
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 50 (1971) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



572 NACHRICHTEN

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
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Frage des berühmten leopoldinischen Verfassungsprojektes auf wenigen 
Seiten abhandeln zu wollen, erscheint doch gewagt. Auch der Versuch, Leo
pold eine eher absolutistische als liberale Neigung zuzuschreiben, erscheint 
wenig überzeugend und findet keine Bestätigung im veröffentlichten Ma
terial. Gisela de’ Medici

Ignaz Heinrich v. Wessenberg, Unveröffentlichte Manuskripte und 
Briefe, hsg. v. Kurt Aland und Wolfgang Müller. Aus der anscheinend auf 
sieben oder acht Bände berechneten Edition, deren Aufbau die allzu knappe 
Einleitung (1,1, S. 5f.) nicht hinreichend verdeutlicht, liegen bisher zwei von 
K. Aland besorgte Bände vor, I, 1: Autobiographische Aufzeichnungen 
(1968) 186 S.; IV: Reisetagebücher (1970) 615 S. — I 1 (leider ohne Register) 
enthält eine anhand zahlreicher Zitate in der W.-Biographie von Joseph 
Beck (1862) und etlicher handschriftlicher Fragmente erstellte Rekonstruk
tion der Autobiographie W.s („Meine Erlebnisse“), eine vor W.s Romreise 
(1817) verfaßte autobiographische Skizze sowie Aufzeichnungen über das 
Pariser Nationalkonzil (1811) und die Neuordnung der deutschen Kirchen
verhältnisse (1814-1816), außerdem eine knappe W.-Biographie von Moritz 
Kind (zuerst 1820, hier mit späteren Zusätzen W.s) und eine biographische 
Studie W.s über seinen Bruder Aloys. Die Texte gewähren vielseitige Auf
schlüsse über W.s aufgeklärt-reformistischen Kirchenbegriff und seine Nähe 
zum aufgeklärten Staatsgedanken, über die daraus erwachsenen Konflikte 
mit Rom (vgl. dazu bes. die eindrucksvolle Schilderung der Begegnungen 
mit Consalvi S. 75-82) und über die gewichtigen Anstöße, die W. trotzdem 
der kirchlichen Entwicklung in Südwestdeutschland gegeben hat. - Die 
größtenteils aus der Zeit nach dem Ende seiner kirchenamtlichen Tätigkeit 
stammenden Reisetagebücher (mit Ortsregister) bezeugen W.s breite Bildung 
und seine Aufgeschlossenheit für die geistigen, künstlerischen und techni
schen Entwicklungen in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. R. L.

Lajos Päsztor, La congregazione degli Affari ecclesiastici straordinari 
tra il 1814 ed il 1850, Archivum hist, pontificiae 6 (1968) S. 191-318 bietet 
die erste gründliche, auf bisher unbekannte Akten gestützte Geschichte der 
1814 gegründeten Kollegialbehörde, die dem Staatssekretariat eng verbun
den wurde und für die vatikanische Kirchenpolitik im 19. Jahrhundert zen
trale Bedeutung erlangt hat. R. L.

Richard Blaas, Österreich und die Einigung Italiens zwischen den 
Konferenzen von Teplitz und Warschau (25. Juli-25. Oktober 1860), Mitt. 
des österr. Staatsarchivs 21 (1968) S. 251-330. - Frühere Arbeiten (vgl. Q.F.


