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hilfen") in der Ministerialverwaltung (S. 133, S. 265) und setzte sich fort in 
der Zunahme von Klientelismus und Korruption seit den 1930er Jahren, was 
schließlich die Staatsverwaltung nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem immer 
weniger kontrollierbaren, völlig ausufernden Behördendschungel verkommen 
ließ (S. 515ff.). Auf der anderen Seite sollte man nicht die tiefen Brüche in 
dieser Geschichte übersehen. Denn, so betont Meüs, die ursprünglich piemon-
tesisch geprägte Bürokratie des ersten Jahrzehnts, die 1861 kaum 3000 lei
tende Ministerial- und Provinzialbeamte zählte (S. 33), hat im Grunde nichts 
mehr mit der heutigen überdimensionalen öffentlichen Verwaltung zu tun. Im
merhin gehören dieser insgesamt 3,5 Millionen Personen an, was einem Anteil 
von 18% aller italienischen Beschäftigten entspricht (S. 525)! Die tiefste Zäsur 
in der Geschichte der italienischen Verwaltimg war sicher die Zeit des Fa
schismus. Mussolini, der sich der sozialen und politischen Bedeutung des 
staatlich beschäftigten Kleinbürgertums für die Sicherung seiner Diktatur be
wußt war, verfolgte in seiner Beamtenpolitik eine doppelte Strategie. Nach 
der kurzen Phase der De Stefani-Reformen Anfang der 1920er Jahre 
(S. 294 ff.), die einerseits den juristischen Status der Beamten stärkte, anderer
seits die Verwaltung als Ganzes militarisierte und hierarclüsierte, baute der 
„Duce" die Bürokratie schrittweise in das faschistische System ein und ge
währte ihr eine bislang ungekannte Macht über die Gesellschaft („Il governo 
della burocrazia", S. 328 ff.). Unbehindert von parlamentarischen Kontrollen 
wuchs der Staat in alle Bereiche der Gesellschaft hinein und beschränkte 
zunehmend die Rechte der Individuen. Zugleich baute Mussolini den politi
sierten und eher betriebswirtschaftlich organisierten „Parastato" aus. Dazu 
gehörten zahllose Behörden und staatliche Konzerne („enti"), die von der Par
teiendemokratie der Nachkriegszeit als (unkontrollierbare) Finanzierungs
quelle ausgeschlachtet und zur Basis jenes Systems gemacht wurden, welches 
die Erste Republik zum Einsturz brachte. Manche Auslassungen und Schwä
chen der Darstellung könnte man natürlich auch nennen, so etwa die zu 
knappe Darstellung der Zeit des Ersten Weltkriegs oder die fehlende sozialhi
storische Abstützung der Kapitel über die Nachkriegszeit. Doch sind diese 
Lücken am allerwenigsten dem Autor anzulasten, sondern vielmehr der For
schung, die sich bisher auf die Zeit vor 1914 konzentrierte. Guido Melis hat 
ein faktenreiches Handbuch geschrieben, das man ohne Übertreibung bereits 
jetzt zu den Standardwerken für die Geschichte des modernen Italien rechnen 
kann. Ärpäd v. Klimó 

Federico Chabod, Italian Foreign Policy. The Statecraft of the Found-
ers, translated by William McCuaig, Giovarmi Agnelli Foundation Series in 
Italian History, Princeton (Princeton University Press) 1996, 593 S., ISBN 
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0-691-04450-3, $ 29.95. - Die italienische Geschichtsforschung gilt als eine 
der leistungsfähigsten und zugleich unbekanntesten Disziplinen ihrer Art im 
weltweiten Vergleich. Quantitativ weit ausgedehnt und mit Leistungen von 
hohem Rang bleibt sie zugleich weitgehend auf das Umfeld der italienischen 
Sprache beschränkt und damit vielfach außerhalb Italiens unbekannt. Vor 
mehr als einem Jahrzehnt versuchte Ennio Di Nolfo mit seiner Zeitschrift 
„The Journal of Italian History" eine Brücke zwischen den Kulturen zu schla
gen. Die lobenswerte Initiative ging nach wenigen Nummern aus Geldmangel 
ein. Einen anderen Weg wählt jetzt die Fondazione Agnelli. Sie finanziert mit 
der „Giovanni Agnelli Foundation Series in Italian History" die Übersetzung 
bedeutender Werke der italienischen Geschichtsforschung ins Amerikanische. 
Nach N. Bobbios „Ideologica! Profile of Twentieth-Century Italy" erscheint 
jetzt der wichtigste „Klassiker" der italienischen Diplomatiegeschichte, F. Cha-
bods „Storia della Politica Estera Italiana dal 1870 al 1896. Le Premesse", 1951 
vom Verlag Laterza publiziert, und danach in immer neuen Taschenbuchaus
gaben verbreitet. In der Einleitung heißt es zu der Gesamtinitiative: „In recent 
decades Italian historians and social scientista have produced a broad ränge 
of profound and subtle works that merit wide reception among an English-
speaking readership. The Giovanni Agnelli Foundation Series in Italian Hi
story was formed to ensure the wide distribution of these works in English 
translation.... the ... Foundation ... will publish a number of key works that 
illuminate Italian history and national development and serve as some of the 
best specimens of a rieh historiographical and interpretive tradition. In so 
doing, the series will promote a more realistic, complete, and baianced 
understanding of Italian history, and hence modern Italian culture and society, 
in the English-speaking world". Die Initiative ist sehr begrüßenswert. Von ihr 
wird auch profitieren können, wer im deutschen Sprachraum italienische Zeit
geschichte lehrt. Als drittes Werk soll erscheinen Emilio Serenis „History of 
the Italian landscape". J. P. 

Luciano Trincia, L'immagine italiana nell'Impero tedesco fino alla 
prima guerra mondiale, Studi emigrazione, Jg. 23 (1996) S. 370-390. - Der 
Autor publiziert demnächst eine Studie über die Rolle der katholischen Kirche 
und ihrer Hilfseinrichtungen in der Schweiz und Deutschland vor 1914, soweit 
diese sich mit der italienischen Immigration beschäftigen. Der vorliegende 
Aufsatz gibt einen Abriß der Arbeit. Vor allem nach 1900 kam es im Reich zu 
einer massiven Einwanderung von Italienern, die im Hoch- und Tiefbau und 
in der Grundstoffindustrie Beschäftigung fanden. Die vorhandenen Statistiken 
geben unterschiedliche Momentaufnahmen. Vor 1914 handelte es sich mit Si
cherheit um eine Gruppe von 120-150000 Personen. Elsaß-Lothringen und 
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