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gen. Von den 21 Beiträgen des Werks hat der Hg. 13 selbst beigesteuert. Nach 
einem chronologisch angelegten ersten Teil, behandelt Teil 2 Sonderaspekte 
(z. B. Kultur des priesterlichen Alltags, Zölibat, Priester als Partei- und Sozial
politiker, Priester als Journalisten). Die zentrale Bedeutung der kirchlichen 
Bildungseinrichtungen für die Entstehung und Formung eines klerikalen Be
rufsethos wird in den meisten der Beiträge deutlich. Ein eigener, die For
schung resümierender und die Entwicklung seit dem 1. Weltkrieg skizzieren
der Beitrag, verfaßt von Peter Walter, ist dem römischen Collegium Germani-
cum gewidmet, dessen Gewicht für die Ausbildungsphase des deutschen 
Pfarrklerus bis zum Vaticanum II wegen der starken Position von Germani
kern in der Lehre, der kirchlichen Verwaltung und den Priesterseminaren un
bestritten ist. Peter Schmidt 

Journal of Modern Italian Studies, Bd. 1, Heft 1, 1995,196 S., ISBN 1354-
571-X, - Es ist mehr als erstaunlich und erfreulich, daß sowohl die engüsche 
wie die amerikanische Italienforschung zur gleichen Zeit mit eigenen Zeit
schriftenprojekten hervortreten. Das von John A. Davis und David J. Kert-
zer herausgegebene „Journal of Modern Italian Studies" wird überwiegend 
von der amerikanischen akademischen Forschung getragen. Zu den Mither
ausgebern zählen R Ginsborg (Firenze); R Grew (Michigan), A. Kelikian 
(Brandeis), P. Lange (Duke), J. Schneider (New York) und S. Tarrow (Cor
nell). Über die Zeitgeschichte hinaus reicht der Einzugsbereich auf die Polito
logie, Anthropologie und die Politische Philosophie. Die Zeitschrift erscheint 
bei einem englischen Verlag (Routledge) und ist in englischen Pfund zu bezah
len. Geplant sind pro Jahr drei Hefte. Die Startnummer macht einen vorzügli
chen Eindruck. R. Romanelli untersucht „Urban patricians and ,bourgeois* 
society: a study of wealthy elites in Florence, 1862-1904". J. Blatt schreibt 
über „The battle of Turin, 1933-1936: Carlo Rosselli, Giustizia e Ubertà, OVRA 
and the origins of Mussolini's antisemitic campaign". D. Moss untersucht „Pa
tronage revisited: the dynamics of information and reputation". Weitere Bei
träge gelten der italienischen Kinogeschichte (R Bondanella) und „tangento
poli" (D. Sassoon). Ein reicher Rezensionsteil schließt das Heft. Über das 
Programm der Zeitschrift schreiben die Herausgeber: „At a moment when 
current politicai events have greatly increased interest in Italian affairs, the 
launch of a new journal devoted to the study of modern Italian history, so-
ciety, politics and culture might seem particularly appropriate. But, in fact, 
the timing is more of a coincidence since the need for a serious English-
language forum in which to publish new research and to engagé more gene-
rally in debate on modern and contemporary Italy has been feit for quite some 
time. The principal aim of the Journal of Modern Italian Studies (JMIS) will 
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be to meet that need by Publishing new and original research on modern 
Italy, by stimulating wider comparative debate at an international level, and by 
making the best current Italian scholarship accessible to a wider anglophone 
readership. Foreign scholars of modern Italian society, history, politics and 
culture have long enjoyed ampie opportunities to engagé in discussion with 
their colleagues in Italy, but it has often been more difficult to bring these 
discussions into wider scholarly debate. As a result, the lively and creative 
scholarship generated by the study of modern Italy has not always attracted 
the wider attention that it deserves. We believe that scholars of other coun-
tries have much to learn from modern Italian studies, and a central purpose 
of the JMIS is to make these more widely accessible. The JMIS will also be 
concerned to develop the broader comparative approaches and multidiscipli-
nary perspectives that are increasingly shaping the study of modern Italy's 
historical, politicai, economic, cultural and social experiences". J. P. 

Herbert Lepper, Staat und Kirche im Denken Alfred Reumonts, in: 
Geist und Kirche. Studien zur Theologie im Umfeld der beiden Vatikanischen 
Konzilien. Gedenkschrift für Heribert Schauf, Paderborn 1990, S. 381-439. -
In diesem Aufsatz erstellt der Aachener Historiker und Archivdirektor einen 
weiteren Baustein für eine geplante Biographie Reumonts. Zu dem benutzten 
unveröffentlichten Material gehören ein umfangreicher Briefwechsel mit der 
Mutter und den Schwestern und der Gedankenaustausch mit dem Freund und 
Dante-Forscher Karl Witte. Reumont vertrat ein „irenisches" Christentum, das 
sich weder mit den kämpferischen Positionen des römischen Ultramontanis
mus noch mit den kirchen- und papstkritischen Positionen Dollingers befreun
den konnte. Der durch seine Zugehörigkeit zum Kreise König Friedrich Wil
helm IV. tief geprägte Reumont geriet nach 1861 mit dem „Neuen Kurs" poli
tisch ins Abseits. Die Bismarcksche Politik hat sich seiner nicht mehr bedient. 
Die vorgelegten Texte dokumentieren jedoch die fortdauernde intensive Teil
nahme Reumonts an den Geschehnissen seiner Zeit, vor allem des Ersten 
Vatikanischen Konzils und des Kulturkampfes. J. P. 

Haeckel e l'Italia. La vita come scienza e come storia, Brugine (Edizioni 
centro internazionale di storia della nazione e della misura dello spazio e del 
tempo) 1993, 146 S., ISBN 88-86247-00-1, Lit. 60.000. - Der an der Universität 
Jena lehrende Zoologe Ernst Haeckel (1834-1919) hat sehr intensive Kon
takte zu Italien unterhalten. Seine wissenschaftliche Karriere verdankte er 
seinen Arbeiten zur Meeresbiologie, vor allem seinen Studien über die wirbel
losen Meerestiere. Auf einer vierzehnmonatigen Italienreise 1859/60 entdeckte 
er im Golf von Messina 144 neue Arten von Radiolarien. Mit einer Monogra-


