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mit Sorgfalt zusammengestellt, der Anmerkungsapparat gleichwohl nicht 
frei von sachlichen Fehlern, die hier nicht im einzelnen ausgebreitet werden 
können. Zwei Beispiele aus Bd. 2 seien genannt: Die Reform Gentile trat 
nicht mit Dekret vom 16. Juli 1923, sondern mit Dekret vom 6. Mai 1923 
in Kraft (S. 387, Anm. 3), Pietro Fedele war von 1925-1928 Minister, nicht 
Senator (S. 601, Anm. 1). Daß der 2. Band mit dem Jahr 1928 abschließt, 
liegt zum einen darin begründet, daß in diesem Jahr der A.N.I.M.I. die 
ministerielle Vollmacht für ihre Tätigkeit zugunsten des Mezzogiorno und 
Z.B. damit die entscheidende Arbeitsgrundlage entzogen wurde. Zum ande
ren haben die Hg. die Briefe nach 1928 als „meno significative" eingestuft, da 
sie nur einige besondere Aktivitäten, in erster Linie die archäologischen 
Unternehmungen Z.B.s dokumentieren, zu denen freilich die bedeutende 
Ausgrabung des Heraion an der Sele-Mündung 1936 zählt. Ein Band mit 
Briefen aus der zweiten Lebenshälfte Z.B.S, der nach dem Sturz des faschisti
schen Regimes noch wichtige Funktionen im öffentlichen Leben wahrnahm 
(u.a. als Präsident des italienischen Roten Kreuzes 1944-1949), ist 
(vorerst) nicht vorgesehen. Auch aus diesem Grund ist zu wünschen, daß das 
wiederbelebte Interesse an Z.B., von dem auch die Neuauflagen seiner Stu
dien über Kalabrien und die Basilicata von 1923 und 1926 zeugen (vgl. 
QFIAB 62 [1982] S. 439 und U. Zanott i -Bianco, La Basilicata. Storia di 
una regione del Mezzogiorno dal 1861 ai primi decenni del 1900, Venosa 
1989), bald seinen Niederschlag in einer Biographie dieses bedeutenden Pro
tagonisten der italienischen Sozial- und Kulturpolitik findet. J. Ch. 

Franco Amatori , Proprietà e direzione. La Rinascente 1917-1969, 
Collana di fonti dell'Istituto di storia economica dell'Università „L. Bocco
ni", Milano (Angeli) 1989, 328 S., ISBN 88-204-3176-9, Lit. 34.000. - Der 
Autor hat wie kein anderer Alfred Chandlers Konzepte zur Firmenge
schichtsschreibung in Italien bekannt gemacht und vieles zur kreativen 
Umsetzung dieses Genres der Wirtschaftsgeschichte auf die italienischen 
Verhältnisse beigetragen. Auch im Falle der Textil- und Haushaltswaren
kette La Rinascente, die 1917 durch die Initiative des Unternehmers Sena
tore Borletti und die Zusammenführung der Firmen Gebr. Bocconi und 
Magazzini Vittoria entstand und ihr Gründungskapital vor allem aus den 
Kassen der Banca Italiana di Sconto bezog, gelingt A. mit sicherem analy
tischem Blick für Aufbau und Metamorphose der Unternehmensstruktur 
eine kompakte und überzeugende Darstellung. Die sorgfältig bearbeiteten 
Anhänge - etwa die Auswertung der Bilanzen und ihre Projektion auf den 
langen Zeitraum - runden diesen Eindruck ab. La Rinascente hatte bald 
mit den krisenhaften Erscheinungen der Zwischenkriegsperiode und der 
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unmittelbaren Nachkriegszeit zu kämpfen, überwand sie aber durch die 
1933 erfolgte Beschaffung eines sicheren Polsters von Schweizer Kapitalbe
teiligungen und durch die Umwandlung in einen Massenwaren zu Ein-
heits- und Sonderverkaufspreisen anbietenden Textilsupermarkt. Um 
durch die Hinwendung zu den kaufschwächsten Gruppen die nunmehr an
gestammte Kundschaft aus der gehobenen Mittelschicht nicht zu verlie
ren, bewahrte La Rinascente ihr gediegeneres Image und ließ die 1928 ge
gründete Tochterfirma Upim in die Vorstädte expandieren. Dort bekam 
sie es allerdings bald mit der Konkurrenz der Standard (abgeleitet von 
„standardisierter Ware", heute „Standa") zu tun. In dieser Phase schlug 
sich die wirtschaftliche Struktur des Landes - einerseits große, vor allem 
von staatlicher Unterstützung lebende Unternehmen der Schwerindustrie 
und des Bankwesens, andererseits eine extreme Fragmentierung in den an
deren Sektoren - in mancherlei internen Problemen nieder. Ein Beispiel 
dafür war die schwierige, weil in Italien eher unübliche Herausbildung ei
nes marktbezogenen Managements. Dies änderte sich ab Mitte der fünfzi
ger Jahre, in den Jahren des großen Booms, an dessen neuen Konsumge
wohnheiten und modischem Gepräge auch La Rinascente mit ihrer 1957 
eigens gegründeten Marktforschungsgruppe keinen geringen Anteil hatte. 
In den gleichen Jahren wurde die Organisation durch die Umstellung auf 
eine dezentrale Leitungsstruktur flexibilisiert und an die Expansion auf 
neue Märkte angepaßt. Allerdings führte auf der höchsten Ebene die Über
lagerung von modernen Managementfunktionen mit der in Italien zählebi
gen, durch den sogenannten „Buddenbrook-Effekt" verschlimmerten, fa
miliären Unternehmensführung zu einer allmählichen Zermürbung, die 
trotz des anhaltenden wirtschaftlichen Erfolges gegen Ende der sechziger 
Jahre zum Rückzug der beiden Familien Borletti und Brustio aus dem Un
ternehmen führte. Die Rekonstruktion der internen Verwicklungen konnte 
dem Autor vor allem deshalb so lückenlos gelingen, weil er Zugang zum Ar
chiv der Familie Brustio erhalten hat. R. P. 

Alan Cassels (Hg.), Italian Foreign Policy 1918-1945. A Guide to 
Research and Research Materials, Guides to European Diplomatie Histo-
ry, Wilmington, Delaware (Scholarly Resources Inc.) 1991, Xu, 261 S., 
ISBN 0-8420-2307-0. - Die erste Auflage dieser Einführung erschien 1981 
und wurde in dieser Zeitschrift schon vorgestellt (QFIAB 64, S. 511). Der 
Autor hat eine Reihe älterer Titel und Belege ausgeschieden und die Bi
bliographie auf den neuesten Stand gebracht. Auch wirtschafts-, finanz-
und militärgeschichtliche Beiträge, soweit sie außenpolitische Bezüge ent
halten, sind einbezogen. Insgesamt handelt es sich um einen höchst akku-


