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zugänglich ist. Die italienischen Historiker jedenfalls müssen weiterhin die 
deutsche Ausgabe benutzen. So empfiehlt mit Recht der Vf. in dem oben 
erwähnten Vorwort. (A. Salvestrini hält sich an diese Empfehlung, wie er 
in: „Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, Relazioni sul governo della Tos
cana“, S. VIII Anm. 1 betont). Der Vergleich des deutschen mit dem italie
nischen Text bestätigt völlig die Besorgnisse des Vf. Der Kürzung des Tex
tes fielen die Kaiserjahre Leopolds zum Opfer, und damit wurde dem Buch 
seine wichtigste und grundsätzliche These, nämlich die der „identitä e coe- 
renza fra ilGranduca e lTmperatore“ genommen. Der Vf. bewies oft bis ins 
kleinste Detail, daß der toskanische „Pietro Leopoldo“ nicht verstanden 
werden kann, ohne sein Herkommen aus der österreichischen Monarchie 
stets im Auge zu behalten, wie andererseits der Kaiser Leopold II. nur aus 
den Erfahrungen und Erlebnissen seiner toskanischen Regierungszeit voll 
verstanden werden kann. - Sollte das wirklich sehr umfangreiche Werk ge
kürzt werden, so hätte man etwa die Anmerkungen weglassen können, wie 
es bei anderen bekannten Beispielen (Brandi, Karl V., Kantorowicz, Fried
rich II.) geschah. Die Anmerkungen hingegen sind sehr zufällig ausgewählt 
worden. Das Buch des Vf. ist brillant und gut geschrieben und trägt schon 
an sich den Forderungen eines breiten Publikums Rechnung. Es kommen 
höchstens unbedeutende biographische Besonderheiten, Anekdoten und 
Klatschereien jeder Art oft zu stark zur Geltung. Jedenfalls brauchte es 
nicht der Mühen des Botschafters Cosmelli, um es diesem Publikum zugäng
lich zu machen. - Auch sprachlich weist die Übersetzung Mängel auf. Zwei 
Beispiele seien genannt. „Unruhen . . . beizulegen“ wird übersetzt mit 
„risolvere i disordini“ (S. 598) anstatt „sedare i tumulti“ und „Verdacht . . . 
zerstreuen“ mit „disperdere ogni sospetto“ (S. 600) anstatt „dissipare ogni 
sospetto“. Gisela de’ Medici

Gabriele Turi, „Viva Maria“. La reazione alle riforme leopoldine, 
1790-1799, Firenze (Olschki) 1969 = Biblioteca di storia toscana moderna 
e contemporanea. Studi e documenti 6. pp. X e 396. - Dieses Buch entstand 
aus einer „tesi di laurea“, die 1967 an der „facoltä di Lettere“ der Universi
tät Florenz diskutiert wurde. Dokumentation und Bibliographie, die zur 
Bearbeitung herangezogen wurden, sind außerordentlich umfangreich und 
beachtenswert. Turi hat langwierige Archivforschungen angestellt, Chroni
ken und Briefsammlungen konsultiert und gewissenhaft die gesamte Publi
zistik der Zeit erforscht. Die Auswahlkriterien hätten etwas strenger ge- 
handhabt werden sollen. - Die zentrale These des Buches, nämlich daß die 
Tumulte von 1790 und von 1795 und der Aufstand von 1799 vornehmlich 
ökonomisch soziale Gründe hatten und nicht politisch ideologische, erscheint
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vollkommen überzeugend und ist gut belegt. In der Tat kompromittierten 
die leopoldinischen Reformen das prekäre wirtschaftlich soziale Gleichge
wicht der Toskana, indem sie die Grundbesitzer auf Kosten der Bauern und 
Handwerker begünstigten, es aber nicht verstanden, jene radikale Trans
formation der wirtschaftlichen Beziehungen herbeizuführen, die allein eine 
allgemeine Verbesserung der Lebensbedingungen garantieren konnte. Die 
Antwort des Volkes auf die Verschlechterung seiner Lebensbedingungen war 
wie immer die Revolte. - Die Gültigkeit der allgemeinen These wird jedoch 
in dem Buch ernsthaft gefährdet durch eine starke ideologische Kondizio- 
nierung, die es dem Vf. auferlegt, den gesamten vielfältigen und unbestimm
ten Stoff dieser sozialen Konflikte in die Zwangsjacke des Klassenschemas 
zu pressen. Das ist schade, denn das Buch weist gute Begabung zur Forschung 
und ernsthafte Fähigkeit zu historiographischer Überlegung auf.

Gisela de’ Medici

Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, Relazioni sul governo della Tos
cana, a cura di Arnaldo Salvestrini, vol. I, Firenze (Olschki) 1969. pp. 
XV e 414. Biblioteca di storia toscana moderna e contemporanea. Studi e 
documenti 5. - Mit diesem Band beginnt A. Salvestrini die Veröffentlichung 
der leopoldinischen „Relazioni“, die von ihm vor Jahren im Prager Staats
archiv aufgefunden wurden. Drei Bände sind vorgesehen. Es handelt sich 
hier um so etwas wie einen persönlichen und vertraulichen Rechenschafts
bericht, der von Leopold selbst verfaßt wurde zu Beginn des Jahres 1790, 
also kurz bevor er aus Florenz nach Wien abberufen wurde. Dieser Bericht 
war für seinen Nachfolger geschrieben und sollte diesem als eine Art Weg
weiser dienen in der Regierung der Toskana. Der Stoff ist daher ungeheuer 
umfangreich. Es gibt keinen Aspekt des toskanischen Lebens zu der Zeit, 
der nicht von diesem ausnehmend guten Beobachter, der Leopold ohne 
Zweifel war, besprochen, erforscht und beurteilt wurde. Einen besonderen 
Platz nimmt natürlich das bedeutende Thema der Reformen ein, um de
rentwillen der „principe filosofo“ mit Recht berühmt war. Nicht weniger 
interessant sind die Urteile über die toskanische Führungsschicht und über 
seine engsten Mitarbeiter in dem Vierteljahrhundert seiner Reformtätigkeit. 
- Die Edition ist gut ausgeführt und mit wissenschaftlichen Anmerkungen 
versehen, für die zum Teil Archivuntersuchungen nötig waren. Es fehlt das 
Personenregister, aber es ist anzunehmen, daß der Herausgeber die Absicht 
hat, ein Gesamtregister an den Schluß der Ausgabe zu stellen. Die Einleitung 
ist leider nicht sehr umfangreich und verliert sich in weiteren, wenn auch 
interessanten Fragestellungen, anstatt die Bedeutung der publizierten Do
kumente zu vertiefen und zu erläutern. Die verwickelte und umstrittene


