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512 NACHRICHTEN 

Rinaldo Comba , Per una storia economica del Piemonte medievale. 
Strade e mercanti dell'area sud-occidentale, Biblioteca Storica Subalpina 
191, Torino 1984, 356 S., m. Abb. u. Tab., Lit. 40.000. - Das Buch vereint 
drei leicht überarbeitete Aufsätze des Vf., die in den Jahren 1976, 1980 und 
1981 im Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino unter dem Titel „Com
mercio e vie di comunicazione etc." erschienen sind und hier um einen 100sei-
tigen Quellenanhang erweitert vorgelegt werden. Die besondere Aufmerk
samkeit des Autors gilt dabei dem Verkehrsnetz des südwestlichen Piemont 
und den Gewichtsverlagerungen, die sich darin vollzogen. Auf 29 im Band 
edierte Zolltarife (13. —16. Jh.) und auf die Einnahmeregister von 9 Zollstel
len (14.-15. Jh.) gestützt, wertet er die Bedeutung von 20 Straßen der 
Region für den örtlichen und den internationalen Verkehr. Er stellt dabei 
fest, daß territoriale Veränderungen in der Herrschaft der Grafen und 
späteren Herzöge von Savoyen auf die Benützung der Strecken — unter 
denen sich mehrfach parallele Alternativen anboten — von Einfluß waren, 
und kommt weiter zum Ergebnis, daß die von den Landesherren seit dem 
15. Jh. begonnenen Straßenbauten zu einer Verbesserung des Wegenetzes 
der Landschaft geführt haben. Th. Sz. 

Luisa P a s s e r i n i , Torino operaia e fascismo. Una storia orale, Bari 
(Laterza) 1984, VII, 296 S-, Lit. 24.000. - Die fatti di Torino im Dezember 
1922, bei denen 11 Arbeiter den Tod durch die Gewalt der faschistischen 
Squadren fanden, und der große Streik vom März 1943 begrenzen auf be
zeichnende Weise einen Zeitraum, in dem der Widerstand der Turiner Ar
beiterschaft gegen den Faschismus Formen annehmen mußte, die dem Auge 
der konventionellen Geschichtsschreibung weitgehend verschlossen bleiben. 
Die Autorin versucht - vorwiegend mit den Methoden der oral history -
diese Protest- und Widerstandsformen des Alltags und die ihnen zugrunde
liegenden Bewußtseinszustände zu rekonstruieren. Die Untersuchung 
stützt sich dabei auf 67 Interviews von männlichen und weiblichen Angehö
rigen der Industriearbeiterschaft, aber auch auf verschiedene zeitgenössi
sche Quellengruppen (Polizei- und Justizakten u.a.), mit denen die mündli
chen Zeugnisse in Beziehung gesetzt werden. Es gelingt der Autorin bei 
hohem theoretisch-methodischem Niveau und minuziöser Quellenkritik eine 
äußerst anschauliche Darstellung der Lebenswirklichkeit der Arbeiter un
ter dem Faschismus. Zunächst analysiert die Autorin verschiedene Typen 
von Selbstdarstellungen auf ihre unterschiedlichen Bewußtseinsinhalte hin. 
Es entsteht dabei ein differenziertes Bild der Heterogenität des Arbeiterbe
wußtseins, in dem volkstümliche vorindustrielle Deutungsmuster eine er
staunlich große Rolle spielen. Auf dieser diffusen ideologischen Grundlage 


