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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, 
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wo Arnhold unauffällig helfend und stützend eingegriffen hat. Diese deutsch
jüdische Kultursymbiose kam zu einem Ende, als zum Hitlerbesuch in Italien 
alle Erinnerungszeichen, darunter die Arnhold-Plakette, in der Villa Massimo 
entfernt werden mußten. J. R 

Nicola Tranf aglia, La prima guerra mondiale e il fascismo, Storia d'I
talia, diretta da Giuseppe Galasso, voi. 22, Torino (UTET) 1995, XVI, 690 S., 
ISBN 88-02-04947-5. - Der Band war lang erwartet worden. Er füllt die Lücke 
zwischen den weit früher erschienenen Beiträgen von F. Gaeta und S. Colarizi 
(Bibliograph. Inf. 6080 und 10.047), die 1982 bzw. 1985 erschienen sind. Zu
sammen mit der Geschichte der Nachkriegsrepublik aus der Feder von P. 
Craveri (Bibliograph. Inf. 37.341) liegt jetzt das 20. Jh. vollständig vor und das 
Gesamtwerk nähert sich seinem Abschluß. Der Turiner Zeithistoriker Trava
glia ist bestens ausgewiesen für die Aufgabe, eine große Synthese der Ge
schichte Italiens in faschistischer Zeit zu schreiben. Zu vielen Einzelfragen 
hat er eigene Forschungsbeiträge vorgelegt, so vor allem in den Bereichen 
von Kultur, Presse, Institutionen, demokratischer und sozialistischer Antifa
schismus. Als Zeitschriftenherausgeber, Initiator großer Reihenwerke und als 
Kulturorganisator hat Tranfaglia genügend Überblick und breite Informations
möglichkeiten, um auch ferner liegende Bereiche der Zeitgeschichte mit Kom
petenz resümieren zu können. Zahlreiche Hinweise im Text zeigen, daß er sich 
etwa auf die Forschungen von A. Tasca und G. Salvemini, oder R. Vivarelli, A. 
Aquarone, G. Candeloro oder G. Toniolo stützt. Der Autor steht so linksdemo
kratischen und antifaschistischen Forschungstraditionen nah, die ihren stärk
sten institutionellen Ausdruck in den heute mehr als sechzig Resistenza-Insti-
tuten gefunden haben. Als führender Zeithistoriker der Tageszeitung „La Re
pubblica" hat man in ihm häufiger den großen Gegenspieler von Renzo De 
Feiice gesehen, den er 1975 im italienischen Historikerstreit auf das schärfste 
attackierte und mit dem er seitdem wiederholt polemisch die Klingen ge
kreuzt hat. Anders aber als bei dem Schulhaupt der liberalkonservativen Zeit
geschichte handelt es sich bei dem vorliegenden Werk nicht um die Erschlie
ßung neuer dokumentarischer Zeugnisse, sondern um eine großangelegte 
Synthese zeithistorischer Forschung. An den Schluß seiner Darstellung stellt 
der Autor eine Frage, die den Tenor des Gesamtwerkes bestimmt: Kann der 
Faschismus in veränderter Form wiederkehren? Nach Ansicht Tranfaglias 
können parlamentarisch-demokratische Systeme in bestimmten Krisensitua
tionen in faschismusähnlichen Situationen enden. „Di fronte a crisi che inve
stono a fondo le società moderne ... è possibile (se non probabile) che si 
apra la strada ad esperimenti che tendono all'autoritarismo e che si traducono 
nella limitazione ... della libertà dei singoli o dei gruppi sociali" (S. 673). Hier 


