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lays als Ausweis der Tyrannei von Papst und Krone, womit dem Liberalismus 
und Laizismus die historische Begründung geliefert wurde. Der Hinweis auf 
diese in der Geschichtswissenschaft kaum beachteten Logen, Bünde, Bruder
schaften, Ritterorden und Hochgradsysteme des 19. Jh. ist deshalb wichtig, 
weil sie belegen, daß das „Ritterspielen" keineswegs eine rein katholisch-ad
lige Domäne war, sondern auch in der bürgerlichen Gesellschaft, die so ihre 
eigene Mythologie schuf, seinen Platz hatte. Was weltanschaulich kraß antipo
disch war, stellte sich formal vergleichbar dar. Sozial gesehen waren es aber 
im bürgerlichen Lager keineswegs die Deklassierten, sondern die Aufstreben
den, also ein militantes Kleinbürgertum, das sich in solch religiös überhöhten 
liberalen, laizistischen Bruderschaften organisierte, während seit Ende des 
19. Jh. ein okkultistischer Ritterkult kleinbürgerlichen absteigenden Schich
ten als kulturelle Kompensation diente. Die Arbeit von Krethlow lädt also ein, 
weiter zu forschen, zu vergleichen, zu diskutieren und zum Nachschlagen. 
Eine bessere Zukunft kann man einer Dissertation nicht wünschen. 

Martin Papenheim 

Enzo Bartocci , Le poütiche sociali nell'Italia liberale (1861-1919), 
Roma (Donzelli) 1999, 332 S., ISBN 88-7989-413-7, Lit. 38.000. - Ziel des vorlie
genden Bandes ist nicht so sehr die Herausarbeitung eines - vom Autor im 
übrigen als fragwürdig gesetzten - Kern des Wohlfahrtsstaates, der sich auf 
die obligatorische Sozialversicherung beschränkte, sondern deren Einord
nung in eine umfassend verstandene Sozialpolitik, die auch die Armenfür
sorge wie die Arbeiterschutzgesetzgebung umgreift. Als Leitfaden dient B. die 
herausragende Rolle, die seiner Auffassung nach das Zusammenspiel („rap
porto biunivoco") zwischen der Konfliktbereitschaft der Arbeiterschaft zur 
Erlangung ihrer sozialen und politischen Rechte einerseits und den darauf 
reagierenden Konsensangeboten seitens der staatlichen Institutionen anderer
seits eingenommen hat. Zur besseren Einschätzung dieser Prozesse für Italien 
skizziert er dabei kurz das deutsche und das britische Modell als die beiden 
Eckpunkte in den damaligen europäischen Entwicklungen. Für Deutschland 
stellt B. fest, daß die Bismarcksche Sozialpolitik im Vorgriff auf die drohende 
soziale Frage und die Massenmobilisierung habe antworten wollen, aber die 
von der Arbeiterbewegung ausgehende Konfliktträchtigkeit zunächst nicht 
habe reduzieren können. Für England hingegen unterstreicht er den Gleich
schritt von ökonomischer Entwicklung, Arbeitermobilisierung und sozialpoli
tischen Maßnahmen, in denen sich die jeweiligen politischen Kräfteverhält
nisse ausgedrückt hätten: beginnend mit Arbeiterschutzgesetzen habe sich 
auf diese Weise nach und nach ein umfassendes soziales Sicherungssystem 
auf der Basis eines grundsätzlichen Konsenses zwischen den entscheidenden 
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gesellschaftlichen Kräften herausgebildet. Aufgrund der zentralen Rolle, die 
die Existenz einer Arbeiterklasse für seinen Ansatz spielt, skizziert B. mit 
Blick auf das liberale Italien zunächst die Verspätungen im Industrialisierungs
prozeß. Diese Verspätungen zieht er immer wieder als Erklärungsmuster 
heran für die beherrschende Sellung der privaten (katholischen) Wohltätig
keitsstiftungen in der Armenfürsorge, für die Bedeutung der Arbeiterunter
stützungsvereine und die von ihnen ausgehende gleichzeitige Ablehnung der 
eigenen staatlichen Anerkennung, überhaupt für das Fehlen einer Sozialge
setzgebung, auf deren vielfältige Entstehungsgründe er andererseits eingangs 
selbst noch hingewiesen hat. Mit der stärkeren Mobilisierung der Arbeiter
schaft von (sozialistischer) Partei und Gewerkschaften sei es dann um die 
Jahrhundertwende zu einschneidenden sozialpolitischen Maßnahmen mit 
dem Ziel der staatlichen Institutionalisierung der Konflikte gekommen; dieser 
Prozeß sei schließlich vom Faschismus unterbrochen worden, vermutlich 
wiederum aufgrund der Unreife der italienischen Bourgeoisie. Die Frage stellt 
sich, ob hier weniger von einem italienischen Sozialstaatsmodell als vielmehr 
von einem zwischen „britischen" und „deutschen" Elementen schwankenden 
italienischen Entwicklungsweg gesprochen werden sollte; zweifellos unrichtig 
ist in ihrer Absolutheit die Aussage, der Katholizismus habe über lange Zeit 
des hier untersuchten Zeitraumes einer Sozialversicherungspflicht ablehnend 
gegenübergestanden. Daß Tocqueville schließlich das preußische Allgemeine 
Landrecht des Sozialismus verdächtigt habe (S. 40), scheint fraglich, läßt sich 
aber nicht nachprüfen, da die Quellenangaben nicht stimmen. Der Anhang 
bietet einige Gesetzestexte aus der Zeit zwischen 1898 und 1919, die wenigen 
Fußnoten, deren Nummern im laufenden Text versehentlich nicht ausge
druckt wurden, zumeist erläuternde Zitate oder historische Erklärungen. 

Gerhard Kuck 

L'industria, a cura di Franco Amatori, Duccio Bigazzi, Renato Gian-
nett i e Luciano Segreto, Storia d'Italia, coordinata da Ruggiero Romano e 
Corrado Vivanti, Annali 15, Torino (Einaudi) 1999,1332 S., ISBN 88-06-14345-X, 
€ 82,63. - In der Reihe der monographischen Jahrbücher der monumentalen 
Geschichte Italiens aus dem Hause Einaudi wurden in der Vergangenheit The
men wie „Vom Feudalismus zum Kapitalismus", „Photographie", „Wissen
schaft und Technik", „Intellektuelle und Macht", „Landschaft", „Freie Berufe", 
„Juden in Italien", „Ernährung", „Siedlung und Territorium" und andere mehr 
behandelt. Die achtzehn umfangreichen Beiträge des fünfzehnten Bandes 
nehmen sich der Industrie an. Der erste Teü ist dem Zusammenhang von indu
strieller und allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklung gewidmet. Nach der 
einleitenden Übersicht von Luciano Segreto wenden sich Nicola Crepas 
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