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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 
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Charakter zeigte sich auch in seiner Finanzpolitik und dem Mut zu unpopulä
ren Maßnahmen. Er steht in Beziehung zu seiner Forderung nach Religion 
in der Gesellschaft, wobei freilich für ihn, den „Antiklerikalen" und Bewun
derer Döllingers, Religion nicht identisch war mit der Institution Kirche und 
Rom. Dies sind die wichtigsten Aussagen der Beiträge dieses Buches (zu 
deren Verfassern eine Reihe bedeutender Historiker zählen: Spadolini, 
Quazza, Are, Galante Garone, Morelli, Lacaita, Bulferetti . . . ) . Daneben 
wird ausgiebig der „andere" Sella beschrieben, der Mensch, seine Herkunft 
und seine Entwicklung, der bedeutende Naturwissenschaftler, der „Hobby
historiker". Was man vermißt, ist eine ausführlichere Darstellung seiner 
Rolle 1870, als es um den Kriegseintritt Italiens ging. Auch würde man 
gerne noch mehr erfahren über seine Stellung innerhalb der Rechten: was 
verband ihn mit Florenz, Riccasoli, der „Nazione", was trennte ihn von 
Mailand, von Bonghi? Von deutscher Sicht vollends wünschte man einen 
Beitrag: Sella und Deutschland. Dennoch: das Buch stellt einen zu Unrecht 
wenig beachteten Politiker des 19. Jahrhunderts endlich ins rechte Licht. 

Otto Weiß 

Guida generale degli archivi di Stato italiani, hg. von Piero D' Angio-
lini und Claudio Pavone, Roma (Ministero per i beni culturali e ambienta-
li, Ufficio centrale per i beni archivistici), Bd. 3: N - R , 1986, XIV, 1.301 S. 
— Mit dem dritten, bis zum Buchstaben R reichenden Band nähert sich die 
große Bestandsaufnahme des italienischen Archivwesens (vgl. QFIAB 62, 
S. 365f., 64, S. 434) ihrem Abschluß. Der neue Band enthält die Verzeichnis
se von ca. 40 Archiven, darunter so bedeutenden wie Neapel, Palermo, 
Parma, Pisa und Rom. Neapel (140 Seiten) und Rom (260 Seiten) machen 
allein circa ein Drittel des Bandes aus. Die Gliederung des Materials (antichi 
regimi, periodo nepoleonico, restaurazione, periodo dopo Punitä) ist, mit 
örtlichen und regionalen Abweichungen, weitgehend die gleiche wie in den 
früheren Bänden. Der dritte Band bestätigt frühere Eindrücke. Von den 
„Archivi fascisti" sind nur kleine Bruchstücke übriggeblieben: in der Provinz 
Pisa z. B. nur 7 Kartons Unterlagen über die PNF-Sektion in Montecatini, 
Val di Cecina, 1938-1944, in Neapel nur zwei Faszikel des „Sindacato fasei-
sta cancellieri e segretari giudiziari". Von den örtlichen und regionalen Par
tei-, Gewerkschafts- und Korporationsarchiven hat offenbar so gut wie 
nichts die Umbruchjahre 1943-1945 überdauert. Anders steht es um die 
Archive der Resistenza, von denen sich auch nur Splitterbestände in der 
Hand des Staates befinden, die aber weitgehend in den Resistenza-Institu-
ten eine Heimstatt gefunden haben. Wie die früheren Bände verfügt auch 
der vorliegende über keine Register. Um so mehr ist deshalb das rasche 


