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Dies gilt nicht einmal primär wegen der Gründlichkeit und Ausführlichkeit 
der zuweilen etwas breit geratenen Darstellung, sondern vor allem deshalb, 
weil das Buch in vorbildlicher Weise das Programm einer politischen und 
sozialen Strukturgeschichte verwirklicht. Das verbürgt zugleich die Moder
nität des Zugriffs und die Vergleichbarkeit der italienischen Entwicklung 
mit anderen europäischen Gesellschaften, die dem Einfluß der Französi
schen Revolution in ihrer Ausprägung durch das administrative und soziale 
System Napoleons unterworfen waren. So gilt Zaghis Aufmerksamkeit 
einerseits den politischen Institutionen (den gesetzgebenden Körperschaf
ten, der Verwaltung, dem neuen Recht), andererseits den sozialen Gruppen 
und den politischen Bewegungen. Er fragt nach den Besitzverschiebungen 
im Zuge der umfangreichen Gütersäkularisationen, und gleich anfangs zeigt 
sich das sozialgeschichtliche Interesse des Autors im Einleitungskapitel 
über „Demografia e strutture economico-sociali" (S. 1-26), auch wenn gera
de dieser Teil des Buches weniger gelungen erscheint: Die sozialen Klassifi
kationen sind allzu summarisch geraten, und manche Gruppen, die im weite
ren Verlauf sehr wohl berücksichtigt werden, fehlen ganz (z. B. Beamte, 
Handwerker). Vorzüglich ist dagegen Kapitel VIII über „La società napo
leonica*' (S. 445—537), wo unter anderem die Bildung der neuen, allein durch 
Besitzkriterien definierten politischen und sozialen Elite, der napoleoni
schen Notabein, beschrieben wird (S. 473ff., 480ff,). Besonders hervorge
hoben sei die Tatsache, daß auch der wirtschaftlichen Situation ein Kapitel 
gewidmet ist (Kap. X, S. 565-613). Unter dem Titel „L'altra Italia" analy
siert Zaghi schließlich alle Bewegungen, die sich gegen die fremde oder die 
durch Napoleon gestützte Herrschaft richteten (Kap. XI, S. 615-650). Bei
des - Wirtschaft und Widerstand — fügt sich zwanglos in das Programm 
einer politisch-sozialen Geschichte ein. Kunst, Kultur und Wissenschaft sind 
dagegen nicht in die Darstellung einbezogen worden, sofern sie nicht in 
Zusammenhang mit der Kulturpolitik gestreift werden mußten. Das Buch 
ist reich illustriert mit zeitgenössischen Abbildungen, darunter auch Karika
turen, architektonischen Entwürfen und Karten. Sie sind jeweils ausführlich 
kommentiert. Dagegen vermißt man moderne historische Karten über die 
territorialen Umwälzungen der Epoche. Offenbar soll dem Gesamtwerk spä
ter ein historischer Atlas beigegeben werden (vgl. G. Ga lasso , op. cit. 
S. VI). Zaghis Werk ist eine bedeutende Leistung. Es wird für lange Zeit 
ein Standardwerk bleiben. Volker Seilin 

Peter H e r t n e r , Italien 1850-1914, in: Handbuch der europäischen 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte, hrsg. von Wolfram F i s c h e r , Bd. 5, 
Stuttgart (Klett-Cotta) 1985, S. 705-776. - Wer sich in deutscher Sprache 
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über die Wirtschafts- und Sozialgeschichte Italiens im letzten Jahrhundert 
informieren will, steht vor großen Schwierigkeiten. Die vorhandene Litera
tur ist großenteils veraltet, nirgends flächendeckend und von höchst unglei
cher Qualität. Sombart, Michels und andere deutsche Sozialwissenschaftler, 
die am Ausgang des vorigen Jahrhunderts zum Teil bahnbrechende Studien 
lieferten, haben keine Schule gemacht. Die Neuansätze der deutschen Ita
lienhistorie seit den sechziger Jahren (u.a. Sellin, Ullrich, Hunecke) haben 
bislang zu keiner Zusammenfassung geführt. Um so dankbarer nimmt man 
den vorliegenden Beitrag zur Kenntnis, der das weite Themenfeld unter den 
Stichworten „Bevölkerung", „Gesellschaft", „Wirtschaft", „Landwirt
schaft", „Bergbau und Industrie", „Handel und Verkehr", „Geld, Kredit und 
Kapitalbildung", „Staat und Wirtschaft" abhandelt. Auf siebzig Seiten gibt 
H. ein problemorientiertes und detailgesättigtes Forschungsresümee, für 
das es in dieser Dichte und Vollständigkeit in kaum einer anderen Sprache 
Vergleichbares gibt. Die Abschnitte etwa über den Eisenbahnbau, die Ent
wicklung der Schiffahrt und der Werftindustrie, über Staatshaushalt und 
Kapitalbildung oder das Schlußkapitel über das Verhältnis von Staat und 
Wirtschaft bieten auch dem Experten zahlreiche neue Aufschlüsse. Für alle 
künftige Beschäftigung mit diesen Themenbereichen hat H. eine solide Basis 
geschaffen. J. P. 

Franco L i v o r s i , Tradizione, controrivoluzione e fascismi, Milano 
(Angeli) 1985, 83 S., Lit. 9000. - Diese Abhandlung erscheint in der Reihe 
Il pensiero politico contemporaneo (Hrsg.: Gian Mario Bravo u. Silvia 
Ro ta Ghibaudi) . Sie ist ein knapper, anschaulicher und wissensreicher 
Versuch, das „konterrevolutionäre" Denken von Burke über die antimoder
nen Ideologien des 19. Jahrhunderts und die „Faschismen" bis hin zur Nou-
velle Droite nachzuzeichnen. Die virtuose Darstellung ist zwar manchmal 
(notwendigerweise) verkürzt und apodiktisch geraten, grundsätzlich über
zeugen aber die geistesgeschichtlichen Herleitungen des Vf., auch wenn sie 
von konservativer Seite sicher nicht immer akzeptiert werden können. Die 
dargebotenen Gedanken sind selten wirklich neu oder originell, das Buch 
eignet sich daher nur für eine erste Annäherung an den Themenbereich. 

R. F. E. 

Peter H e r d e , Guelfen und Neoguelfen. Zur Geschichte einer nationa
len Ideologie vom Mittelalter zum Risorgimento, Sitzungsberichte der Wis
senschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität 
Frankfurt am Main, Bd. 22, Nr. 2, Stuttgart ( Steiner) 1986, 157 S. 
(S. 24-181 des Bandes). - Diese bemerkenswerte Studie besitzt den Vor-


