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hen im 1. Band Kommunikationsprobleme — Handelsverbindungen, Schiff
routen, Piraterie und Versicherungswesen, Geldverkehr und Zahlungsmit
tel —, im 2. Band die verschiedenen mittelalterlich-frühneuzeitlichen, dann 
kapitalistisch geprägten Wirtschaftssyteme rund um das Mittelmeer und 
ihre Antriebskräfte im Vordergrund; zahlreiche Beiträge beschäftigen sich 
hier mit dem bis ins 20. Jh. hinein fast allein im Handelssektor (und nicht 
etwa im Bereich der dominierenden agrarischen oder auch der gewerblichen 
Produktion) zu erzielenden Mehrwert und seiner Umverteilung. Im 3. Band 
überwiegen Fragestellungen, die versuchen, Verbindungen herauszuarbei
ten zwischen sozioökonomischen Strukturen, wirtschaftlicher Entwicklung 
und der Mentalitätsgeschichte vor allem in Südosteuropa. Den Abschluß 
bildet ein streckenweise äußerst lebhaft geführtes „Round-table"-Gespräch, 
das den Zusammenhängen zwischen Geschichte, Folklore und Anthropologie 
nachzugehen und daraus geschichtswissenschaftliche Konsequenzen zu zie
hen sich bemüht. Das breitgestreute, außerordentlich reichhaltige Angebot 
ist (wie auch das Tagungsprogramm) in zehn Sektionen sehr unterschiedli
chen Umfangs gegliedert, die jeweils durch einen Forschungsbericht oder 
ein übergreifendes Referat eingeleitet werden; allerdings verflechten und 
ergänzen sich nur in den am dichtesten besetzten Sektionen - so etwa in der 
mit 14 Referaten bestückten Sektion, die sich mit der sozialen Schichtung, 
dem Kapitaleinsatz und der (verzögerten) Wirtschaftsentwicklung in Grie
chenland zwischen 1828 und 1936 beschäftigt - die regional oder chronolo
gisch meist eng begrenzten Fallstudien zu einem annähernd vollständigen 
Spektrum der Forschungsfragen und -ergebnisse. Insgesamt vermittelt das 
Kolloquium ebenso wie die Publikation der Kongreßakten (eine regelrechte 
Einleitung, die weder der Abdruck des Tagesprogramms noch der Vorreden 
und der Schlußworte ersetzen kann, vermißt man freilich) einen vorzügli
chen Eindruck der Leistungen der spezifisch mediterranen — oder genauer: 
in erster Linie der griechischen, aber auch der gewichtig vertretenen fran
zösischen — Geschichtswissenschaft. G. L. 

Gustavo Corni, Pierangelo Schiera (Hg.), Cultura politica e societä 
borghese in Germania fra Otto e Novecento. Annali delPIstituto storico 
italo-germanico, Quaderno 22, Bologna (Mulino) 1986, 359 S., Lit. 34.000. -
Der vorliegende Band umfaßt die erweiterten Beiträge des zweiten Semi
nars der vom Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) finanzierten Ar
beitsgruppe zur neueren deutschen Geschichte, das im April 1985 in Trient 
stattfand. Er deckt thematisch ein breites Spektrum ab, bei dem allerdings 
die Schwerpunkte Wissenschaftsgeschichte, bürgerliche Sozialreform und 
Landwirtschaft hervortreten. Die Aufsätze behandeln im einzelnen Wissen-
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schaft und Politik im Kaiserreich (P. Schiera), die Anfänge der Sozialwis
senschaften (A. Missiroli), den „Verein für Sozialpolitik" (A. Roversi) , 
die „Gesellschaft für soziale Reform" (D. Krüger) , den Begriff des Politi
schen bei Carl Schmitt (P. Pasquino) und Probleme der revolutionären 
Ethik im Theater der Weimarer Zeit bei Toller/Piscator (L. Lambert ini ) . 
Nach diesem ersten mit „Scienza e ideologia" betitelten Teil wendet sich der 
Sammelband der Geschichte der Parteien und Interessenverbände zu. Der 
zweite Teil enthält neben einem allgemeinen Beitrag über Parteien und 
Verbände im Kaiserreich (S. Segre) Aufsätze über das Zentrum (E. Fat-
tor ini) , über Wahlentwicklung, Interessenorganisation der Landwirt
schaft und antimoderne Ideologien in der Weimarer Zeit (D. Conte) sowie 
über die Agrarpolitik des Nationalsozialismus (G. Corni). 

Roger F. Engelmann 

Quintino Sella tra politica e cultura 1827—1884. Atti del Convegno 
Nazionale di Studi, Torino - Palazzo Carignano — 24-25-26 ottobre 1984, a 
cura di Cristina Vernizzi, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano To
rino (Regione Piemonte Assessorato alla Cultura) 1986, 333 S., Lit. 27.000. 
— Sella gehört nicht zu den umjubelten Gestalten des italienischen Risorgi
mento, derer sich der Mythos bemächtigt hat, obwohl sie in Wirklichkeit 
dem jungen Staat Schaden zufügten. Die Zeitgenossen nahmen ihm seine 
Finanzpolitik übel. Später dürfte zeitweilig seine Vorliebe für Deutschland 
und die deutsche Wissenschaft nicht immer ins ideologische Konzept gepaßt 
haben. Und doch stand der dritte große Piemontese neben Cavour und 
Giolitti, der ihn als Vorbild verehrte, diesen beiden kaum nach, auch wenn 
er niemals den Vorsitz im Ministerrat führte und sich durch lange Jahre mit 
dem Finanzministerium begnügen mußte. In einer Zeit, in der die italieni
sche Innenpolitik im Umbruch war, in den Jahren 1876—1881, hat er wichti
ge Akzente gesetzt, wobei freilich bis heute bedeutender bleibt, was er 
wollte, als was er erreichte. Aber war er denn nicht ein Wegbereiter des 
vielgeschmähten „trasformismo"? 1876 begrüßte er als einer der Leader der 
Historischen Rechten die Machtübernahme durch die Linke, in den folgen
den Jahren stand eine aus linken und rechten Gruppen zusammengesetzte 
Regierung unter seiner Führung in greifbarer Nähe. Dabei ging es ihm 
jedoch nicht wie dem späteren trasformismo um Auflösung klarer politischer 
Konturen letztlich zugunsten von Gruppeninteressen, vielmehr ging es ihm 
um die Regierbarkeit des Staates, wenn nötig auch im Bündnis rechter und 
linker Kräfte. Dahinter stand seine Unbestechlichkeit, sein moralischer 
Charakter, die Überzeugung, daß Politik Dienst am Gemeinwohl ist, hinter 
dem parteipolitische Überlegungen zurücktreten müssen. Dieser moralische 


