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ihrer Ausstrahlungskraft auch nördlich der Alpen - beispielhaft die Adels
seminare von Bologna, Modena, Parma und Siena. Je ein Abschnitt ist der 
Rekrutierung und der sozialen Herkunft der Konviktoren sowie den Lehr
inhalten und ihrer Vermittlung gewidmet. K. J. 

Franco Venturi , Church and Reform in Enlightenment Italy: The 
Sixties of the Eighteenth Century, The Journal of Modern History 48 (1976) 
S. 215-232. - Eine Zusammenfassung des zweiten Bandes von des Vf. 
„Settecento riformatore" (vgl. QFIAB 57, 1977, S. 419f.) zur Erleichterung 
der internationalen Rezeption. Der Aufsatz betont die Schlüsselstellung der 
Jahre 1758-1774, die in ganz Europa den Durchbruch zur praktischen 
Reformpolitik brachten, und läßt diese ,,new policy made up of programs" 
in Italien gegen Papst Klemens XIII. als „the last dried-up and miserable 
incarnation of the Counter Reformation" antreten. Johannes Burkhardt 

Romano Paolo Coppini, L'opera politica di Cambray-Digny, Sindaco 
di Firenze capitale e Ministro delle Finanze, Politica e Storia 34, Roma 
(Edizioni di Storia e Letterature) 1975, 442 S., Lit. 18000. - Im Mittelpunkt 
der Darstellung steht die Person von Luigi Guglielmo de Cambray-Digny 
(1820-1906), speziell dessen Tätigkeit als Bürgermeister von Florenz, nach
dem dieses Regierungssitz geworden war, sowie als Minister für Landwirt
schaft, Industrie und Handel und vor allem als Finanzminister in der 
Regierung Menabrea von Oktober 1867 bis November 1869. In seine Amts
zeit an der Spitze des Finanzministeriums fallen für die italienische Ge
schichte so wichtige und seinerzeit so umstrittene Maßnahmen wie die Ein
führung der Mahlsteuer (1868) und die Verpachtung der staatlichen Tabak
regie an eine italienisch-ausländische Finanzgruppe (1869). Das Buch hinter
läßt beim Leser einen ausgesprochen zwiespältigen Eindruck: Glänzend 
wird das politische Klima in der neuen Hauptstadt Florenz beschrieben, 
ebenso glänzend die Tätigkeit Cambray-Dignys als Finanzminister, seine 
engen Beziehungen zum ausländischen, besonders britischen und französi
schen Kapital und zu einheimischen Finanzgruppen wie der der Banca 
Nazionale nel Regno, seine Rolle als Führer der ,,toskanischen Rechten", 
sein taktisches Geschick, dem es gelingt, die schwindende parlamentarische 
Basis der Regierung Menabrea durch Einbeziehung des „Terzo Partito" zu 
verbreitern, eine Politik, die den „trasformismo'' späterer Jahrzehnte an
kündigt und vorwegnimmt. Ausgesprochen störend wirkt dagegen die Tat
sache, daß in einem doch letztlich biographisch konzipierten Werk nirgends 
eine, wenn auch noch so knappe, Skizze des gesamten Lebenslaufs der 
Hauptperson geliefert wird, die auch nach 1869 drei Jahrzehnte lang eine 


