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logischen Motiven resultierenden besonderen Charakter des römischen Hu
manismus näher zu definieren und an drei Leitfiguren - es sind dies Paolo 
Cortesi, Adriano Castellesi und Raffaele Maffei - zu exemplifizieren. Auf
fallend, wenngleich nicht überraschend, ist, wie schwach der kirchenrefor-
merische Trieb bei den kurialen Humanisten ausgebildet war -oder sich 
äußern durfte. H. M. G. 

Fondazione Lelio e Lisli Basso-Issoco, Roma: Annali, Bd. 7: 
1983-1984. Subalterni in tempo di modernizzazione. Nove studi sulla società 
romana nell'Ottocento. Con una premessa di Alberto Caracc io lo , Mailand 
(Franco Angeli Editore) 1985, 372 S., Lit. 26000. - Um Modernisierungs
tendenzen in einem Staat und in einer Gesellschaft, von denen gemeinhin, 
insofern es zumindest den hier untersuchten Zeitraum betrifft, die Unfähig
keit sich zu erneuern ins Auge fällt, die Veränderungen auf jeden Fall nur 
wenig aufgeschlossen waren, geht es in den neun Beiträgen, die im Rahmen 
der Aktivitäten der „Fondazione Basso" entstanden sind. Über ihre Breiten
wirkung sprechen die Vf. genauer, davon, ob und in welchem Grade sie in 
größeren Bevölkerungskreisen Fuß zu fassen vermochten. Die im Titel an
gezeigte Beschränkung auf die „subalterni", auf die „Unterschichten", wie 
Alberto Caracciolo mit dem deutschen Terminus verdeutlicht, führt aller
dings zuweilen in die Irre. So bei Renata Ago und ihrer Studie über die 
„Krise der Annona". Pius VII. antwortete auf sie im Herbst 1800 mit der 
Liberalisierung des Getreidehandels, die er bald schon auf den gesamten 
Lebensmittelhandel ausdehnte. Dem einzigen und alten Ziel, die Versor
gung der Hauptstadt sicherzustellen, dienten die Maßnahmen, auf die die 
Großhändler und Bauern durchaus zwiespältig reagiert hätten, die von den 
ländlichen Notabein, von den interessierten ländlichen Gewerbetreibenden 
wie Bäcker, Metzger, Schenkwirt abgelehnt worden seien. Andere Autoren 
berichten über einzelne Aspekte des Lebens einer Landgemeinde im gan
zen, über den Konflikt zwischen „Ehre" und „Ansehen" auf der einen und 
den Werten der Verwaltung des neuen Einheitsstaates auf der anderen 
Seite (Margherita Pe la j a) , über die schwindende Rolle der Religion für das 
Gemeinschaftsleben am Beispiel der sich wandelnden Bedeutung der Bru
derschaften (Andreina De Clement i ) , über die Verbreitung des italieni
schen Protestantismus (Francesco P i tocco) . Um Unterschicht in einem 
eindeutigeren Sinne handelte es sich bei dem hauptstädtischen Hausperso
nal, mit dem sich Angiolina A r r u befaßte. Zur Unterschicht gehörten die 
Arbeiter in der Papier- und Textilindustrie, deren Widerstände gegen die 
Einführung einer rationelleren Arbeitsorganisation Marina D 'Amel ia und 
Claudio Casad io herausstellten. Am Konsens, der Arbeiter und päpstliche 
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Regierung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wenn auch in abneh
mendem Maße noch einte, zeigt sich dabei, wie sehr die für die italienische 
Industrialisierungsgeschichte nicht unerhebliche Tradition des Anti-Indu-
strialismus gerade auch von der katholischen Morallehre gespeist wurde. 

Gerhard Kuck 

Giuseppe L a t t a n z i , Vito L a t t a n z i , Paolo I sa ja , Pane e lavoro. 
Storia di una colonia cooperativa: i braccianti romagnoli e la bonifica di Ostia, 
Venezia (Marsilio) 1986, 429 S., Lit. 60000. - „Pane e lavoro" lautete die am 
meisten verbreitete Parole norditalienischer Landarbeiter zu Beginn unse
res Jahrhunderts. Um Arbeit und Brot ging es stets, wenn Tagelöhner der 
Po-Provinzen sich in Arbeitskammern, Ligen und Gewerkschaftsverbänden 
zusammenschlössen. Der auf die Kontrolle des Arbeitsmarkts zielende Wi
derstand gegen die Agrarier fand seine Ergänzung in dem Bestreben, öf
fentliche Aufträge für Genossenschaften zu erhalten, die von Erwerbslosen 
ins Leben gerufen wurden. Arbeitergeschichtsschreiber und Sozialhistori
ker haben in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Beiträgen zur Verbrei
tung der Kooperativen in Oberitalien beigesteuert. Monographien und Auf
satzsammlungen erschienen zur Geschichte des nationalen Dachverbands 
(„Lega Nazionale delle Cooperative"). Sehr wenig wußte man bisher über 
die Teilnahme von Genossenschaften aus dem Norden an Urbarmachungs
und Wiederaufbauarbeiten in südlichen Regionen wie Latium, Kalabrien 
und Sizilien. Dem ersten und erfolgreichsten Beispiel kooperativer „Ent
wicklungshilfe" für rückständige Randgebiete des italienischen Teritoriums 
ist der nun veröffentlichte Band gewidmet. Im Jahre 1984 nämlich jährte 
sich zum hundertsten Mal der Tag, an dem sich romagnolische Genossen
schaftler aus dem Ravenna Andrea Costas in Ostia antica niederließen und 
Jahrzehnte vor Beginn der faschistischen „bonifica integrale" den Kampf 
gegen Sümpfe und Malaria aufnahmen. Die Auseinandersetzung mit einer 
fremden bis feindlichen Natur und Umwelt hinterließ deutliche Spuren in 
der Landschaft des Agro romano und im Bewußtsein ihrer Protagonisten. 
Die Verfasser haben sich dies zunutze gemacht: Etwa die Hälfte ihrer Doku
mentation besteht aus Berichten von Zeitzeugen. Das nach den Methoden 
der „Oral history" gesammelte Material erscheint nicht isoliert, sondern es 
steht in einem kulturanthropologischen und sozialhistorischen Rahmen. 
Zahlreiche ikonographische Belege vervollständigen ein Bild, das nicht ein
fach nur bunt ist. In der neuen Umgebung wurde die „tensione verso i 
bisogni vitali" zu einem „luogo di una produzione simbolica" (Umschlagtext), 
die vom Beharrungsvermögen der romagnolischen „comunità" zeugt. Ob es 
um die Verteidigung subversiver Eigennamen gegen die faschistischen Be-


