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philosophische Einflüsse), der Außenpolitik (vor allem Vorgeschichte des 
Siebenjährigen Krieges und des bayerischen Erbfolgekrieges 1777/79). Gut 
dokumentiert sind die preußische Innen- und Wirtschaftspolitik, während 
die Reichspolitik Friedrichs IL nur stiefmütterlich behandelt ist. Wegen der 
chronologischen Anordnung der Dokumente hat der Benutzer gewisse 
Schwierigkeiten, wenn er die für eine bestimmte Frage einschlägigen Quel
len heraussuchen möchte. Hier wäre ein Sachregister sehr hilfreich gewesen 
bzw. eine kurze Charakteristik im Quellen Verzeichnis. Schließlich könnte 
man fragen, ob eine Quellensammlung für den vorwiegend akademischen 
Gebrauch sinnvoll ist, wenn sie zum größten Teil nur die Übersetzung der 
französischen Originaltexte ins Deutsche enthält. E. J. G. 

Christof Dipper, Aufklärung und Revolution in Italien. Ein For
schungsbericht, Archiv für Sozialgeschichte 23 (1983) S. 377-438. - Nel 
1970 E. Garms-Cornides aveva pubblicato nelle „Römische Historische Mit
teilungen" quello che aveva rappresentato sino ad oggi l'ultimo resoconto 
complessivo in lingua tedesca della più recente storiografia italiana sul Sette
cento. Il presente saggio sullo stato attuale delle ricerche intende fungere da 
complemento prospettico di quello studio, che ha goduto di alta considera
zione e che aveva preso in esame soprattutto le opere orientate verso la 
storia del pensiero e della cultura, oltre agli studi sulla storia politica: nel suo 
resoconto D. vaglia infatti quasi esclusivamente dei saggi di ricerca su temi 
di storia giuridica, istituzionale ed economica e soprattutto su problematiche 
sociostoriche, il che può giustificarne la pubblicazione in un luogo alquanto 
imprevisto. La cornice storica copre l'arco di tempo fra la fine del Seicento e 
l'epoca della Restaurazione, sebbene predomini nettamente la seconda metà 
del Settecento; le opere prese in esame risalgono generalmente agli ultimi 
due o tre decenni, anche se non sono escluse delle opere basilari meno recen
ti. Facendo un calcolo approssimativo, la somma dei titoli presentatici supe
ra di gran lunga i 500: una quantità sorprendente. Nonostante lo spazio 
disponibile fosse relativamente limitato, D. è riuscito a produrre un resocon
to rappresentativo e insolitamente stimolante. Questo eccellente risultato va 
attribuito fra l'altro ai seguenti fattori: in primo luogo ad una disposizione 
adeguata, che procede dal generico (panorami bibliografici, quadri comples
sivi) allo specifico (cioè ai singoli campi della materia storiografica, fra cui 
occupano uno spazio preminente la storia dell'agricoltura e della costituzione 
agraria) per passare poi alle opere sulla storiografia regionale e sui problemi 
principali del periodo della Rivoluzione; in secondo luogo alla profonda com
petenza ed erudizione dell'autore, il quale, grazie al suo acume critico, ha 
saputo tessere abilmente le fila in una trama compatta; infine ad un'incisività 
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di pensiero e di stile che ha consentito a D. di delineare in poche frasi con 
precisione e con chiarezza problemi e fatti altamente complessi. Utile è la 
franchezza della critica alle semplificazioni e alle interpretazioni erronee 
derivate da prese di posizione ideologiche o dall'appartenenza a una determi
nata ,scuola'. Degni di nota sono infine gli,excursus', che rappresentano un 
passo avanti e trattano fra l'altro dei mutamenti da registrare nella recezione 
della produzione storiografica tedesca e italiana dal Settecento ad oggi. 

G. L. 

Adam Wandruszka, Eine problemreiche Nachbarschaft: Österreich 
und Italien im 19. und 20. Jahrhundert, in: Otmar Franz (Hg.), Am Wende
punkt der europäischen Geschichte, Göttingen (Musterschmidt) 1981, S. 
180-199. - Der Wiener Historiker geht den Wandlungen der „Erbfeind
schaft" zwischen den beiden Staaten und Kulturen nach. Eine großzügigere 
Autonomiepolitik Österreichs nach 1815 im lombardo-venetianischen König
reich hätte nach W. vielleicht den Besitz dieser Gebiete erhalten können. 
Die rigide bürokratische Zentralisierungspolitik mußte notwendig ihren 
Verlust bedeuten. Die Erfahrungen von 1848/49 brachten eine entscheiden
de Verschärfung. „Jetzt erst wurde Oesterreich in Italien zur verhassten 
und mit allen Mitteln bekämpften Besatzungsmacht" (189). Der Dreibund 
war ein Akt der Staats Vernunft und der hohen Politik, das Bündnis wurde 
aber von der öffentlichen Meinung beider Völker „nicht ratifiziert" (195). 
Erst der völlige Szenenwechsel 1918 und die Erfahrungen totalitärer Herr
schaft in beiden Staaten machten den Weg frei für ein entspannteres Ver
hältnis zwischen beiden Staaten. Zu dieser positiven Entwicklung hat auch 
die Geschichtswissenschaft - und W. selbst - in vielfältiger Weise beige
tragen. J. P. 

Erwin Gatz (Hg.), Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/ 
1803 bis 1945. Ein biographisches Lexikon, Berlin (Duncker und Humblot) 
1983, XX, 911 S., 370 Abbildungen, DM 330. - Jedem, der sich mit kirchen
geschichtlichen Fragen des 19./20. Jh. beschäftigt, fiel bislang unangenehm 
auf, wie schwer zugänglich das biographische Material zur Amtselite der 
katholischen Kirche war. Und vieles, was an Bischofsviten vorlag, konnte 
nur mit der Elle der Hagiographie gemessen, nicht aber unter historisch
kritischem Aspekt verarbeitet werden. Damit sind - sozusagen ex negativo 
- schon die großen Verdienste beschrieben, die sich der Hg. (selber im 
übrigen Autor eines erklecklichen Teils der Kurzbiographien) und die z. T. 
namhaften Autoren erworben haben, indem sie dieses Bischofslexikon vorle
gen. Erfaßt sind 360 Diözesanbischöfe (fast alle mit einem Porträt vertreten) 
und mehr als 600 Weihbischöfe und leitende Bistumsbeamte (Generalvikare 


