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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-


