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tigen Edition der historischen Forschung dankenswerterweise eine weitere 
aufschlußreiche Quelle für zahlreiche Fragen des Technologietransfers und 
der Mentalitätsgeschichte zu Beginn des 19. Jh. vorgelegt. G. C. 

Jean-Charles-Léonard Simonde de Sismondi, Storia delle Repub
bliche italiane, presentazione di Pierangelo Schiera, Torino (Bollati Borin-
ghieri) 1996, XCVI, 403 S., ISBN 88-339-0999-9, Lit. 120.000. - Der aus dem 
calvinistischen Genf stammende Schweizer Simonde de Sismondi (1773-
1843) steht mit seiner sechzehnbändigen „Storia delle repubbliche italiane nel 
medioevo" (in deutscher Übersetzung 1807-1824 erschienen) mit am Beginn 
der Risorgimento-Geschichtsschreibung. „In Italia non è mai stato scritto 
niente che possa essere paragonato a questo repertorio morale e politico del 
nostro paese" schrieb 1818 Ludovico di Breme. Der vorliegende Text bringt 
die vom Autor selbst geschriebene und 1832 in London erschienene Kurzfas
sung seines Werkes, das den Titel trägt „Storia della rinascita della libertà in 
Italia, dei suoi progressi, della sua decadenza, della sua caduta". Sismondi 
steht am Beginn der Stadt- und Föderalismusgeschichtsschreibung in Italien, 
die in Romagnosi und Cattaneo so bedeutende Fortsetzer gefunden hat. Nach 
Sismondi liegt das Vitalprinzip der italienischen Kultur in der einzelnen Stadt. 
Im Prinzip der kommunalen Freiheit sieht er den roten Faden der geschichtli
chen Entwicklung. Entsprechend läßt er seine Darstellung 1496/1530 enden, 
als die Invasionen der europäischen Großmächte das italienische Gleichge
wichtssystem zerstören und Italien auf Jahrhunderte der Fremdherrschaft 
verfallt. Mit der Ausbreitung der Prinzipien der Französischen Revolution in 
Italien sieht Sismondi eine neue Morgenröte heraufkommen. „Per certo gli 
italiani... sono oggi un popolo sventurato e avvilito; ma vengano restituito a 
una condizione migliore ... ed allora si vedrà che non hanno perduto il seme 
delle grandi cose. ... L'Europa non avrà pace se non quando la nazione che 
ha acceso nel Medioevo la fiaccola della civiltà con quella della libertà, potrà 
godere a sua volta della luce che ha creato". Man hat P. Schiera und dem 
Verlag Bollati Boringhieri dankbar zu sein, diesen „Klassiker" wieder zugäng
lich gemacht zu haben. J. P. 

Lo Statuto Albertino illustrato dai lavori preparatori, a cura di Luigi 
Ciaurro, Roma (Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per le 
Riforme Istitutuzionali, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria) 1996, 
232 S. - Der Statuto Albertino (Konstitution des Königreichs Piemont) von 
1848 gehört zu den wichtigsten Verfassungstexten Italiens. Um so erfreulicher 
ist es, daß eine Neuausgabe des Textes und der vorbereiteten Sitzungen des 
Consiglio di Conferenza erfolgte. Sie wurde im Auftrag der Presidenza del 
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