
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 71 
 

1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



868 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

nicht weniger als 497 kirchliche Bibliotheken verzeichnet, nicht gerechnet 
die Ambrosiana und die 37 Bibliotheken des Vatikan und der päpstlichen 
Universitäten, Institute und Kollegien* Den Herausgebern des nächsten 
Annuario könnte diese Zahlendifferenz zum Ansporn für weitere Bemü
hungen werden. D. G. 

Duccio Bigazzi (Hg.), Gli archivi d'impresa nell'area milanese. 
Censimento descrittivo, Milano (Editrice Bibliografica) 1990, 185 S., 
ISBN 88-7075-243-7, Lit. 25.000. - Seit Jahren erscheinen hin und wieder, 
ohne einheitliches Kriterium und meist auf regionaler Ebene, Führer durch 
die Firmen- und Wirtschaftsarchive, einer auch in Italien immer wichtiger 
werdenden und immer häufiger benutzten Quelle. So etwa der von der tos-
kanischen Archiwerwaltung herausgegebene Band Archivi di imprese in
dustriali in Toscana, Firenze 1982, oder der entsprechende Führer für das 
Latium, Guida degli archivi economici a Roma e nel Lazio, Roma 1987. 
Die vorliegende Arbeit setzt sich allerdings qualitativ erheblich von den 
vorangegangenen ab. Sie stellt die vielleicht erste wirklich systematische 
Erfassung und Kommentierung von Firmenarchiven in Italien dar. Wie 
seine Vorgänger bleibt auch dieser, von der Regionalverwaltung der Lom
bardei und dem Istituto Lombardo per la Storia del Movimento di Libera
zione in Italia in Auftrag gegebene Archivführer regional begrenzt, doch 
umfaßt der behandelte „Raum Mailand" etliche der wichtigsten italieni
schen Unternehmen. Er könnte durchaus als Modell eines künftigen, von 
allen mit Industriegeschichte befaßten Forschern ersehnten gesamtitalie
nischen Archivführers dienen, da er in jeder Hinsicht vorbildlich aufgebaut 
ist. Zu den über 120 erfaßten Archiven werden folgende Informationen ge
boten: Name und Adresse; ein von qualifizierten Historikern oder Archi
varen verfaßter historischer Abriß; Informationen über die Unterbringung, 
Ordnung und Zugänglichkeit des Archivs und noch nicht systematisch er
faßte Dokumente; Beschreibung der erfaßten Quellen nach den Bereichen 
Gesellschafter- und Aktionärswesen bzw. Verwaltungsräte, Vorstand und 
Verwaltung, Rechnungswesen, Technische Büros, Personalbüros, Photo
graphische Bestände, etwaige persönliche Archive, Bibliothek, Fremdbe
stände (meist fusionierter, zuvor eigenständiger Firmen) usw. Zum wert
vollen Arbeitsinstrument wird der Führer vor allem durch das Firmen-
und Personennamen erfassende Register. Es erlaubt z. B. die schnelle Lo
kalisierung der Bestände kleinerer, zuvor eigenständiger und dann fusio
nierter Firmen. Damit bildet der Band nicht nur einen nützlichen Archiv
behelf, sondern er wird zum kleinen Nachschlagewerk, welches im Zusam
menspiel von Registern und den knapp, aber präzise gehaltenen 
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historischen Abrissen Kurzinformationen über Kapitalverflechtungen und 
andere Querverbindungen liefert. R. P. 

Duccio Bi gaz zi, La storia d'impresa in Italia. Saggio bibliografico 
1980-1987, Associazione di storia e studi sull'impresa Assi, Studi, Milano 
(Franco Angeli) 1990, 208 S., ISBN 88-204-3886-0, Lit. 26.000. - Die all
gemeine Bedeutung der Unternehmensgeschichte scheint in Italien nun
mehr weitgehend unumstritten. Davon zeugt der Umstand, daß B. in sei
ner Bibliographie, die den Zeitraum 1980-1987 und damit den Boom der 
Unternehmensgeschichte und der anderen für sie relevanten Gebiete um
faßt, 936 Titel von Büchern, Artikeln und anderen Veröffentlichungen auf
führen kann, die solche Aspekte zumindest berühren. Daß der Autor im 
Vorwort trotzdem von einer „Verspätung" der italienischen Firmenge
schichte spricht, mag als Forschungskritik zum Teil berechtigt sein, zum 
Teil aber auch an einer - etwa gegenüber der amerikanischen firm - ande
ren Geschichte des italienischen Unternehmens liegen. So trugen die frühe 
Herausbildung staatlich geförderter oligopolistischer Strukturen in wichti
gen Branchen und die gleichzeitig andauernde Dominanz freihändlerischen 
Ideenguts eher zur Verdrängung der konkreten Geschichte dieser als „ab
normal" empfundenen Unternehmen bei. B. schildert das daraus resultie
rende, jahrzehntelange Desinteresse bzw. das teilweise Zurechtbiegen des 
Einzelfalls entlang der großen interpretativen Linien der Wirtschaftsge
schichte: ganz so, als stellten die teils staatlich kontrollierten, teils staat
lich geförderten Gesellschaften der Schwer- und Metallindustrie für eine 
Gesamtverzerrung „typische" Gebilde dar oder seien im Gegenteil gegen
über der als „idealtypisch" betrachteten Unternehmerkultur à la Olivetti 
nichts als ein parasitäres Nebenprodukt, in keinem Falle aber einer geson
derten Betrachtung ihrer Strategie und Dynamik wert. Allerdings, so. B., 
dürfe die jüngst zu beobachtende Bewußtwerdung über ihre eigenständige 
Rolle im historischen Wachstum der italienischen Wirtschaft nun nicht in 
das andere Extrem einer selbstgenügsamen Apologie verfallen. Die mikro
strukturelle Analyse des Einzelfalls müsse vielmehr mit ihrem allgemeinen 
Kontext in eine fruchtbare Wechselbeziehung gesetzt werden (vgl. S. 35). 
Solche Überlegungen entwickelt der Autor in seinem interessanten histori
schen Abriß über die Unternehmensgeschichtsschreibung in Italien. - Die 
Bibliographie selbst entstand im Rahmen des von der Pariser Maison des 
Sciences de PHomme koordinierten Projekts einer internationalen Daten
bank zur Firmengeschichte, dessen Durchführung in Italien der Associa
zione di storia e studi sull'impresa (Assi) in Mailand anvertraut ist. Den 
nach Autoren geordneten Titeln ist ein sorgfältig erarbeitetes Register-


