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chen Autonomie relativ problemlos vollzogen werden konnte. Die Arbeit von 
Beatrice Pisa beruht auf umfangreichen Quellenstudien vor allem der Be
stände des vereinseigenen Archivs. Die dort überlieferten Briefwechsel, Zeit
schriften und Sitzungsprotokolle wurden gründlich ausgewertet. Parallel zu 
dieser Arbeit erschien 1995 in derselben Reihe eine weitere Studie zur „Dante 
Alighieri" von Patrizia Salvetti, die sich eingehender mit der Emigrantenpolitik 
beschäftigt. Pisa hingegen konzentriert sich auf die innenpolitischen und irre-
dentistischen Themen der Gesellschaft, wobei vor allem die Meinungsbil
dungsprozesse des Vorstandes im Vordergrund stehen. Deutlich aufgezeigt 
wird der Weg der „Dante" aus dem liberalen Milieu hin zum aggressiv nationa
listischen und schließlich zum faschistischen Lager. Die Mitgliederschaft so
wie den strukturellen Aufbau behandelt Pisa zwar kurz, doch hätte man hier 
gerne mehr erfahren. Darüber hinaus beschränkt sich die Analyse der politi
schen Positionen auf einzelne Führungspersönlichkeiten. Zu fragen bleibt, ob 
nicht eine systematische Untersuchung zu weiteren Kreisen der Vereinsfüh
rung möglich gewesen wäre. Klare Aussagen zur politischen Linie der Gesell
schaft darf man nicht erwarten, da es zum einen innerhalb des Vorstandes 
und zum anderen zwischen Vorstand und Basis immer wieder zu Richtungs
streitereien kam und zudem viele irredentistischen Aktionen geheimgehalten 
werden mußten. Zukünftigen Untersuchungen bleibt es überlassen, die 
„Dante" mit ähnlichen Gesellschaften in den Nachbarländern zu vergleichen 
oder zumindest mit anderen nationalen Bewegungen innerhalb Italiens in Be
ziehung zu setzen. Das gut auch für die nur gestreiften Themenbereiche sacra
lizzazione della politica (S. 279) und die Bestrebungen der „Dante", mittels 
Denkmälern eine nationale Identität zu schaffen. Gerade in diesen Bereichen 
wird man die ambitiösen Versuche der Gesellschaft, ihren Beitrag zum fare 
gli italiani zu leisten (S. 5), sicher am ehesten greifen können. G. C. 

Sandro Rogari, Proprietà fondiaria e modernizzazione. La Società degli 
agricoltori italiani 1895-1920, Milano (Franco Angeli) 1994, 262 S., ISBN 88-
204-8514-9, Lit. 36.000. - Die Geschichte der italienischen Agrarverbände vor 
1914 ist bislang völlig unzureichend erforscht. Dies hat Gründe, die nicht nur 
mit der schlechten Quellenlage, sondern auch mit dem Gegenstand selbst zu 
tun haben: Das agrarische Verbandswesen war bis zum Ersten Weltkrieg 
außerordentlich schwach ausgebildet und durch eine starke Regionalisierung 
gekennzeichnet. Einen schlagkräftigen wirtschaftlichen Interessenverband, 
der etwa mit dem deutschen „Bund der Landwirte" zu vergleiche wäre, gab 
es in Italien nicht. Die einzige nationale Organisation der Landwirte war die 
1895 gegründete Società degli agricoltori italiani. Ihre Bedeutung wurde auf
grund ihres wissenschaftlich-akademischen Charakters bislang als äußerst ge-
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ring eingestuft. In der Tat schwebte den Gründern zunächst eine rein wissen
schaftliche Einrichtung nach dem Vorbild der klassischen Agrarakademien 
vor, die in Italien mit der physiokratischen Bewegung des 18. Jh. entstanden 
waren. Rogari kann jedoch zeigen, daß die Società degli agricoltori seit der 
Jahrhundertwende immer stärker in die Rolle eines poütischen Interessenver
bandes hineinwuchs. Dies geschah nicht ganz freiwillig, sondern stellte eine 
Reaktion auf exogene Entwicklungen dar: zum einen die in der Giolitti-Ära 
einsetzende Industrialisierung und der damit verbundene Bedeutungsverlust 
der Landwirtschaft und ihrer Eliten, zum anderen die seit der Jahrhundert
wende periodisch wiederkehrenden Landarbeiterstreiks und das Erstarken 
der sozialistischen Bewegung auf dem Land. Nach Rogari war die Organisa
tion diesen Herausforderungen nur zum Teil gewachsen. Nicht zuletzt ihr for
males Festhalten am alten Akademiemodell verhinderte die Umwandlung in 
einen modernen, organisationsstarken Interessenverband. Es waren aber 
auch mentalitätsbedingte Faktoren, welche diesen Anpassungsprozeß unmög
lich machten. Für die Führung der Società degli Agricoltori repräsentierte die 
Landwirtschaft das Gesamtinteresse der Gesellschaft, ein auf die Partikular
wünsche der Landwirte ausgerichtete Lobbyismus wurde daher abgelehnt. 
Aus den selben Gründen verwarf man schließlich den Plan, eine eigene 
„Agrarpartei" zu gründen. Während des Ersten Weltkrieges, als sich die Land
wirtschaft mit Problemen ganz neuer Art konfrontiert sah, geriet die Organisa
tion in eine schwere Krise, von der sie sich nicht wieder erholte. Sie wurde 
im April 1920 aufgelöst und in ein reines Forschungsinstitut unter staatlicher 
Aufsicht (Istituto Nazionale di Agricoltura) umgewandelt, nachdem wenige 
Tage zuvor ein neuer Agrarierverband mit explizit politischen Zielen - die 
Confederazione Nazionale dell'Agricoltura - gegründet worden war. 

Alexander Nützenadel 

Kurt Du well, Eduard Arnhold, Mäzen und Freund des Kunstreferats 
der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes in Kaiserreich und in der Weima
rer Republik, in: Ekkehard Mai, Peter Paret (Hg.), Sammler, Stifter und Mu
seen. Kunstförderung in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, Köln, Wei
mar, Wien (Böhlau) 1993, S. 239-254. - Eduard Arnold (1849-1925) war als 
Inhaber der Kohlengroßhandelsfirma „Caesar Wollheim" zu großem Reichtum 
gekommen. Er figurierte 1908 mit einem Vermögen von 35,5 Mill. Mark an 
vierter Stelle unter den Millionären Berlins. In der großzügigsten Weise hat er 
sich vor und nach dem Weltkrieg um die Förderung deutschen Kunstinstitutio
nen verdient gemacht. Dem preußischen Staat schenkte er 500000 Mark zum 
Bau und zum Betrieb einer Künstlerakademie, der späteren Villa Massimo. 
Düwell führt aus den Akten des Auswärtigen Amtes zahlreiche Beispiel an, 


