
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 70 
 

1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



684 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

wie offensichtlich „Jakobiner" sich in die Logen einschleusten, um ihre re
volutionären Gedanken zu verbreiten. Der Rolle, die dabei der Illumina
tenorden spielte (oder nicht spielte), wäre freilich noch genauer nach
zugehen. Otto Weiß 

Les noblesses européennes au XIXe siècle, Collection de T Ecole 
Frangaise de Rome 107, Roma (Università di Milano, Ecole Frangaise de 
Rome) 1988, 711S. - Der Band enthält die Vorträge einer von G. Deslille 
angeregten und von der Ecole Frangaise gemeinsam mit dem Centro per gli 
studi di politica estera e opinione pubblica (Mailand) und anderen ausländi
schen Kulturinstituten in Rom veranstalteten Tagung (21.-23. November 
1985). Die reiche Festtafel der über dreißig Beiträge ist zu umfangreich, als 
daß die Speisekarte ganz genannt werden könnte (vgl. Bibliographische 
Informationen, Nr. 20.134). Der europäische Adel im 19. Jh. als Teil des 
Ancien Regime ist ein wenig studierter Gegenstand. Das gilt erstaunlicher
weise auch und besonders für Italien, wo man, zumindest für die Zeit des 
Einheitsstaates, quasi eine Nullsituation zu konstatieren hat. Die beiden 
Beiträge von Anthony L. Cardoza, The Enduring Power of Aristocracy: 
Ennoblement in liberal Italy (1861-1914), und von Giorgio Rumi, La po
litica nobiliare del Regno d'Italia 1861-1946, betreten also völliges Neu
land. Bei der Schaffung des Einheitsstaates 1861 wurden die 1848 im „Sta
tuto" für das Königreich Sardinien formulierten Normen (Art. 79 und 80) 
auf Italien übertragen. Sie spiegeln eine Situation, in der die rechtliche 
ständische und höfische Privilegierung des Adels schon weitgehend aufge
hoben war. Das kam etwa im neuen Zivilgesetzbuch von 1865 zum Aus
druck, das alle noch vorhandenen Majorate, Fideikommisse und Primoge
nituren abschaffte. Der Senat beruhte völlig auf königlicher Ernennung, 
kannte keine adligen Sonderrechte und Vertretungsprivilegien. So nimmt 
es nicht Wunder, daß durch wiederholte „infornate" (Serie von Neuernen
nungen) die Aristokratie auch in diesem Gremium in die Minderheit ge
riet. Bei Hofe besaß die Aristokratie eine starke, aber durch keine Privile
gien abgesicherte Stellung. In dem weitgehend auf die Funktionsträger ab
gestellten Hofzeremoniell war die Aristokratie nicht vorgesehen. Ein 
Mitglied der Familie Colonna oder Borghese rangierte unter einem bür
gerlichen Major der italienischen Armee. Auch bei den militärischen Adju
tanten bei Hof überwog das bürgerliche Element. Selbst bei dem exklusiv
sten der savoyischen Orden, dem weniger als zwei Dutzend Personen um
fassenden und den Inhaber zum „Vetter des Königs" befördernden 
Annunziatenorden, war der Adel weder Voraussetzung noch Folge der Er
nennung. Weder Saracco noch Giolitti oder Mussolini hätten sonst diese 
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Auszeichnung annehmen können. Die aus der Vielfalt lokaler und regiona
ler Situationen sich herauskristallisierenden und 1922 auf Dauer im „Libro 
d'oro della nobilita italiana" fixierten Positionen des italienischen Adels 
lassen sich mit folgenden Daten umschreiben: Zu Beginn des 20. Jh. gab es 
6000-7000 Adelsfamilien. Die allein dem König zustehenden Nobilitierun-
gen wurden in den ersten Jahrzehnten nach 1861 sparsam gehandhabt und 
betrugen nicht mehr als 4-5 pro Jahr. Weit üppiger gingen dann die Ver
antwortlichen mit diesem Instrument in den beiden Jahrzehnten des fa
schistischen Regimes um, als die Zahl der Nobilitierungen auf jährlich 15 
stieg. Weder Cardoza noch Rumi können quantitative Daten nennen über 
die Verteilung dieser Nobilitierungen. An prominenter und vielleicht erster 
Stelle stehen die Militärs, vor allem in Kriegs- und unmittelbaren Nach
kriegszeiten. Die Liste ist lang und reicht von Diaz, Cadorna, Badoglio, 
Cavallero bis zu Baistrocchi und Graziani. Die Anzahl der geadelten Poli
tiker scheint eher gering gewesen zu sein. Zahlreicher schon die Gruppe der 
hohen Verwaltungsbeamten und Diplomaten. Noch markierter dann die 
dichte Reihe von prominenten Vertretern des Wirtschafts- und Finanzle
bens, die von Crespi, Caproni, Borletti, De Stefani, Ettore Conti, Marzot-
to, Cini bis zu Puricelli und Feltrinelli reicht. Nach 1922 jedoch barg der 
Wunsch nach Nobilitierung auch eine deutliche politische Entscheidung. 
Er war in gewissem Sinne eine Option gegen den Faschismus, wie die Bei
spiele Grandi, Federzoni oder Volpi zeigen. Von den intransigenten Faschi
sten hat sich niemand nobilitieren lassen. J. P. 

Alberto Mario Banti, Terra e denaro. Una borghesia padana del
l'Ottocento, mit einem Vorwort von Raffaele Romanelli, Storia e scienze 
sociali, Venezia (Marsilio Editore: ISBN 88-317-5191-3) 1989, 333 S., 
Lit. 45000. - Im Mittelpunkt des Buches steht die Bourgeoisie der nord
italienischen Stadt Piacenza in der zweiten Hälfte des 19. Jh. Doch interes
sieren den Autor nicht die lokalgeschichtlichen Besonderheiten an sich. Sie 
gehen vielmehr zusammen mit der psychologischen Analyse des Gruppen
verhaltens und der Beschreibung der moralischen Spannungen zwischen 
Tradition und Erneuerungsbereitschaft eine originelle, aber keineswegs 
künstlich wirkende Verbindung ein mit statistischen Untersuchungen der 
Besitzverhältnisse (Land, Immobilien, Aktien, Ersparnisse usw.), der de
mographischen Veränderungen, der Familienstrukturen, der Produktions
kosten, der Getreidepreise etc. Ausgangspunkt ist die aktuelle Debatte um 
Begriffe wie „Rationalität" und „Modernisierung". Ziel der Untersuchung 
ist die kritische Überprüfung verfestigter Standardmeinungen über die ita
lienische Bourgeoisie und ihre „unerfüllten historischen Aufgaben", über 


