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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 
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dem gängigen historiographischen Bild der Unterstützungsvereine hebt 
Ch. drei neue Gesichtspunkte hervor. So sei zum einen die allgemein nicht 
bezweifelbare Linkswendung der Vereine noch nicht durch konkrete Ein
zelfälle belegt (S. 251); auch die Ersetzung der Unterstützungs- durch 
Kampfziele sei nicht so deutlich wie häufig angenommen (S. 277), Zum 
zweiten unterstreicht er, daß die Zahl der bürgerlichen Ehrenmitglieder 
bzw. deren Beitrag zum Gesamteinkommen der Vereine verhältnismäßig 
gering gewesen sei und von daher kaum als Zeichen der Unterordnung un
ter das Bürgertum gewertet werden könne (S. 255). Schließlich sei die Kri
se der Arbeiterhilfsvereine um die Jahrhundertwende weniger auf verän
derte gesellschaftliche Verhältnisse, sondern eher auf versicherungstechni
sche, mit der Einnahmen- und Ausgabenverwaltung zusammenhängende 
Gründe zurückzuführen (S. 284). In einem dritten Teil befaßt sich der Au
tor mit der katholischen Hilfsvereinsbewegung, die sich seit den 1880er 
Jahren verstärkt mit den Themen und Lösungen der „modernen" sozialen 
Frage auseinandersetzte und sich in diesem Zusammenhang auch organisa
torisch ausbreitete. Jedoch blieb das ökonomisch-soziale Programm des 
politischen Katholizismus bei aller Anerkennung der neuen Aspekte und 
der Forderungen nach einer wirksamen Sozialgesetzgebung selbst um die 
Jahrhundertwende noch den korporativen Ordnungsideen der in die 1870er 
Jahre fallenden Anfänge verpflichtet (S. 354-361). - Der vorliegende 
Band ist mit einem umfangreichen wissenschaftlichen Apparat ausgestat
tet und enthält einiges zeitgenössisches, bisher selten verwertetes statisti
sches Material. Er vermittelt neue Einsichten und Anregungen zur Ge
schichte der Armenfürsorge und der Arbeiterhilfsvereine und weist den 
Weg für Untersuchungen, die die beiden Bereiche nicht nur nebeneinander
stellen, sondern die ihnen jeweils zugehörigen Institutionen auch in ihrer 
konkreten Wechselwirkung thematisieren. Gerhard Kuck 

Anna Tonelli, Per carità ricevuta. Povertà e assistenza in Romagna 
fra '800 e '900, La società italiana moderna e contemporanea: Analisi e 
contributi 19, Milano (Franco Angeli) 1991, 178 S., ISBN 88-204-6990-1, 
Lit. 26.000. - Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung stehen 1. 
der Zusammenhang zwischen dem traditionell dichtgewebten, in Verände
rung begriffenen Netz des Fürsorgewesens einerseits und der sich moderni
sierenden Gesellschaft andererseits und 2. die Rolle, die in diesem Prozeß 
(und in den Institutionen selbst) die Interessengruppen aus Politik und 
Verwaltung spielten. Die Komplexität des Vorganges und die unerschöpfli
che, bisher kaum durchgearbeitete Vielfalt des Quellenmaterials legten da
bei eine lokale Beschränkung nahe. Die Autorin wählte die Romagna, inso-


