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taucht. S. 32: Es fehlen Innocenzo XI und Pietro Civrani im Verzeichnis. 
Vekony Läszlo ist als V. Läszlo zitiert und auch unter dem Vornamen in der 
Namensliste eingereiht. Bei Giorgio Sigismondo de Loeffelholz sind die Vor
namen italienisiert, die anderen Deutschen dagegen haben ihre deutschen 
Vornamen. Während es für erwähnten Löffelholz sechs Hinweise auf unter
schiedliche Schreibweisen gibt, fehlt z.B. bei G. Bonffi der Hinweis auf die 
korrekte ungarische Form Bänffy. - Dem Leser, der sich auch mit zahlrei
chen Druckfehlern herumschlagen muß, kann im übrigen nur geraten wer
den, die Edition nicht unberücksichtigt zu lassen, im „Ernstfall" aber doch 
auf die Originale zurückzugreifen. Almut Bues 

Enzo Giorgio Faz io , Viaggiatori tedeschi nell'Italia del Settecento, 
in: Bollettino del C.I.R.V.L 4, Nr. 9, Januar-Juni 1984, S. 149-189. - Im 
Centro Interuniversitario di Ricerche sul Viaggio in Italia (Moncalieri) ha
ben sich vor einigen Jahren auf Initiative von E. Kanceff hin interessierte 
Kunst- und Literaturhistoriker, Romanisten, Linguisten usw. zusammenge
schlossen, um die Geschichte der Italienreisen zu erforschen. Das vom 
C.I.R.V.L publizierte „Bollettino" mausert sich immer mehr zu einer aller
dings mit einiger Verspätung erscheinenden Zeitschrift (das vorliegende 
Heft erschien Ende 1986). Fazio plant eine Gesamtaufnahme der deutschen 
Italien-Reiseliteratur im 18. Jahrhundert. Im vorliegenden Beitrag gibt er 
eine annotierte, von 1700-1760 reichende Bibliographie von unveröffent
lichten Manuskripten und Büchern mit italienischen Reisebeschreibungen. 
Der Autor lobt neben den Beständen der Hertziana und der Sammlung 
Tursi in der Biblioteca Marciana vor allem die Sammlungen der Universi
tätsbibliothek Göttingen und die über den Hessischen Zentralkatalog er
reichbaren hessischen Bibliotheken. Gegenüber der Zusammenstellung von 
Lucia Tresoldi (Bibliographische Informationen Nrn. 429, 1216) kann Fazio 
ca. 25 weitere Texte aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nachweisen. 

J. P. 

Carlo F a n t a p p i è , Riforme ecclesiastiche e resistenze sociali. La spe
rimentazione istituzionale nella diocesi di Prato alla fine dell'antico regime, 
Religione e Società 14, Bologna (Il Mulino) 1986, 415 S., Lit. 38000. - An 
Versuchen, Persönlichkeit und Reformtätigkeit des jansenistischen Bischofs 
Scipione de'Ricci (1741-1809) ideologisch zu bewerten, herrscht kein Man
gel. Für Historiker, die in ihm einen Vorläufer und Märtyrer des Modernis
mus sahen, war er eine bequeme Projektionsfigur. Erforscher des Risorgi
mento verlängerten mit ihm die liberale Bewegung zurück ins 18. Jh. Die 
vorliegende Studie streift diese Interpretationen nur, um sich dann aus-
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schließlich dem eigentlichen Reformwerk des Bischofs in seiner Diözese 
Prato/Pistoia zuzuwenden. Eine Frage vor allem leitet diese Untersuchung 
der konkreten Maßnahmen und tatsächlichen Reaktionen der Betroffenen: 
Läßt sich bei de'Ricci eine zusammenhängende ecclesiologische Konzeption 
entdecken? Kann man sie so auf die vorhandenen politisch-ökonomischen 
Strukturen beziehen, daß sich eine Erklärung des Widerstandes sowohl der 
niederen Volksschichten als auch des besitzenden Bürgertums (borghesia 
commerciante) ergibt? Ein erstes Kapitel behandelt folgerichtig die perso
nelle und materielle Verfassung der Kirche von Prato/Pistoia (sedimenti 
strutturali). Der zweite Abschnitt schildert die Bemühungen, den Benefi-
zienbesitz zu reorganisieren, so daß die innere Verfassung des Klerus selbst 
sowie das Verhältnis Klerus - Gemeinde weit mehr „urchristliche" als nach-
tridentinisch-hierarchische Züge erhalten hätte (l'esperimento riformatore). 
Widerständen in der Kirche, aber auch innerhalb der großherzoglichen Ver
waltung, wendet sich der dritte Abschnitt zu (i fattori di crisi). Das Schluß
kapitel befaßt sich mit dem Widerstand gegen den Reformversuch, der ihn 
schließlich zum Scheitern brachte (la reazione popolare). Vf. nennt als Fak
toren des Widerstandes das Domkapitel, die Gemeindeverwaltungen und 
die führende Wirtschaftsschicht. So erfährt das jansenistische Experiment 
von de'Ricci am Schluß eine zwiespältige Wertung. Während es die Bezie
hungen zwischen Staat und Kirche, Kirche und Wirtschaft auf eine neue, 
„rationalere" Grundlage stellen will, verrät es doch auf der anderen Seite ein 
fast „urkirchliches" Verständnis von Gemeinde und Kirchenbesitz, das viele 
seiner anfänglichen Förderer sich wieder abwenden ließ. Angesichts dieses 
Ergebnisses scheint auch der Anspruch des Autors gerechtfertigt, de'Riccis 
Ansatz sei erst einmal in seiner historischen Individualität darzustellen. Er 
erscheint so als ein eigentümliches Phänomen, eine kirchliche Reformbe
strebung, geformt von theologischen Strömungen des 17. Jh., die sich unter 
den Bedingungen des aufgeklärten Absolutismus bewähren mußte. M. V. 

Rudolf Li 11, Geschichte Italiens in der Neuzeit, Darmstadt (Wissen
schaftliche Buchgesellschaft) 1986, XIV, 496 S. - Die 1980 erschienene, 
erste Auflage dieses Werkes (QFIAB 62, S. 414) schloß mit dem Ende des 
Ersten Weltkrieges. Der Autor hat die Möglichkeit einer dritten Auflage 
benutzt, um sein Werk zu einer bis zur Gegenwart reichenden „Geschichte 
Italiens in der Neuzeit" auszubauen. Der Text ist um drei Kapitel und ca. 
150 Seiten erweitert. Kapitel VII „Der Faschismus" behandelt knapp und in 
fast chronologischer Form die ereignisdichten beiden Jahrzehnte 
1922-1943. Den Jahren 1943-1948 ist das achte Kapitel gewidmet. Die 
letzten zwanzig Seiten gelten in skizzenartiger Kürze den „Grundzügen der 


