
Bd. 72 
 
1972 

Bd. 71 
 
1971 

 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 72 
 

1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



18.-20. JAHRHUNDERT 689 

geschichtliche Erkenntnisinteress e de r Vf. eine auch an sozialhistorische n 
Kriterien orientierte Auswertung des geschlossen erhaltenen Aktenbestan-
des der S.N.S., aus dem hier 36 bisher unveröffentlichte Dokument e abge-
druckt sind, verhindert hat . Zentrale Fragen nach der sozialen und regio-
nalen Herkunf t vo n Studenten un d Lehrer n de r elitären Bildungsinstitu -
tion bleiben so unbeantwortet. Jürge n Charnitzk y 

Giorgio Vaccarino, I  giacobini piemontesi (1794-1814) , Pubblica -
zioni degli Archivi di Stato: Saggi 13, Roma (Ministero per i Beni culturali 
e ambientali / Istituto Poligrafico e  Zecca dello Stato -  Libreri a dello Sta-
to) 1989 , LXin, 49 7 S.; XV , S . 501-959 mi t Abb . und Faks. , ISB N 88 -
7125-006-0, Lit. 57.000 . -  Auc h die Italiener hatte n ihr e Hohenzollernle -
gende, und sie wurde noch im Faschismus eifrig weitergesponnen. Die dor-
tige Version besagt, daß das Haus Savoyen schon seit Viktor Amadeus IL, 
also seit dem späten 17 . Jh., die Vertreibung der Fremden von der Halbin-
sel versucht habe; Aufklärung un d Jakobinismus, beide französisch beein -
flußt, hätten aber dem Einigungsprozeß schwer geschadet. V. war nicht der 
erste, der diese These falsifizierte, abe r einer der wichtigsten Historiker in 
dieser Debatte , di e nicht nu r ein Strei t unte r Wissenschaftler n war , son-
dern auch ein Beitrag zum politischen Selbstverständnis der Resistenza, an 
der er maßgeblich beteiligt war. Die wichtigsten Beiträge V.s zum Jakobi-
nismus sin d nu n i n diese m zweibändigen , erstaunlic h preiswerte n Wer k 
versammelt un d mi t eine r Einleitun g versehen . De r Boge n spann t sic h 
vom frühesten Aufsat z au s dem Jahre 195 2 über sein wohl bekannteste s 
Buch, mit dem er sich in Turin bei Walter Maturi habilitierte -  „ I patrioti 
,anarchistes"' vo n 195 5 -  z u de n Aufsätze n de r siebzige r un d achtzige r 
Jahre. Ebenfalls enthalten sind in diesen Bänden die den Originalen beige-
gebenen reichhaltige n dokumentarische n Anhänge , unte r andere m Ge -
heimdienstberichte, diplomatisch e un d privat e Schriftwechsel , di e „Me -
moires d'u n Jacobin " vo n Feiic e Bongioann i un d de r anonym e Berich t 
über das belagerte Turin von April/Mai 1799. - De r Rückblick auf 40 Jah-
re Forscherlebe n zeig t zweierlei : di e Abnahm e außerwissenschaftliche r 
Einflüsse auf da s Thema und den Wandel der Fragestellungen. Die ersten 
Beiträge lassen heute vielleicht deutlicher als damals erkennen, wie sehr es 
anfangs nicht nur um Erforschung, sondern um politisch gemeinte Rehabi-
litierung de s Jakobinismu s gegange n is t (de r Vorgan g sollt e sic h i n de r 
Bundesrepublik knapp zwanzig Jahre später wiederholen); das ist der Wis-
senschaft nich t immer gut bekommen. V.s Buch von 1955 hat, auch durch 
die Diskussion, die es auslöste, der Debatte die entscheidenden Argumente 
geliefert: der Verfassung, nicht der Nation galt zunächst das Hauptinteres-
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se der „Patrioten", daher ab 1796 ihre dreifache Frontstellung gegen Fran-
zosen, bäuerlich e Kreuzzugsheer e un d Anhänger de s Absolutismus. Als-
bald aber wurde deutlich, daß nur eine genauere Analyse des gesellschaftli-
chen Standort s de r Republikaner un d ihres sozialen Reformprogramm s 
(man kann wohl sagen, daß damals in Italien die soziale Frage zum ersten 
Male ernsthaft diskutiert worden ist) die Belastungen aufzeigt, denen der 
Einheitsgedanke in Italie n von vornherein ausgesetzt war . Dieser neuen 
Fragestellung ist V. in den meisten seiner späteren Beiträge zum Jakobinis-
mus nachgegangen, beginnen d mi t de r Auswertung de r Sozialdaten de r 
1799 verhafteten 3157 Jakobiner aus der piemontesischen Provinz und vor-
läufig endend mit der Gesamtbilanz des „triennio giacobino" aus dem Jah-
re 1984. Sein Vorwort von 1989 endet mit dem Hinweis auf die moderaten 
Eingriffe Napoleons in Staat und Gesellschaft Oberitaliens. Ihre Ergebnis-
se waren so attraktiv , da ß auch viele de r überlebenden Jakobine r ihren 
Frieden mit dem Regime gemacht haben. Von hier aus wird der Blick frei 
für eine Sozialgeschichte de s Risorgimento, aber diese ist noch nicht ge-
schrieben. Christo f Dippe r 

Giovanni Bosco, Scritti editi e inediti, vol. VI: Epistolario. Introdu-
zione, testi critici e note, a cura di Francesco Motto, vol . 1  (1835-1863), 
Roma (Las ) 1991 , ISBN 88-213-0226-1 , 718 S., Lit . 50.000 . -  Francesc o 
Motto legt hiermit den ersten Band einer Neu-Edition der Briefe Don Bos-
cos vor, der die Zeit von seinem Eintritt ins Seminar von Chieri bis zur offi-
ziellen Eröffnung des ersten Salesianer-Hauses außerhalb Turins in Mira-
bello Monferrato erfaßt. Für die Erforschung des sozialen Katholizismus, 
der innerkirchlichen Geschichte und der komplexen Beziehungen zwischen 
Kirche und Staat in Italien ist die Korrespondenz Don Boscos ein unver-
zichtbares Material. Von daher rechtfertigt sich das äußerst arbeitsintensi-
ve Unternehmen eine r Neu-Edition de r Briefe . I m Vergleich zur letzten 
Ausgabe aus den fünfziger Jahren von Eugenio Ceria, die 2845 Briefe ent-
hält, sind laut M. durch umfangreiche Recherchen noch einmal etwa ge-
nauso viele Briefe gefunden worden: trotzdem ein fast uferloses Unterneh-
men, schätzt man die Gesamtzahl der abgefaßten Schreiben doch auf über 
20.000 (S . 5)1 Die Neuausgabe wird, anders als die ältere, auch im Buch-
handel vertrieben (vgl. ebd.), was angesichts der Bedeutung des gebotenen 
Materials nur wünschenswert ist. Die Neuausgabe beschränkt sich auf die 
Briefe von Giovanni Bosco, für die Schreiben an ihn wird auf die neunzehn 
Bände der Memorie Biografiche di Don Giovanni Bosco von G. B. Lemoy-
ne u.a. aus den Jahren 1898ff. verwiesen, eine Entscheidung, die man be-
dauern kann, die sich aber aufgrund der Fülle des Materials rechtfertigen 


