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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-
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fern sich hier für Gesamtitalien exemplarische soziale und politische Ent
wicklungen abzeichnen. Sie betont zugleich, daß die Sozialstruktur der 
Romagna durch eine „entschiedene Traditionalität" gekennzeichnet gewe
sen sei, was den Einfluß der katholischen Kirche gesichert und die Entste
hung eines starken Apparates von Fürsorgeinstitutionen ermöglicht habe 
(S. 15). Wendepunkt ist für T. Crispis Reformgesetz von 1890, das u.a. der 
neuen Auffassung von der sozialen Funktion und der erzieherischen Rolle 
der Fürsorge in verstärktem Maße gerecht geworden sei (S. 27). In der Tat 
hatten in der Romagna im Verlauf der zweiten Hälfte des 19. Jh. die Kin
derheime in beträchtlichem Maße zugenommen, während die Einrichtung 
von Armenhäusern auf Reintegration zielte (S. 55) und die Krankenhäuser 
als Ort der ärztlichen Versorgung mit steigendem Finanzbedarf eine zen
trale Bedeutung erlangten (S. 58-74). Auch Teile der katholischen Bewe
gung in der Romagna öffneten sich den modernen Entwicklungen. Eine be
sondere Rolle spielten dabei, wie die Autorin vor allem am Beispiel der ka
tholischen Hochburg Faenza aufzeigt, die Erziehungsinstitutionen für 
bedürftige Kinder und die Frauenbildung, die bei aller Traditionalität 
auch moderne Erziehungselemente wie Hygiene und Gesundheit oder die 
Berufsausbildung berücksichtigten (S. 111). Eine entschiedene Erneuerung 
mit dem Ziel einer „gesellschaftlichen Neuverfügung" der Mittel (S. 139) 
gelang allerdings erst den laizistischen Parteien in den von ihnen eroberten 
Stadt- und Gemeinderäten. Als Teil dieses Prozesses behandelt die Autorin 
auch die Arbeiter- und Unterstützungsvereine und Kooperativen, von de
nen vor allem diejenigen sozialistischer Ausrichtung den „modernen" ge
sellschaftlichen Entwicklungen entsprochen hätten (S. 155). Schließlich 
spricht sie die unverwirklichten Projekte einer Munizipalisierung des ärzt
lichen Dienstes an, die die kostenlose ärztliche Versorgung der gesamten 
Bevölkerung hätte sicherstellen sollen (S. 164-173). Insgesamt wird an der 
vorliegenden Studie die Bedeutung der Fürsorgeinstitutionen für die ver
schiedenen politischen Kräfte im liberalen Italien klar. Etwas störend 
wirkt nur die durchgängige Auffassung, daß die katholischen und gemäßig
ten Kräfte bloß dem Eigeninteresse dienende Absichten verfolgten, wäh
rend allein die laizistisch-sozialistischen Kräfte die realen Bedürfnisse des 
Volkes im Auge gehabt hätten. Gerhard Kuck 

Laura Barile, Elite e divulgazione nell'editoria italiana dall'unità al 
fascismo, Testi, Saggi, Strumenti 7, Bologna (CLUEB) 1991, 143 S., 
Lit. 20,000. - In den ersten drei Aufsätzen der Sammlung zeichnet B. nach, 
wie sich die in breitenwirksamen Handbüchern, belletristischer Literatur 
und Zeitungsartikeln und -illustrationen behandelten Themen zwischen 


