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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 
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Geschichte der Republik seit 1948". Auch diese Neuausgabe erfreut durch 
ein ausführliches Namens-, Orts- und Sachregister und durch eine auf den 
neuesten Stand gebrachte Bibliographie. J. P. 

Carlo Zagh i , L'Italia di Napoleone dalla Cisalpina al Regno, Storia 
d'Italia, diretta da G. Ga las so , Voi. XVIII, T. 1, Torino (UTET) 1986, 
XIV, 813 S., Lit. 75.000. - Das gewaltige Werk von Carlo Zaghi bildet den 
ersten Teilband des achtzehnten Bandes einer neuen, von Giuseppe Galasso 
herausgegebenen und noch längst nicht abgeschlossenen „Geschichte Ita
liens". Obwohl das Buch über 800 Seiten umfaßt, behandelt es keineswegs 
die Geschichte der gesamten Halbinsel im Zeitalter Napoleons. Vielmehr ist 
die Darstellung beschränkt auf die Entwicklungen in der Republik und -
seit 1805 - im Königreich Italien und den Vorläufern dieses Gebildes seit 
1796, der Cispadanischen und der Cisalpinischen Republik. Die Rechtferti
gung hierfür ist vermutlich in der Planung des Gesamtwerks zu suchen. Der 
Plan, wie ihn Galasso im Einleitungsband von 1979 vorgelegt hatte, ist 
jedoch offensichtlich überholt (vgl. G. Ga lasso , L'Italia come problema 
storiografico, Torino 1979, S. I l i - V I ) . - Auf welch breites und intensives 
Studium sich Zaghis Beitrag gründet, zeigt allein schon die 109 Seiten um
spannende kommentierte Bibliographie, in der Archive, publizierte Quellen, 
Hilfsmittel aller Art und Darstellungen gleichermaßen berücksichtigt sind 
(S. 683-791). Diese Bibliographie bildet für künftige Forschungen über das 
napoleonische Italien eine unschätzbare Hilfe und Orientierung. Ihre Benüt
zung wird freilich durch ein ganz unverständliches Versäumnis bei der Re
daktion des Bandes erheblich erschwert: Obwohl die Bibliographie sehr 
sorgfältig in Kapitel und Unterkapitel gegliedert ist, fehlt eine Übersicht 
über diese Gliederung. Wer etwas Bestimmtes sucht, muß daher unter Um
ständen lange blättern. Das Inhaltsverzeichnis des Bandes (S. VI I - IX) 
schlüsselt lediglich den Darstellungsteil auf. Allerdings entstehen auch hier 
insofern Probleme, als die im Verzeichnis ausgewiesenen Unterkapitel im 
Text noch einmal in Kapitel unterteilt sind. Das wäre an sich unproblema
tisch, wenn nicht manche dieser Unterkapitel zweiter Ordnung Themen 
behandelten, die von den im Inhaltsverzeichnis ausgewiesenen Titeln nicht 
erfaßt werden. Da dem Band zwar ein Personen-, nicht aber ein Sachregi
ster beigegeben ist, werden derartige Orientierungsprobleme von dieser 
Seite her nicht aufgehoben. - Die angeführten formalen Unvollkommenhei-
ten mögen zwar die Benützbarkeit des Bandes als Hand- und Nachschlage
werk geringfügig beeinträchtigen; sie können aber nicht darüber hinwegtäu
schen, daß dem Autor in der Sache ein außerordentlicher Wurf gelungen ist. 


