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schaft die Basis der camerinischen Wirtschaft, die vor- und nachgelagerten 
Industriegewerbe wurden jedoch in die Unternehmensstrategie miteinbe
zogen. Die für Italien so typische Verbindung von agrarischer und kleinin
dustrieller Wirtschaft läßt sich an diesem Beispiel sehr schön ablesen. Die 
Biographie Camerinis ist jedoch auch unter sozialgeschichtlichen Gesichts
punkten interessant. Camerini war adliger Großgrundbesitzer und Indu
strieunternehmer, Sozialreformer und Kapitalist, als Politiker - er wurde 
1903 mit Unterstützung der Liberalen und Sozialisten ins Parlament ge
wählt - verband er freihändlerische und wirtschaftsliberale Ideen mit kor
porativen Zielen. Einmal mehr wird hier vor Augen geführt, wie problema
tisch die Anwendung übergreifender sozialer Schichtungsbegriffe wie „mo
dernes Wirtschaftsbürgertum", „adliger Großgrundbesitz" etc. sein kann. 

A.N. 

Guido M, Rey (Hg.), I conti economici dell'Italia, I: Una sintesi del
le fonti ufficiali 1890-1970, Collana storica della Banca d'Italia: Serie 
„Statistische storiche" 1, Roma/Bari (Laterza) 1991, 269 S„ ISBN 88-420-
3798-2, Lit. 40.000. - Die Banca d'Italia hat ihr hundertjähriges Bestehen 
(1993) zum Anlaß genommen, eine umfangreiche historische Publikations
reihe in die Wege zu leiten. In drei Serien (1. Dokumente, 2. Statistiken, 3. 
Monographien) sollen Fragen der italienischen Wirtschafts- und Finanz
geschichte der letzten hundert Jahre behandelt werden. Der vorliegende 
Band, der die Reihe eröffnet, enthält wichtige, wenn auch bereits bekannte 
volkswirtschaftliche Statistiken für den Zeitraum 1890-1970. Neben den 
aggregierten Daten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (Konsum, 
Investitionen, Import, Export, Volkseinkommen, Staatsausgaben) finden 
sich Statistiken zu einzelnen Sektoren und Branchen (Produktion, Preise, 
Außenhandel etc.). Der tiefgreifende Wandel der italienischen Gesellschaft 
in den letzten hundert Jahren wird durch Tabellen zur Entwicklung der 
Infrastrukturen (Eisenbahn, Post- und Straßennetz), zu den öffentlichen 
Bediensteten, zur Bevölkerungsentwicklung, zum Pro-Kopf-Konsum usw. 
dokumentiert. - Der Hg. hat bewußt nur die offiziellen Statistiken aufge
nommen, die noch in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts von ver
schiedenen staatlichen Behörden erstellt wurden, bis das italienische Stati
stikwesen 1927 mit der Gründung des Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT) vereinheitlicht und zentralisiert wurde. Neuere, korrigierte Da
ten, wie sie z. B. von Stefano Fenoaltea, von Alexander Gerschenkron oder 
von der Arbeitsgruppe um Giorgio Fuà vorgelegt worden sind, wurden 
nicht berücksichtigt. Dies ist bedauerlich, aber unter herausgeberischen 
Aspekten verständlich, da das Datenmaterial in möglichst einheitlicher 
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Form präsentiert werden sollte. Der Band enthält neben 72 Tabellen und 
13 Graphiken eine umfassende Einleitung des Hg. sowie einen Beitrag von 
0. Vitali über „Metodi di stima impiegati nelle serie storiche di contabili
tà nazionale per il periodo 1890-1970". Eine nützliche Auswahlbibliogra
phie schließt den Band ab. A. N. 

Arnaldo Cherubini, Beneficenza e solidarietà. Assistenza pubblica 
e mutualismo operaio 1860-1900, La società italiana moderna e contempo
ranea: Analisi e contributi 14, Milano (Franco Angeli) 1991, 398 S., ISBN 
88-204-6864-6, Lit. 40.000. - Das Buch setzt mit der bald nach der italie
nischen Einigung erfolgten Neuordnung der Fürsorgeinstitutionen unter 
Beibehaltung ihrer Autonomie und überkommenen statutarischen Zielset
zungen ein. Die aufgrund mangelhafter Kontrolle sich vergrößernden Miß
stände - hohe Verwaltungs- und Personalkosten und Mißbrauch bei Zu
nahme des Bettelwesens und bei steigenden Ausgaben für die wenigen 
gemeindlichen Unterstützungsleistungen - riefen schon bald Reform
forderungen und -versuche hervor. Einige aus einer zeitgenössischen regie
rungsamtlichen Erhebung gewonnene Zahlen dazu und allgemeiner zur 
quantitativen Entwicklung der Fürsorgeinstitutionen stellt Ch. vor. Cris-
pis Reformgesetz von 1890 zielte auf die kostendämpfende Vereinfachung 
der Verwaltung, auf die Zusammenfassung bestimmter Stiftungen in den 
örtlichen Armenausschüssen, auf die Modernisierung vor allem ausgeprägt 
religiöser Zielsetzungen (S. 94-116). Der Konflikt mit der katholischen 
Kirche wurde dadurch und durch die Hinausdrängung des Klerus aus den 
Armenausschüssen unausweichlich (S. 76-94). Zwar bemerkt der Autor 
dazu, daß die „neuen Bedürfnisse" und der Rechtsanspruch auf Unterstüt
zung in der Reform nur bedingt zum Zuge kamen, doch schränkt er seine 
früher formulierten Positionen dahingehend ein, daß nach allen später ge
machten Erfahrungen Strukturreformen nicht immer zu den gewünschten 
Ergebnissen führen und daß auch der Privatinitiative Raum zu gewähren 
sei (S. 148). Im zweiten Hauptteil behandelt Ch. die Entwicklung der Ar
beiterhilfsvereine von den gemäßigten Anfängen im piemontesischen Kö
nigreich bis zur steigenden Einflußnahme Mazzinis nach der Einigung des 
Landes, vom Höhepunkt ihrer Entwicklung in den 1880er und 1890er Jah
ren bis zu ihrer Krise um die Jahrhundertwende. Er betont dabei, wie sie 
sich in ihrer traditionell paternalistischen, auf Unterstützung und Selbst
hilfe gerichteten Form dem Konzept der liberalen Sozialreformer einpaß
ten, die darauf gegründete rechtliche Anerkennung nach dem Gesetz von 
1886 aber nur zögernd in Anspruch nahmen, während sie von der begin
nenden revolutionären Arbeiterbewegung abgelehnt wurden. Gegenüber 


