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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. 
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Dies gilt nicht einmal primär wegen der Gründlichkeit und Ausführlichkeit 
der zuweilen etwas breit geratenen Darstellung, sondern vor allem deshalb, 
weil das Buch in vorbildlicher Weise das Programm einer politischen und 
sozialen Strukturgeschichte verwirklicht. Das verbürgt zugleich die Moder
nität des Zugriffs und die Vergleichbarkeit der italienischen Entwicklung 
mit anderen europäischen Gesellschaften, die dem Einfluß der Französi
schen Revolution in ihrer Ausprägung durch das administrative und soziale 
System Napoleons unterworfen waren. So gilt Zaghis Aufmerksamkeit 
einerseits den politischen Institutionen (den gesetzgebenden Körperschaf
ten, der Verwaltung, dem neuen Recht), andererseits den sozialen Gruppen 
und den politischen Bewegungen. Er fragt nach den Besitzverschiebungen 
im Zuge der umfangreichen Gütersäkularisationen, und gleich anfangs zeigt 
sich das sozialgeschichtliche Interesse des Autors im Einleitungskapitel 
über „Demografia e strutture economico-sociali" (S. 1-26), auch wenn gera
de dieser Teil des Buches weniger gelungen erscheint: Die sozialen Klassifi
kationen sind allzu summarisch geraten, und manche Gruppen, die im weite
ren Verlauf sehr wohl berücksichtigt werden, fehlen ganz (z. B. Beamte, 
Handwerker). Vorzüglich ist dagegen Kapitel VIII über „La società napo
leonica*' (S. 445—537), wo unter anderem die Bildung der neuen, allein durch 
Besitzkriterien definierten politischen und sozialen Elite, der napoleoni
schen Notabein, beschrieben wird (S. 473ff., 480ff,). Besonders hervorge
hoben sei die Tatsache, daß auch der wirtschaftlichen Situation ein Kapitel 
gewidmet ist (Kap. X, S. 565-613). Unter dem Titel „L'altra Italia" analy
siert Zaghi schließlich alle Bewegungen, die sich gegen die fremde oder die 
durch Napoleon gestützte Herrschaft richteten (Kap. XI, S. 615-650). Bei
des - Wirtschaft und Widerstand — fügt sich zwanglos in das Programm 
einer politisch-sozialen Geschichte ein. Kunst, Kultur und Wissenschaft sind 
dagegen nicht in die Darstellung einbezogen worden, sofern sie nicht in 
Zusammenhang mit der Kulturpolitik gestreift werden mußten. Das Buch 
ist reich illustriert mit zeitgenössischen Abbildungen, darunter auch Karika
turen, architektonischen Entwürfen und Karten. Sie sind jeweils ausführlich 
kommentiert. Dagegen vermißt man moderne historische Karten über die 
territorialen Umwälzungen der Epoche. Offenbar soll dem Gesamtwerk spä
ter ein historischer Atlas beigegeben werden (vgl. G. Ga lasso , op. cit. 
S. VI). Zaghis Werk ist eine bedeutende Leistung. Es wird für lange Zeit 
ein Standardwerk bleiben. Volker Seilin 

Peter H e r t n e r , Italien 1850-1914, in: Handbuch der europäischen 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, hrsg. von Wolfram F i s c h e r , Bd. 5, 
Stuttgart (Klett-Cotta) 1985, S. 705-776. - Wer sich in deutscher Sprache 


