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abbastanza vaste. II piü importante dei tentativi in tal senso - che abbrac-
ciavano una buona dozzina di „zone liberate" - riguardava la Val d'Ossola, 
confinante a Nord con la Svizzera; questa valle, grazie alla linea del Sempione, 
disponeva di una rete di rifornimenti, trasporti e informazioni e di possibilitä, 
di fuga piuttosto vaste, ed era quindi in contatto col mondo esterno; inoltre, 
nei passaggi meridionali della valle verso il Lago Maggiore, poteva esser 
difesa con qualche possibilitä di successo. La storia di questa „repubblica" 
di circa 80.000 persone, che esistette dai primi di settembre fino alla ricon-
quista da parte delle truppe tedesche e fasciste repubblicane a metä ottobre 
del '44, rappresenta uno degli avvenimenti piü studiati della Resistenza. A. 
Azzari e G. Bocca hanno dedicato a questo piccolo „stato libero" delle mo-
nografie. L'istituzione di questa repubblica di partigiani rappresenta qual-
cosa di piü di un semplice episodio storico, poich6 tale tentativo accomunö 
numerosi antifascisti provenienti da tutti gli schieramenti politici che, dopo 
il '45, divennero Personalität di gran rilievo. Essi intesero la propria azione -
a parte tutte le improvvisazioni dovute alla situazione contingente - come 
una specie di modello in vista di ciö che sarebbe stata Tltalia democratica 
del dopoguerra, e avviarono riforme fondamentali in quasi tutti i settori del 
riordinamento sociale - giurisdizione, sistema tributario, istruzione, beni 
culturali, amministrazione autonoma dei comuni, ecc. L'A. ha riassunto 
abilmente il ricco materiale bibliografico dedicato alPOssola, integrandolo 
con ricerche negh archivi tedeschi e svizzeri e con interviste di testimoni. Ne 
e risultato un resoconto assai meritevole d'esser letto, rimarchevole anche 
per gli stessi studiosi italiani della Resistenza, che fa luce, oltrech6 sul tema 
limitato dell'Ossola, sulle esperienze e sulle finalitä, del movimento di libe-
razione italiano, un campo inesplorato in Germania e quindi ancor oggi 
estraneo alla sua coscienza storico-politica; oggi perö fe in corso un cambia-
mento, come testimonia il contributo di B. J. P. 

Emilio Franzina, Mario Isnenghi, Silvio Lanaro, Maurizio Reber-
schak, Livio Vanzetto, Movimento cattolico e sviluppo capitalistico. At-
ti del Convegno su „Movimento cattolico e sviluppo capitalistico nei Veneto" 
Ricerche universitarie 9, Padova (Marsiüo) 1974, 189 S., Lit. 3.800. - Ve-
netien als italienische Vend6e: was bleibt von diesem generell akzeptierten 
Interpretationsschema angesichts des rocher de bronzederDC-Hegemo-
nie und der (durch Marghera verwandelten) Existenz industrieller Traditio
nen, die mit den Namen Rossi und Marzotto umrissen werden können und 
sowohl in Anbetracht ihrer Anciennität (Rossi!) als auch ihres spezifischen 
Modells sozialer Integration eine herausragende Stellung in der italienischen 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte einnehmen. Die Existenz eines besonderen 
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„venetischen Entwicklungsmodells" - nämlich Aufbau von Industrien unter 
Blockierung der sozial disruptiven Modernisierungsprozesse, im Rahmen und 
unter prioritärer Respektierung geradezu des gesellschaftlichen Status quo, 
sowie unter Einsatz korporativistischer Integrationspolitiken - und die 
Funktion, die darin die „katholische Bewegung" erfüllte: das ist das Pro
blem, dem die - in einer Tagung in Padua 1973 präsentierten - Untersuchun
gen der Gruppe um den durch seine Studien über Protektionismus, Nationa
lismus und Industrialisierung bekannten Zeitgeschichtler Lanaro gewidmet 
sind. Die Rolle der „katholischen Opposition" als anti-system-opposition 
wird hier radikal in Frage gestellt: die Klerikalen - und gerade die „intran-
sigente" Bewegung (Opera dei congressi, etc.) erscheinen als subalterne 
Komponente mit Stabilisierungsfunktion gegenüber den Unterschichten 
dieses von Alessandro Rossi geschaffenen und von den italienischen Kathe
dersozialisten (mit dem Vicentiner Lampertico als einem der führenden 
Exponenten) theoretisierten Entwicklungsmodells. Ein Modell, mit dem -
nach Ansicht der Vf. - der liberalkonservativ-katholische „Ordnungsblock" 
die „Entwicklung steuern" konnte, „ohne auf die Vorteile und Garantien 
der Unterentwicklung verzichten" zu müssen (S. 7). Gegenüber dieser Stra
tegie der Industrialisierung ohne Modernisierung, im Dienste sozialer und 
kultureller Stabilität, deren Grundlinien Lanaro und Franzina skizzieren, 
verblassen die Gegensätze zwischen Intransigenten und „conciliatoristi", 
ja sogar die zwischen Klerikalen und Liberalen bis zur Irrelevanz. So sehr 
der Rez. die Kritik an der geläufigen „sozialen", „progressiven" Interpreta
tion der „katholischen Opposition" teilt, so muß er doch - auch auf Grund 
eigener parlamentsgeschichtlicher und Wahlstudien - Vorbehalte gegen 
diese radikale Abwertung der klerikal/laizistischen cleavage anmelden. -
Den Sieg der Strategie des „Ordnungsblocks" über Illusionen klerikaler 
Intransigenz und Integralismus illustriert Vanzetto am Beispiel Trevisos 
(mit Macola als Antagonist-Allüertem) unter Erschließung wichtiger Quellen. 
Isnenghi analysiert die heutige katholische Presse in den „drei Venetien" 
und kommt zu interessanten Korrelationen zwischen den verschiedenen 
Typen dieser kirchlichen Presse und den Phasen des kulturellen, sozialen 
und wirtschaftlichen Wandlungsprozesses. Reberschaks Studie über die 
Katholiken im Veneto und das faschistische Regime, die kritisch Momente 
kirchlich-faschistischer Spannung aus dem Antifaschismus-Schema heraus
löst, mündet in weiterführende Betrachtungen über die Bildung der neuen 
DC-Führungsschicht 1943-47 im Veneto, als deren Prototyp Metasti ange
sehen werden darf, - Die jüngst von Mario G. Rossi (Studi storici, 13 
[1972]) erneut in Gang gebrachte und durch die Krise der DC zweifellos 
aktualisierte historiographische Diskussion über die Geschichte des politi-
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sehen Katholizismus in Italien hat mit diesem Bändchen wesentliche Be
reicherung und fruchtbare Anstöße erfahren. H. U. 

Mirella Ferrari , Note su Claudio di Torino ,,episcopus ab ecclesia 
daninatus", Italia medioevale e umanistica 16 (1973) S. 291-308. - Handelt 
von der handschriftlichen Überlieferung der Paulinenkommentare und der 
Schrift „De sex aetatibus" des Claudius und ediert seinen Widmungsbrief 
zu letzterem Werk, der an einen kaum näher zu bestimmenden Ado gerich
tet ist: S. 307,3 lies Periculosum me statt Periculo summe; S. 308,42 lies 
scientiam statt scientia; S. 308,55 lies indesinenter statt inde sinenter. H. H. 

Pietro Stella, II giansenismo in Italia. Collezione di documenti I/III: 
Piemonte, Bibliotheca theologica salesiana, ser. I: Fontes, vol. 3/III, Zü
rich (Pas) 1974, 735 S., 12 Abb. - Mit diesem Band ist die dreibändige Quel
lensammlung zur Geschichte des Jansenismus in Piemont zum Abschluß ge
kommen. Ein erster Band, erschienen 1966, umfaßte Quellenstücke aus den 
Jahren 1653-1769, ein zweiter, 1970 veröffentlicht, aus den Jahren 1762-
1787, der Periode der erbittertsten Auseinandersetzungen. Der vorliegende 
dritte Band enthält nun 244 Briefe und Akten, die zum überwiegenden Teil 
aus der Zeit zwischen Revolution und Restauration stammen - und das heißt: 
aus jenen Jahrzehnten, in denen die politischen und administrativ-verfas
sungsrechtlichen Umwälzungen, die auch die kirchlichen Strukturen erschüt
terten, den Vertretern des Jansenismus unter dem piemontesischen Klerus 
noch einmal zu Bewegungsfreiheit verhalfen und Erfolgsaussichten zu ver
sprechen schienen; einige wenige Dokumente, Zeugnisse des Nachlebens jan-
senistischen Gedankenguts, der Deformationen der antijansenistischen Pole
mik und des endgültigen Sieges der römischen Orthodoxie, datieren aus 
späteren Jahrzehnten des 19. Jh. - Die wertvolle Quellensammlung - ver
gleichbar geschlossene und umfassende Publikationen über die Ausbreitung 
und das Scheitern der jansenistischen Bewegung in Italien und in den italie
nischen Einzelstaaten gibt es allenfalls für Ligurien - stellt das Ergebnis 
breit angelegter Recherchen dar, die sich auch auf Privatnachlässe und 
kleinste Pfarrarchive erstreckt haben; die fast 900 Quellenstücke der drei 
Editionsbände sind teils nach topographischen Gesichtspunkten, teils nach 
zusammengehörigen Schriftwechseln in insgesamt 23 Gruppen untergliedert, 
so daß die chronologische Abfolge mit guten Gründen durchbrochen wird. 
Die Auswahl der Dokumente ist hervorragend, die Mischung von amtlichen 
Akten, Privatbriefen und publizistischen Texten erweist sich als außerordent
lich anregend. Dem Kommentar - ob es sich nun um biographische Angaben, 
bibliographische Hinweise, sachliche Erläuterungen oder interpretative 


