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„Corpora“ bisher fehlte. Hervorzuheben sind dabei die übersichtliche 
Gliederung wie die klare, konzentrierte und spannungsreiche Argumenta
tion ; mustergültig ist die Verarbeitung der reichen gedruckten Quellen und 
der Literatur. Unveröffentlichte Akten wurden vor allem für die Geschichte 
des „Corpus Catholicorum“ verwertet. G. L.

Guido Quazza, II problema italiano el’equilibrio europeo 1720-1738 
(Deputazione subalpina di storia patria - Biblioteca di storia italiana re- 
cente, Nuova Serie, vol. VII), Torino 1965. - Der Verfasser, Sohn Rornolo 
Quazzas, des mantuanischen Altmeisters der diplomatischen Geschichte 
Italiens im 17. und 18. Jahrhundert, leistet mit diesem umfangreichen 
Band einen bedeutenden Beitrag zur Historiographie der europäischen 
Geschichte zwischen dem Ende des Spanischen Erbfolgekriegs und dem 
Abschluß der Auseinandersetzungen um die polnische Thronfolge im Frieden 
von Wien. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die italienischen 
Staaten, deren Rolle - entgegen der früher von der italienischen Prärisorgi
mento-Geschichtsschreibung vertretenen Auffassung - im großen und gan
zen in ihrer Abhängigkeit von der traditionellen, immer noch dynastisch 
geprägten Gleichgewichtspolitik der europäischen Großmächte auf italieni
schem Boden erkannt und geschildert wird. Diese modernere Bewertung 
ist Quazza um so erfolgreicher gelungen, als seine Untersuchung zum einen 
fast ganz auf bisher nicht ausgewerteten Akten aus spanischen, französi
schen, englischen, Wiener und vor allem aus italienischen Archiven - vorab 
aus dem Staatsarchiv in Turin - fußt (allerdings fehlt leider eine detaillierte 
Übersicht über die benutzten Akten); zum anderen begnügt sie sich 
nicht mit dem Nachzeichnen der diplomatisch-politischen Entwicklung, 
sondern integriert immer von neuem die wirtschaftlichen, sozialen und 
geistesgeschichtlichen Komponenten. G. L.

Isabella Zanni Rosiello, Ricerche in fondi moderni: orientamenti 
metodologici (Archivio di Stato di Bologna, Quaderni della Scuola di 
Paleografia ed Archivistica, H. 13, Bologna 1966, 33 S.). Als Einleitung zu 
einer Aufstellung derjenigen Fonds, die im Staatsarchiv Bologna speziell 
für die Jahre 1796ff. aufbewahrt werden, macht die Verfasserin einige 
methodische Ausführungen zum Umgang mit archivalischen Quellen der 
Neuzeit. Dabei setzt sie sich vor allem für eine stärkere Beachtung von 
sozialen und wirtschaftlichen Fragen ein. Die Aufzählung der modernen 
Bologneser Fonds ist für Studien über oberitalienische Belange in der Neu
zeit sehr nützlich. Allerdings muß man berücksichtigen, daß darauf verzich
tet wurde, auch diejenigen Archivbestände aufzuführen, die sowohl ältere 
als auch neuere Quellen aus dem 19. und 20. Jahrhundert enthalten. G. M.


