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nicht zu unterschätzende politische Rolle gespielt hat. Zum Glück steht uns 
inzwischen in dem 1974 erschienenen 17. Band des „Dizionario Biografico 
degli Italiani" eine ausführliche Lebensbeschreibung von Cambray-Digny 
aus der Feder von R. Romanelli zur Verfügung. Coppini scheint dagegen nur 
für Eingeweihte zu schreiben, und dies kommt auch in seiner Darstellung 
der Parlamentspolitik, besonders der Jahre 1867-69, zum Ausdruck: wie 
auch die Schilderung der florentinischen Kommunalpolitik ist sie über weite 
Strecken viel zu ausführlich geraten. Die Person Cambray-Dignys tritt dabei 
allzu häufig völlig in den Hintergrund, so daß man versucht ist, den nach 
außen hin proklamierten biographischen Ansatz des Werkes in Zweifel zu 
ziehen, auch wenn unbestritten bleibt, daß biographische Darstellungen ohne 
Einbeziehung des politischen, sozialen und ökonomischen Hintergrundes 
verfehlt sind. Störend wirken im übrigen der mangelnde Zusammenhang 
zwischen der „premessa", einer durchaus verdienstvollen Analyse der Ein
stellung Cambray-Dignys zu agrarpolitischen Problemen der Toskana, 
besonders natürlich der Mezzadria, und der folgenden Untersuchung seiner 
politischen Tätigkeit in den 1860er Jahren. Schließlich können auch die 
gelegentlichen antiklerikalen Ausfälle des Autors nicht überzeugen : sie sind 
vielleicht dem Engagement eines beteiligten Zeitgenossen, nicht aber der 
nüchternen Betrachtung des Historikers angemessen. Die Rolle des aus
ländischen Kapitals, dem der Vf. fast ausschließlich spekulative Motive und 
Aktivitäten zuweist (S. 394), dürfte insgesamt für die wirtschaftliche Ent
wicklung des jungen Nationalstaats zu negativ eingeschätzt worden sein. 
Alles in allem eine beeindruckende Forschungsleistung, die mehr Konse
quenz und Disziplin in der Darstellung verdient hätte. Peter Hertner 

Katherine Walsh, Two Letters of Cardinal Cullen, 1871 and 1873, 
Collectanea 16 (1973) S. 89-96. - Aus dem Vatikanischen Archiv ediert. 
Ein Brief an den französischen Präsidenten Thiers, der andere an den 
päpstlichen Staatssekretär Antonelli. Johannes Burkhardt 

Giorgio Rochat, L'Italia nella prima guerra mondiale. Problemi di 
interpretazione e prospettive di ricerca, Milano (Feltrinelli) 1976, 133 S., 
Lit. 1800. - R. versteht diesen Beitrag, mit dem er frühere Forschungen 
wieder aufnimmt (vgl. QFIAB 49, S. 505; 54, S. 688f.), als einen Gegen
entwurf gegen die bisher allein vorherrschende „traditionale patriotische 
Interpretation", die für Italien allein das Bild des Ersten Weltkriegs geprägt 
hat. R. sieht die Jahre nach 1914 als „den Krieg der gesamten italienischen 
und europäischen Bourgeoisie, als das natürliche Finale eines Gesellschafts
typs, eines Wirtschafts- und Rechtssystems" (S. 84). Der Krieg war „ein 


