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dall'Italia a partire dal terzo decennio del Seicento ed esamina in particolare 
l'andamento del valore della moneta nel ducato di Milano, nello Stato della 
Chiesa e nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo. I risultati di 
questa indagine, tradotti anche in utilissime tabelle, consentono da un canto 
di cogliere in modo più completo il valore sostanziale del patrimonio Borghe
se e di comprendere meglio, in una prospettiva dinamica, le linee della politi
ca finanziaria perseguita dal cardinale Scipione, dall'altro di conoscere l'ef
fettiva consistenza delle entrate derivanti al medesimo cardinale dai nume
rosi benefici di cui era titolare e che si trovavano nel Milanese, nelle terre 
della Chiesa e nell'Italia meridionale. All'amministrazione di tali benefici 
sono, infatti, dedicati gli ultimi capitoli, ricchi di dati analitici di sicuro 
interesse. Il volume, dunque, costituisce un contributo di primaria importan
za per la conoscenza della realtà economica, sociale e amministrativa dello 
Stato pontificio nel primo Seicento, un contributo dal quale la futura ricerca 
storica non potrà prescindere. Peraltro, l'interesse e il significato dello stu
dio in esame sembra non limitarsi alle terre ecclesiastiche: l'originalità e la 
profondità dell'analisi, l'apertura dell'indagine a problemi di altre regioni 
della penisola ne fanno un'opera essenziale per la conoscenza in generale del 
Seicento italiano. Mario Caravale 

Piero Bevilacqua, Manlio Rossi-Doria , Le bonifiche in Italia 
dal'700 a oggi, Roma-Bari (Laterza) 1984, Vili, 437 S., Lit. 42.000. -
Dieses Buch ist die Frucht einer glücklichen Zusammenarbeit von zwei Au
toren, die sehr unterschiedlichen Generationen angehören. B. (Jahrgang 
1944) stammt aus der Neuen Linken und gehörte deren operaistischem Flü
gel an. Im Jahre 1972 publizierte er eine vehemente Kritik an der Tradition 
des klassischen Meridionalismus (Critica dell'ideologia meridionalistica. Sal
vemini, Dorso, Gramsci, Padova [Marsilio]). R. hingegen (Jahrgang 1905) ist 
einer der profiliertesten Vertreter eben dieser Tradition. Präsident der „As
sociazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno" lehrt er Agrarwirt-
schaft und -politik an der Universität Neapel. Was die beiden Forscher nun 
vorlegen, ist eine gelungene Anthologie zu einem der italienischen Jahrhun
dertprobleme: die Urbarmachungen der zahlreichen Feuchtzonen, Sümpfe, 
Lagunen und Seen Italiens, die Frage der Ent- oder auch Bewässerung 
vieler Agrarzonen von Piemont bis Sizilien gehört in der Tat zu den Elemen
ten der „longue dureé" in der Geschichte der ApenninhalbinseL Der Band 
gibt ein umfassendes Bild der Leistungen, die auf diesem Gebiet vom 18. Jh. 
bis in unsere Tage vollbracht wurden. Eine Frage wird sich dem Leser 
allerdings ganz zum Schluß aufdrängen: die nach dem Verhältnis von Ökono-
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mie und Ökologie. Und es fällt schwer, die Grenze zu ziehen zwischen nützli
cher und notwendiger Politik der Urbarmachung auf der einen und schädli
cher, sinnloser Zerstörung von intakten Ökosystemen auf der anderen Seite. 

R. W. 

Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte. Hrsg. vom Ge
schichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Bd. 3, Sigmaringen 
(Thorbecke) 1984, 365 S., DM 32. - 1982 erschien der erste Jahrgang des 
Rottenburger Jahrbuchs für Kirchengeschichte, Organ des 1979 gegründe
ten Geschichtsvereins der Diözese. Die Zeitschriftenpublikation war sicher 
ein gewagtes Unternehmen zu einer Zeit, wo ähnliche Jahrbücher offen
sichtlich nur unter Schwierigkeiten fortexistieren und fähige Autoren finden 
können. Doch überraschte schon der erste Jahrgang durch umfangreiche 
und fundierte Beiträge und auch der zweite Band hielt das Niveau bis in die 
Buchbesprechungen hinein durch. Auch der jetzt vorliegende dritte Band 
überrascht durch Qualität und Vielseitigkeit. Ein Überblick über die behan
delten Themen mag dies am besten zeigen. Mit dem Zeitalter der Aufklä
rung befassen sich allein vier Aufsätze, und zwar von Philipp Schäfer, Ha
rald Dickerhof, Anton Schindling und Ewald Gruber. Vor allem der letzte 
Beitrag verdient wegen seines ungewöhnlichen Inhalts hervorgehoben zu 
werden. Denn mit Michael von Jung wird hier ein Pfarrer und ländlicher 
Spätaufklärer vorgestellt, der als Verfasser lehrreicher Vesper-, Metten-
und Grabgesänge, die er selber vorsang, wohl seinesgleichen sucht. Weitere 
Beiträge befassen sich mit der religiösen Frauenbewegung des Mittelalters, 
ein in der Kirchengeschichte oft vergessenes Thema (Brigitte Degler-
Spengler), mit der Kirchengeschichte der Stadt Rottenburg (Adalbert 
Baur), mit Johannes von Weeze (Rudolf Reinhardt) und schließlich mit dem 
Einsiedlerwesen im 18. Jh. (Winfried Hecht). Den Aufsätzen schließen sich 
Quellenveröffentlichungen an. So stellt z.B. H. Tüchle drei Papsturkunden 
für das Kloster Rottenmünster vor, R. Reinhardt kann neue Quellen zu 
Bischof Hefele beibringen, A. P. Kustermann schließlich führt mit der erst
maligen Veröffentlichung des unzensierten Schlusses des Nachrufs von Fe
lix Himpel auf Moritz Aberle mitten hinein in die Auseinandersetzungen 
zwischen den kirchlichen Richtungen in der Diözese Rottenburg im 19. Jh. 
Von Interesse auch die Miszellen und vor allem die sog. Arbeitsberichte, im 
wesentlichen Veröffentlichungen von Diplom- und Zulassungsarbeiten (hier 
z. B. eine über Bischof Sproll), die beachtliche Leistungen darstellen. Auch 
der Besprechungsteil bietet wieder gute Informationen. So wünscht man 
der Zeitschrift gerne: ad multos annos! 0. W. 


