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BANKEN UND WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG IN ITALIEN. 

Ein Forschungsbericht 
Teil I: 1883-1914 

von 

PETER HERTNER 

Wirtschaftsgeschichtsschreibung genießt im allgemeinen nicht den 
Vorzug großer Eingängigkeit. Das liegt weniger am zwangsläufigen Trend 
zur Quantifizierung ihrer Aussagen, denn darin gleicht ihr inzwischen 
durchaus eine modern konzipierte Sozialgeschichte, besonders wenn sich 
diese mit demographischen und sozialstrukturellen Entwicklungen beschäf
tigt. Die wachsende Distanz zur im weiteren Sinne politischen und zur Gei
stesgeschichte verursacht vielmehr in erster Linie die Verwendung theore
tischer Ansätze und damit auch des Vokabulars der verschiedenen Teilbe
reiche der Wirtschaftswissenschaften. Besonders deutlich wird dieser Kon
flikt zwischen allgemeiner „Verständlichkeit" der historischen Darstellung 
und theoretischen Erfordernissen der in Frage kommenden systematischen 
Sozialwissenschaft im Fall der Bankengeschichte bzw. der Geschichte von 
„Finanzinstitutionen" im weiteren Sinne, die neben Kreditinstituten auch 
private Versicherungsgesellschaften, öffentliche Sozialversicherungen und 
Vermögens Verwaltungsgesellschaften umfassen1). Diesem Dilemma ent
sprechend groß ist bei der Bankengeschichte auch die Spannweite der Dar
stellungsweisen: Auf der einen Seite hat man es mit flott geschriebenen 
Schilderungen eher journalistischen Zuschnitts zu tun wie etwa bei der 
Festschrift zum 100jährigen Jubiläum der Deutschen Bank2), wo der Leser 
im wesentlichen mit den „Haupt- und Staatsaktionen", besonders den gro-

*) So nach R. W. Goldsmith , Financial structure and development, New 
Haven/London 1969, S. 14f. 
2) F. Se idenzahl , 100 Jahre Deutsche Bank 1870-1970, hg. im Auftrag des 
Vorstandes der Deutschen Bank, Frankfurt/M. 1970. 
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ßen Anleihegeschäften, wie etwa der Bagdadbahn, vertraut gemacht wird, 
kaum aber etwas über den Mechanismus der Kredit vergäbe, das Einlagen
geschäft oder die Rentabilität einer großen Universalbank erfährt. Auf der 
anderen Seite stehen Untersuchungen makroökonomischen Zuschnitts über 
säkulare Strukturveränderungen im Kreditsektor3), die theoretisch an
spruchsvoll und quantitativ abgesichert sind, zu Struktur und Verhaltens
weise der Geschäftsbanken und auch zu deren speziellen Beitrag zur Indu
strialisierung dagegen kaum Neues liefern4). 

In den letzten beiden Jahrzehnten ist eine ganze Reihe von Beiträgen 
zur Bankengeschichte erschienen, die zwischen diesen beiden Extremen 
angesiedelt sind. Hier seien nur genannt die bahnbrechende Analyse von 
Struktur und Verhaltensweise der großen britischen commercial banks in 
den zwei Jahrzehnten vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, die C. A. E. 
Goodhart 1972 veröffentlicht hat5), die kürzlich erschienene Studie von Stan
ley Chapman über die Londoner merchant banks, die das ganze 19. und den 
Beginn des 20. Jahrhunderts umfaßt6), sowie die Untersuchung von Vincent 
P.Carosso über amerikanische investment banks — das Gegenstück zu den 
britischen merchant banks —, die sogar bis in die 1960er Jahre vordringt7). 
Keiner wird auf die Fallstudien zur Entwicklung der Banken in den meisten 
europäischen Ländern, in den Vereinigten Staaten und in Japan und den 
Beitrag dieser Finanzinstitutionen zur Industrialisierung im Verlauf des 19. 
Jahrhunderts verzichten können, die Rondo Cameron 1967 und 1972 heraus
gegeben hat8). Für Deutschland verfügen wir neben den grundlegenden 
Studien von Richard Tilly9) inzwischen über die umfangreiche Untersuchung 

3) Im italienischen Fall vgl. z.B. A. M. Biscaini Co tu l a /P . Ciocca, Le strut
ture finanziarie: Aspetti quantitativi di lungo periodo (1870-1970), in: F. Vica-
rel l i (Hg), Capitale industriale e capitale finanziario: Il caso italiano, Bologna 
1979, S. 61-137; vgl. auch R. W, Goldsmith (zit, Anm.l). 
4) Vgl. P. H e r t n e r , Il capitale tedesco in Italia dall'Unità alla Prima Guerra 
Mondiale. Banche miste e sviluppo economico italiano, Bologna 1984, S. 131 f. 
5) C. A. E. Goodhar t , The business of banking, 1891-1914, London 1972. 
6) S. Chapman, The rise of merchant banking, London 1984. 
7) V. P. Carosso , Investment banking in America. A history, Cambridge, 
Mass./London 1970. 
8) R. Cameron (Hg.), Banking in the early stages of industrialization, New 
York/London/Toronto 1967; d e r s . (Hg.), Banking and economie development, 
New York/London/Toronto 1972. 
9) R. Tilly, Financial institutions and industrialization in the Rhineland, 
1815-1870, Madison, Wisconsin 1966; de r s . , Banken und Industrialisierung in 
Deutschland: Quantifizierungsversuche, in: F. W. Henn ing (Hg.), Entwick-
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von Manfred Pohl über „Konzentration im deutschen Bankwesen 
(1848-1980)10) und über eine dreibändige, vom Institut für bankhistorische 
Forschung herausgegebene Deutsche Bankengeschichte11). 

Für Italienern europäischen Industrialisierungsprozeß eines der chro
nologisch letzten Länder, hatte Alexander Gerschenkron bereits 1955 fest
gestellt: „... if one were to look for a single important factor that succeeded 
in offsetting at least some of the great obstacles to the country's industriali-
zation, one could not fail to point to the role performed by the big Italian 
banks after 1895"12), freilich ohne daß er dieser außerordentlich fruchtbaren 
Hypothese dann bis in die Einzelheiten nachgegangen wäre. Italienische 
Historiker haben in der Folgezeit in ihren Schilderungen des Industrialisie
rungsprozesses Italiens die Bedeutung der Banken keineswegs unterschla
gen, so Gino Luzzatto für die Zeit zwischen Einigung des Landes und den 
frühen 1890er Jahren13), so auch Rosario Romeo, Luciano Cafagna, Valerio 
Castronovo und Giorgio Mori für die beiden folgenden Jahrzehnte bis zum 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges14); eine detaillierte historische Analyse 
des Bankensektors oder einzelner Kreditinstitute war darin freilich nicht 
inbegriffen. Eine Lücke schlössen zweifellos zwei wichtige Beiträge von Jon 
S. Cohen, 1967 und 1972 erschienen, in denen die Rolle des Kreditsektors im 

lung und Aufgaben von Versicherungen und Banken in der Industrialisierung 
(Schriften des Vereins für Socialpolitik, NF Bd. 105), Berin 1980, S. 165-193, 
de r s . Zur Finanzierung des Wirtschaftswachstums in Deutschland und Großbri
tannien 1880—1913, in: E. H e l m s t ä d t e r (Hg.), Die Bedingungen des Wirt
schaftswachstums in Vergangenheit und Zukunft. Gedenkschrift für Walther G. 
Hoffmann, Tübingen 1984, S. 263-286. 
10) Frankfurt/M., 1982. 
n ) Deutsche Bankengeschichte, hg. im Auftrag des Instituts für bankhistorische 
Forschung von G. A s h a u e r u.a., 3 Bde., Frankfurt/M. 1982/83. 
12) Alexander Ger schenkron , Notes on the rate of industriai growth in Italy, 
1881—1913, in: d e r s . , Economic backwardness in historical perspective, Cam
bridge/Mass. 1966. S. 72-89, Zitat S. 87 (zuerst veröffentlicht in: Journal of 
Economic History, Jg. 1955). 
13) G. L u z z a t t o , L'economia i taliana dal 1861 al 1894, 2. Aufl. Torino 1968. 
14) R. Romeo, La rivoluzione industriale dell'età giolittiana, in: A. Caracciolo 
(Hg.), La formazione dell'Italia industriale, 3. Aufl. Bari 1971, S. 115-133; L. 
Cafagna, La formazione di una „base industriale" fra il 1896 e il 1914, ebenda, 
S. 135—161; V. Cas t ronovo , La storia economica, in: Storia d'Italia, Bd. IV/1, 
Torino 1975, S. 155ff.; G. Mori, Il tempo della protoindustrializzazione, in: 
d e r s . (Hg.), L'industrializzazione in Italia (1861-1900), Bologna 1977, S. 9-37, 
bes. S. 36. 



BANKEN UND WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG IN ITALIEN 439 

Rahmen der Industrialisierung Italiens bis 1914 analysiert wurde15). Der 
makroökonomische Ansatz dieser beiden Untersuchungen und die Tatsache, 
daß archivalisches Material der Banken nicht benutzt wurde - vom Autor 
wohl auch nicht benutzt werden konnte - , ließ freilich entscheidende Fragen 
zur Struktur und Verhaltensweise der Kreditinstitute offen. Paradoxerwei
se sind es gerade zwei „Nachkömmlinge" im italienischen Bankensektor, die 
1898 gegründete Società Bancaria Italiana und die 1914 — unter anderem 
eben durch Übernahme der Società Bancaria — ins Leben gerufene Banca 
Italiana di Sconto, mit denen sich die Forschung näher auseinandergesetzt 
hat. Im Falle der Società Bancaria hat Franco Bonelli in seiner grundlegen
den Monographie über die Wirtschaftskrise des Jahres 1907 in Italien den 
Werdegang dieser Bank im ersten Jahrzehnt ihres Bestehens unter Ausnut
zung aller noch zugänglichen Quellen geschildert16). Der kometenhafte Auf
stieg der Banca Italiana di Sconto in den Jahren 1914/15 und dessen Vorge
schichte hat durch Ernesto Galli della Loggia in einem 1970 in der Rivista 
Storica Italiana erschienenen Aufsatz eine intelligente Analyse erfahren, die 
allerdings — dazu unter anderem auch gezwungen durch die Quellenlage — 
besonders den politischen Aspekt - den engen Zusammenhang mit dem 
Ansaldo-Konzern der Brüder Perrone und deren Unterstützung der natio
nalistischen Bewegung in der Phase der italienischen Neutralität 1914/15 — 
betont17). 

Eine neue Qualität freilich hat die italienische Bankengeschichte, und 
mit ihr die italienische Wirtschaftsgeschichte insgesamt erfahren durch die 
Veröffentlichung der drei Bände von Antonio Confalonieri über „Banca e 
industria in Italia 1894—1906", die zwischen 1974 und 1976 erschienen, sowie 
durch deren 1982 in zwei Bänden veröffentlichte Fortsetzung „Banca e indu
stria in Italia dalla crisi del 1907 all'agosto 1914"18). Schon allein vom bloßen 

15) J. S. Cohen, Financing industrialization in Italy, 1894—1914: The partial 
transformation of a late-comer, in: The Journal of Economic History, Bd. 27 
(1967), S. 363-382; d e r s . , Italy 1861-1914, in: R. Cameron (Hg.), Banking 
and economic development (zit. Anm. 8) S. 58—90. 
16) F. Bonell i , La crisi del 1907. Una tappa dello sviluppo industriale in Italia, 
Torino 1971, bes. S. 28ff. 
17) E . G a l l i d e l l a L o g g i a , Problemi di sviluppo industriale e nuovi equilibri 
politici alla vigilia della Prima Guerra Mondiale: La fondazione della Banca Italia
na di Sconto, in: Rivista Storica Italiana, 82. J g . (1970), S. 824-886 . 
18) Alle 5 Bände herausgegeben von der Banca Commerciale Italiana, Milano, in 
der Reihe „Studi e Ricerche di Storia Economica Italiana nel l 'Età del Risorgi
mento". 
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Umfang her verdient dieses Werk das Adjektiv „monumental": Ohne den 
ausgedehnten statistischen Anhang am Ende eines jeden Bandes zählen die 
ersten drei Bände insgesamt 1359 Seiten, und die zwei Bände, die den Zeit
abschnitt 1907 bis 1914 abdecken, liegen mit zusammen 1060 Seiten nicht 
allzu viel darunter. Confalonieri konnte die noch vorhandenen Quellenbe
stände der Banca Commerciale Italiana auswerten und war damit im Ver
gleich zu anderen Wirtschaftshistorikern, denen der Zugang zu diesem für 
die italienische Wirtschaftsgeschichte so bedeutenden Archiv wegen dessen 
Neuordnung seit einem Jahrzehnt versperrt ist, zweifellos privilegiert. Dar
über hinaus hat er aber intensive Quellenstudien im Historischen Archiv der 
Banca d'Italia betrieben und konnte Archivalien heranziehen von so wichti
gen Firmen wie den Terni-, Elba-, Uva- und Piombino-Stahlwerken, den 
Ferriere Italiane, der Edison-Elektrizitätsgesellschaft, den Ferrovie Meri
dionali (Bastogi), den Ferrovie del Mediterraneo (deren Börsennamen heute 
noch „Mittel" heißt, abgeleitet von „Mittelmeerbahnen", weil bei ihrer 
Gründung 1885 deutsches Kapital eine wichtige Rolle spielte19), der Società 
Montecatini, der Società Pirelli und den Acciaierie e Fernere Lombarde der 
Familie Falck. Hinzu kamen noch Quellen von so wichtigen Kreditinstituten 
wie dem Credito Italiano - der nach der Banca Commerciale ab 1895 zweit
wichtigsten Geschäftsbank - , dem Banco di Roma, der Cassa di Risparmio 
delle Provincie Lombarde — der mit Abstand wichtigsten Sparkasse des 
Landes - und Quellen verschiedener oberitalienischer Volksbanken. 

Die Quellenbasis ist also mehr als eindrucksvoll und zeigt, daß der 
Verfasser eben nicht nur eine Geschichte der Banca Commerciale schreiben 
wollte - obwohl sich Tiefe und Qualität der Darstellung für diese eine Bank 
durchaus mit einem so fundamentalen Werk wie der Geschichte des Crédit 
Lyonnais von Jean Bouvier messen können20) —, er hatte vielmehr den 
Gesamtzusammenhang Banken - Industrialisierung im Visier. Deutlich 
wird dies bereits am ersten Band der Serie, die die Jahre 1894-1906 ab
deckt: Sein Untertitel „Le premesse: Dall'abolizione del corso forzoso alla 
caduta del Credito Mobiliare" zeigt, daß Confalonieri keineswegs der Mei
nung ist, das Gesamtproblem „banca e industria" ließe sich zureichend be
handeln, wenn man es schlagartig mit der Gründung der zwei neuen Groß
banken Banca Commerciale und Credito Italiano in den Jahren 1894/95 und 
mit dem etwa zwei Jahre später einsetzenden Durchbruch zur Industrialisie-

19) Vgl. dazu P. H e r t n e r , Il capitale tedesco (zit. Anm. 4), S. 77f. 
2 0) J. Bouvier , Le Crédit Lyonnais de 1863 à 1882 (Ecole Pratique des Hautes 
Etudes, Vie Section. Centre de Recherches Historiques. Affaires et gens d'affai-
res, XXIII), 2 Bde., Paris 1961. 
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rung beginnen lasse. Ganz im Gegenteil dazu nimmt er sich die Zeit, die 
1880er Jahre mit ihren nur zum Teil dauerhaften Industrialisierungserfolgen 
und die schwere Wirtschaftskrise der frühen 1890er Jahre ausführlich zu 
schildern. Beeindruckend ist vor allem die Darstellung der unzureichenden 
Geldpolitik der Notenbanken nach Wiederherstellung der Konvertibilität 
der Lira sowie die Schilderung der unkoordinierten Ausgabenpolitik des 
Staates, die besonders ab 1886/87 die binnen- und außenwirtschaftliche Lei
stungsfähigkeit Italiens weit übersteigt (Kap. I, 2.3.5.). Dem Abschnitt 
über die wachsende Auslandsverschuldung ab 1883 („le conseguenze finan
ziarie della Triplice", Kap. I. 4) ist in seinen Schlußfolgerungen zweifellos 
zuzustimmen, auch wenn das Gesamtbild durch die Heranziehung nichtita
lienischer, insbesondere deutscher Quellen an Präzision gewonnen hätte21). 
Glänzend wiederum das zweite Kapital, das der Politik der größten Noten
bank des Landes, der Banca Nazionale nel Regno, in den Krisenjahren 
gewidmet ist. Deutlicher noch als in der bereits vorzüglichen Darstellung 
von Gino Luzzatto22) werden hier die „hausgemachten" Ursachen der Krise 
analysiert, die praktisch schon 1887 einsetzte und nicht vor 1894 zum Ab
schluß kam: Das Versagen des Staates bei der Kontrolle der Notenbanken, 
deren durchaus geschäftsbankmäßige Verstrickung in Immobilienspekula
tion und Stützung maroder Industrieunternehmen, falls sie nicht, wie die 
Banca Romana, zu absolut illegalen Hilfsmitteln Zuflucht nahmen; die pro
zyklische Ausgabenpolitik des Staates, die diejenigen allmählich heranwach
senden Industriezweige, die zu einem beträchtlichen Teil von Staatsaufträ
gen lebten, wie beispielsweise den Maschinenbau, in schwerste Bedrängnis 
brachte; nicht zuletzt schließlich die unsolide Politik der Geschäftsbanken, 
deren unzureichende Mittelbeschaffung und Risikostreuung bei der Kredit
vergabe in der Krise zu tödlichen Liquiditätsengpässen führen mußten und 
gerade die beiden größten Institute, Credito Mobiliare und Banca Generale 
Ende 1893/Anfang 1894 zusammenbrechen ließ. Am Ende des Bandes be
zieht sich Confalonieri ausdrücklich auf das „human capital", das diese bei-

21) Vgl. P . H e r t n e r , Deutsches Kapital im italienischen Bankensektor und die 
deutsch-italienischen Finanzbeziehungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
der ts , in: Bankhistorisches Archiv, J g . 1977, H. 2, S. 1—29; d e r s . , Il capitale 
tedesco, zit. Anm. 4, S. 74ff.; d e r s . , Die Deutsche Bank in Italien und ihre 
Beziehungen zum italienischen Kapitalmarkt bis zum Ausbruch des E r s t en 
Weltkrieges, im Druck (erscheint 1985 in der von der Deutschen Bank herausge
gebenen Reihe „Beiträge zu Wirtschafts- und Währungsfragen und zur Bankge
schichte"). 
2 2 ) G. L u z z a t t o (zit. Anm. 13), S. 177ff. 
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den Banken zurückließen: Mit Otto Joel, Federico Weil und Enrico Rava 
waren es die Männer, die an die Spitze der beiden weniger als ein Jahr 
später gegründeten neuen Geschäftsbanken treten sollten. An dieser Stelle 
taucht dann auch ein Motiv auf, das in den folgenden Bänden explizit oder, 
noch häufiger, implizit stets aufs Neue erscheint, auch wenn seine Bedeu
tung im Rahmen des Gesamtwerkes nicht überschätzt werden sollte: „II 
quadro dei tedeschi che inviano i loro uomini in Italia, offertoci da certa 
pubblicistica a proposito della costituzione della Banca Commerciale, è quin
di profondamente errato, semmai i loro uomini erano già nel nostro paese 
ed avevano tratto frutto dagli avvenimenti. Ma praticamente tutto lo „stato 
maggiore" dei due istituti proveniva dagli organismi caduti . . . Un uomo 
come Joel, ad esempio, era di certo a conoscenza delle tecniche e delle espe
rienze bancarie tedesche; ma si era praticamente formato nel nostro am
biente ...". In gewisser Beziehung das Gesagte wieder abschwächend setzt 
der Autor dann noch hinzu: „Forse la nostra è una nozione che sa di campani
le: non certo sufficiente a rivalutare una vicenda, quella del nostro sistema 
bancario dall'unificazione alla crisi, che si chiude con un consuntivo deso
lante23)." 

Der zweite Band der den Jahren 1894—1906 gewidmeten „Trilogie" 
setzt mit einer minutiösen Schilderung der Vorgänge um die Gründung der 
Banca Commerciale und Credito Italiano zwischen Ende 1893 und Anfang 
1895 ein (Kap. I), Vorgänge, die durch die Heranziehung deutscher Quellen 
inzwischen in Einzelheiten ergänzt werden konnten, ohne daß der Gesamt
rahmen hätte revidiert werden müssen24)» Anstatt nun aber mit der Dar
stellung der Entwicklung jeder der beiden großen Geschäftsbanken fortzu
fahren, werden in der Folge die gesamtwirtschaftliche Entwicklung bis 1906 
(Kap. II) und dann in einem vorzüglichen Kapitel (Kap. III) die Neuordnung 
des Notenbanksektors - Gründung der Banca d'Italia, Abwicklung der 
übernommenen und liquidierten Notenbanken — und die Geldpolitik der 
Jahre 1895-1906 behandelt. Bemerkenswert ist auch der folgende Ab
schnitt (Kap. IV), der sich mit der weniger spektakulären Seite des Kredit
sektors, den Sparkassen und Volksbanken, beschäftigt, die die Krisenjahre 
relativ ungeschoren überstanden hatten — die Sparkassen waren daraus 
sogar gestärkt hervorgegangen, weil ihre gesetzlich erzwungenen höheren 
Sicherheitsvorschriften „Fluchtkapital" aus dem Geschäftsbankensektor an-

23) A. C o n f a l o n i e r i , Banca e industria in Italia, 1894-1906, Bd. 1,Milano 1974, 
S. 386f. 
2 4 ) Vgl. P. Hertner, Deutsches Kapital (zit. Anm. 21), S. 8ff. sowie ders., II 
capitale tedesco (zit. Anm. 4), S. 89ff. 
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gelockt hatte. Das sich anschließende Kapitel V ist im wesentlichen der 
dritt- und der viertgrößten Geschäftsbank, Società Bancaria Italiana und 
Banco di Roma, gewidmet, muß aber recht knapp ausfallen, da die Quellen
basis — Ausnahme bleibt Bonellis Beitrag zur Società Bancaria20) - äußerst 
begrenzt ist. Die Lage ändert sich erheblich im letzten Teil des Bandes 
(Kap. VI), wo die Entwicklung des Credito Italiano bis zur Krise von 1907 
dargestellt ist. Zwar fließen hier die Quellen nicht so reichlich wie bei der 
Banca Commerciale — außer den offiziellen Geschäftsberichten und Bilanzen 
sind nur die Protokolle von Verwaltungsrat und Zentralem Kreditausschuß 
erhalten - doch sind dies natürlich Quellen erster Ordnung, die, wie der 
Rezensent aus eigener Erfahrung weiß, die jeweiligen Sachverhalte relativ 
ausführlich schildern und zumindest ein detailliertes chronologisches und 
inhaltliches Gerüst der Tätigkeiten dieser großen Bank darstellen. Der Le
ser wird jedenfalls über die entscheidenden Daten zu Wachstum und territo
rialer Expansion des Credito Italiano und zur Geschäftspolitik informiert, 
wobei letztere dort ausführlicher geschildert wird, wo sich, wie im Falle der 
Eisen- und Stahlindustrie (Fernere Italiane, Società Elba) zusätzliche Quel
len aus anderen Firmenarchiven hinzuziehen ließen. Was bei der Art der 
überlieferten Quellen zwangsläufig zu kurz kommt, sind die „affari ordina
ri", das „reguläre" oder „ordentliche" Geschäft, doch ist sich wohl kaum 
einer darüber mehr im klaren als Confalonieri26), der gerade in der Beurtei
lung banktechnischer Probleme Meister ist und nicht umsonst auch als Inha
ber eines Lehrstuhls für Bankbetriebslehre an der Mailänder Katholischen 
Universität fungiert. 

Vom Inhalt her, aber auch von der Darstellung, erscheint der dritte 
Band der Serie 1894-1906, der sich ausschließlich mit der Entwicklung der 
Banca Commerciale befaßt, am ausgewogensten. In erster Linie liegt das an 
der weitaus breiteren Quellenbasis, denn neben den offiziellen Veröffent
lichungen (z. B. den Bilanzen) und neben den so wichtigen Verwaltungsrats
und Ausschußprotokollen konnte der Autor hier auffallbezogenes Schriftgut 
zurückgreifen, das es ermöglichte, die Beziehungen der Bank zu einem be
stimmten Unternehmen über Jahre hinweg zu verfolgen. Darüber hinaus 
blieb das Schriftgut der Bilanzabteilung weitgehend erhalten, so daß sich 
beispielsweise relativ genaue Kosten- und Rentabilitätsberechnungen nach
vollziehen lassen. Ganz besonders wertvoll ist die Überlieferung des Schrift
wechsels von Otto Joel, dem ersten Mann der „Comit". Daraus lassen sich 

25) Zit. Anm. 16. 
26) A. C o n f a l o n i e r i , Banca e industria (zit. Anm. 23), Bd. 2, Milano 1975, 
S. 318ff. 
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nicht nur Stimmungsbilder entwerfen, die aus den Gremienprotokollen, 
wenn überhaupt, nur ganz indirekt herauszudestillieren sind, die Korre
spondenz dokumentiert auch den Meinungsaustausch zwischen führenden 
Repräsentanten national verschieden ausgeprägter Bankstrukturen und 
Bankstrategien: einzigartiges Material dazu bietet der im Kap. 1.4 wieder
gegebene Briefwechsel zwischen Otto Joel und Edouard Noetzlin von der 
Banque de Paris et des Pays-Bas. Die bessere Quellenbasis erlaubt im Falle 
der Banca Commerciale auch ein weitaus gründlicheres Eingehen auf das 
sogenannte „ordentliche" Geschäft, so zum Beispiel auf Umfang und Qualität 
des Wechselgeschäfts oder auf das Problem der Reportgeschäfte (Kap. II.2. 
und Kap. II.4), auf den Ausnutzungsgrad der Kredite und ihre branchenmä
ßige und risikobedingte Verteilung (Kap. II.5). Kapitel III ist der Bezie
hung der Banca Commerciale zu einzelnen Industriebranchen gewidmet -
hochinteressant die Beziehungen zur Elektrizitätsindustrie und zur Eisen-
und Stahlindustrie. Hier zeigt sich deutlich, daß die Bank zur Finanzierung 
besonders der langsam „reifenden" hydroelektrischen Investitionen auf die 
Zwischenschaltung spezieller Finanzierungsgesellschaften angewiesen ist, 
die ihrerseits häufig mit den auf den Absatz ihrer Erzeugnisse angewiese
nen elektrotechnischen Großproduzenten aufs engste verbunden sind27). Im 
Fall der Eisen- und Stahlindustrie beweist sich das ganze Dilemma der in 
diesem hochzollgeschützten Sektor zunehmend engagierten Banken, deren 
Liquidität immer mehr eingeengt wird, die die errungenen Positionen aber 
nicht ohne weiteres aufzugeben bereit sind. Ganz offensichtlich bleiben Ban
ca Commerciale wie Credito Italiano mit rasch wachsendem Geschäft nicht 
von rasch zunehmenden Risiken verschont. Das Schicksal ihrer gescheiter
ten Vorgänger vor Augen, waren sie offensichtlich dennoch nicht immer 
imstande, derartigen Entwicklungen gezielt entgegenzusteuern. 

Der erste der beiden Bände, die den Zeitraum 1907-1914 abdecken, 
setzt mit der von Bonelli bereits behandelten Krise des Jahres 1907 und mit 
der Rettungsaktion zugunsten der schwer angeschlagenen Società Bancaria 
Italiana ein. Neues Quellenmaterial aus den Archiven der beiden großen 
Banken bestätigt das inzwischen gewonnene Bild. Besonders gelungen er
scheint der folgende Abschnitt über die Entwicklung der Staatsausgaben 
und der Staatsschulden bis zum Kriegsausbruch. Auch er bestätigt den 
überkommenen Eindruck von einer grundsätzlichen Solidität der Staatsfi
nanzen, betont aber den erheblichen neuen Kreditbedarf des Staates als 

27) Vgl. auch P. Hertner, Banken und Kapitalbildung in der Giolitti-Ära, in: 
Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, Bd. 58 
(1978), S. 466-565, hierzu bes. S. 508ff. 
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Folge der Eisenbahnverstaatlichung (1905/06), dann aber vor allem infolge 
des italienisch-türkischen Krieges von 1911/12. Die Fortschritte der inländi
schen Kapitalakkumulation und das neu gewonnene Vertrauen der inländi
schen Kapitalanleger in die Finanz- und Währungspolitik des italienischen 
Staates erforderten zur Deckung der neuen Ansprüche des Staates keines
wegs mehr den Rückgriff auf Auslandskapital wie das noch in den 1880er 
Jahren der Fall gewesen war. Etwa seit der Jahrhundertwende konnte die 
prekäre Zahlungsbilanzsituation, die durch ein strukturelles Handelsbilanz
defizit gekennzeichnet war, durch die steigenden Überweisungen der Aus
wanderer und durch Einnahmen aus dem wachsenden Fremdenverkehr be
reinigt werden. 

Ein Kapitel, das der Geldpolitik gewidmet ist (Kap. II), dient vor 
allem der Analyse des Verhaltens der weitaus größten Notenbank des Lan
des, der Banca d'Italia, die sich gerade in jenen Jahren unter der Ägide 
Bonaldo Stringhers anschickt, nach Abwicklung der „Erblast", die ihr aus 
der Liquidierung des 1893 faktisch zusammengebrochenen Notenbanksy
stems aufgebürdet worden war, eine wesentlich aktivere Rolle zu spielen. 
Im Anschluß daran wird, wie schon in den ersten beiden Bänden der „Trilo
gie", die Entwicklung der Sparkassen, der Volksbanken und der dritt- und 
viertgrößten Geschäftsbank, Banco di Roma und Società Bancaria Italiana, 
analysiert. Die Quellenlage läßt dabei für Volksbanken und Sparkassen eine 
relativ ausführliche Untersuchung zu, für die Società Bancaria sind lediglich 
einige summarische Hinweise möglich. Vergleichsweise besser ist die Lage 
für den Banco di Roma, wo der Verfasser zumindest Zugang zu den Verwal
tungsratsprotokollen hatte, auch wenn sie Confalonieri zufolge im Gegensatz 
zu den entsprechenden Protokollen bei Banca Commerciale und Credito 
Italiano allzu knapp gehalten und wenig aussagekräftig, „francamente delu
denti", sind28). Die Geschäftspolitik des Banco di Roma ab 1908, gekenn
zeichnet von überhasteter Expansion im Inland und einem geradezu aben
teuerlichen Ausdehnungsdrang im übrigen Mittelmeerraum - denkt man 
vor allem an die diversen Unternehmens- und Filialgründungen in Libyen 
vor der italienischen Besitznahme —, wird vom Autor nicht gerade nachsich
tig beurteilt: „... cresciuti in un ambiente carente di iniziative industriali e 
permeato di una mentalità tipicamente fondiaria, senza tradizioni in tema di 
moderna gestione bancaria, i responsabili del Banco si erano illusi di trovare 
nell'esercizio diretto dell attività imprenditoriale e negli alti tassi correnti 
nei paesi africani e del Levante quegli utili che la „normale" attività bancaria 

^) A. Confalonieri, Banca e industria in Italia dalla crisi del 1907 all'agosto 
1914, Bd. 1, Milano (Banca Commerciale Italiana) 1982, S. 233. 
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non poteva offrire in patria .. ."29). Die restlichen beiden Kapitel des Bandes 
behandeln Wachstum und Geschäftspolitik von Credito Italiano und Banca 
Commerciale im Aufbau wie in den vorangegangenen Bänden, also nach 
bewährtem Muster. Bis ins kleinste Detail wird hier aufgezeigt, wie die 
beiden großen Geschäftsbanken die schwierigeren Jahre ab 1907 relativ er
folgreich überstanden, wie sich aber in bestimmten Bereichen, besonders 
bei der Eisen- und Stahlindustrie, allmählich Risiken akkumulierten, die 
sich von der beispielsweise von Joel regelmäßig apostrophierten vorsichti
gen Geschäftspolitik immer weiter entfernten und schließlich nur noch in der 
„konzertierten Aktion" des Jahres 1911 unter Leitung der Banca d'Italia und 
damit praktisch unter staatlicher Ägide eine vorläufige Lösung fanden. 

Nach einem einleitenden Abschnitt über die „finanzielle Reorganisa
tion" bei F.I.A.T. im Jahre 1908 beansprucht im zweiten der den Jahren 
1907-1914 gewidmeten Bänden dieser „salvataggio della siderurgia", wie es 
auch schon die Zeitgenossen nannten, eine umfangreiche Schilderung, die 
die Grundzüge des bereits bekannten Bildes bestätigt30), es aber in zahlrei
chen Einzelheiten ergänzt und damit zumindest vorläufig als die verbindli
che Darstellung dieses so bedeutsamen Schritts zu einer neuen Qualität der 
Staatsintervention gelten kann. Besonderes Interesse in diesem zweiten 
Band verdient das zweite Kapitel, das sich mit der Entwicklung der beiden 
großen Eisenbahngesellschaften, Ferrovie Meridionali („Bastogi") und Fer
rovie del Mediterraneo, nach der Eisenbahnverstaatlichung der Jahre 1905/ 
06 beschäftigt. Den Zugang zu den Verwaltungsratsprotokollen dieser bei
den Firmen, die sich nach Abtretung des größten Teils ihrer Eisenbahnin
teressen an den Staat zu Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften gro
ßen Stils entwickelten, hat der Verfasser zu einer höchst aufschlußreichen 
Analyse genutzt: Er zeigt, in welch hohem Maße diese beiden Unternehmen 
zusammen mit den großen oberitalienischen Sparkassen langfristige Finan
zierungsaufgaben, besonders im Elektrizitätssektor, übernahmen und damit 
die beiden Großbanken wenigstens teilweise entlasten konnten. Weitere 
Abschnitte dieses zweiten Bandes sind der Entwicklung, und insbesondere 
der Finanzierung der Elektrizitätsunternehmen und einiger großer Firmen 
wie Montecatini, Pirelli und Falck gewidmet. Der Band schließt mit einer 
Diskussion der Reformansätze für die Organisation des Börsenwesens vor 
1914, mit zeitgenössischen Vorschlägen der Jahre 1911/14 zur Lösung des 
Problems der Beschaffung langfristigen Kredits für die Industriefinanzie-

') Ebenda, S. 265. 
') Vgl. z.B. P. Hertner, Banken und Kapitalbildung (zit. Anm. 27), S. 541ff. 
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rung und einer abschließenden Betrachtung, in der der Autor mit Recht auf 
die strukturellen Schwächen der italienischen Volkswirtschaft hinweist, die 
gerade am Ende der raschen Wachstumsperiode, also ab 1907, deutlich zuta
ge traten. Daß es neben den allzu rasch expandierten Sektoren auch durch
aus solide finanzierte, auch ohne Staatsintervention überlebensfähige Wirt
schaftsbereiche gab, wird von Confalonieri zu Recht hervorgehoben. Für die 
beiden großen Banken war es, rückschauend betrachtet, „il periodo di ma
turità tecnica", zugleich aber auch — denkt man an den folgenden Krieg, die 
schwierigen ersten Nachkriegsjahre und die „Scheinblüte" der Zwanziger 
Jahre — „il momento del loro canto del cigno"31). 

Ein abschließendes Urteil kann nur erneut die hohe und über sämtli
che fünf Bände hinweg durchgehaltene Qualität der Analysen Confalonieris 
hervorheben. Es ist kaum möglich, eine Bankengeschichte vergleichbaren 
Niveaus für diesen Zeitraum aus anderen europäischen Ländern zu finden. 
Kritik wird sich daher auf wenige Punkte beschränken können: Zum einen 
dürften besonders die letzten beiden Bände in mancher Hinsicht zu ausführ
lich geraten sein. Wer, wie der Rezensent, Gelegenheit hatte, einen Teil der 
überlieferten Quellen von Banca Commerciale und Credito Italiano einzuse
hen, kommt zu der Ansicht, daß Confalonieri künftigen Historikergeneratio
nen für den von ihm behandelten Zeitraum kaum noch „Futter" übrig gelas
sen hat. Einigen Fallstudien des Autors hätten aber Kürzungen kaum ge
schadet, die prinzipiellen Finanzierungsmechanismen und die Besonderhei
ten der finanzierten Unternehmen hätten sich darüber hinaus an einer etwas 
reduzierten Zahl von Fällen mit derselben Klarheit und Eindringlichkeit 
darstellen lassen. Der andere Punkt betrifft den „deutschen Charakter" der 
beiden Banken: Es ist das Verdienst des Autors, die schon von zeitgenössi
scher nationalistischer Seite erhobenen Spekulationen über die Abhängig
keit beider Institute, insbesondere aber der Banca Commerciale, von ihren 
deutschen Gründerbanken anhand einer ausführlichen Dokumentation zu
rechtgerückt zu haben. Freilich hat man den Eindruck, daß hier des Guten 
zu viel getan worden ist und daß beispielsweise die enge strukturelle Ver
wandtschaft zwischen den beiden Banktypen — italienischen und deutschen 
Großbanken — nur implizit, wie in dem Kapitel über die Korrespondenz Joel 
— Noetzlin32), zum Ausdruck kommt. Eine deutlichere Stellungnahme wäre 

3 1 ) A. Confalonier i , Banca e industria . . . dalla crisi del 1907 . . . (zit. Anm. 28), 
Bd. 2, S. 522. 
3 2) A. Confalonier i , Banca e industria . . . 1894-1906 (zit. Anm. 23), Bd. 3, 
a. 67ff. 
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in diesem Punkt sicher erwünscht gewesen33), ebenso wie es sicher kein 
Nachteil gewesen wäre, ausdrücklich die Tatsache zu erwähnen, daß gerade 
unter dem middle management der beiden Banken - also den Leitern der 
Niederlassungen und Filialen - lange Zeit verhältnismäßig viele Deutsche, 
Schweizer und Österreicher vertreten waren34). In der Öffentlichkeit hat 
gerade dieser Umstand das Bild der Bank geprägt und sie gegen die nationa
listischen Attacken verwundbarer gemacht, auch wenn deren Behauptun
gen über den angeblichen Einfluß der Berliner Großbanken und der deut
schen Regierung in keiner Weise zutrafen. Wenn der Autor am Ende des 
ersten Bandes der zweiten Serie von der zunehmenden menschlichen und 
politischen Isolierung Joels berichtet30), so hätte man sich eben an dieser 
Stelle eine tiefergehende Analyse der Ursachen dieser Isolierung ge
wünscht und vor allem gerne mehr über die Beziehungen der leitenden 
Männer beider Banken zu den maßgebenden politischen Kreisen, insbeson
dere Giolitti, gewußt, zu denen man gelegentlich Hinweise, aber keine ge
zielte Behandlung findet. Wenn überhaupt, dann ist es die weitgehende 
Vernachlässigung des politischen Beziehungsgeflechts, die man dem Autor 
zum Vorwurf machen muß, nachdem er in jeder anderen Beziehung so hohe 
Qualitätsmaßstäbe gesetzt hat. 

Unsere Übersicht wäre nicht vollständig, würde sie nicht auch die 
„Storia del Banco di Roma" mit enthalten, die 1982/83 in drei Bänden von 
der Bank selbst veröffentlicht wurde. Autor der ersten beiden Bände, die 
den Zeitraum von der Gründung des Banco di Roma bis 1912 bzw. die Jahre 
1912 bis 1928 umfassen, ist Luigi de Rosa, während Gabriele de Rosa den 
dritten Band verfaßt hat, der die anschließende Periode bis 1955 behan
delt36). In diesem Zusammenhang soll vor allem vom ersten Band und vom 
Anfang des zweiten Bandes die Rede sein, in denen der Zeitabschnitt bis 
zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges abgedeckt wird. Es steht ganz außer 
Zweifel, daß die Wirtschaftsgeschichte der Bank und den beiden Autoren 
großen Dank schuldet für die wissenschaftliche Aufarbeitung eines so wich
tigen Teilbereichs in der Entwicklung des italienischen Kreditsektors. Die 

33) Vgl. P . H e r t n e r , Das Vorbild deutscher Universalbanken bei der Gründung 
und Entwicklung italienischer Geschäftsbanken neuen Typs 1894-1914, in: F . 
W. H e n n i n g (Hg.), Entwicklung und Aufgaben (zit. Anm. 9), S. 195-282. 
34) Vgl. P . H e r t n e r , Il capitale tedesco (zit. Anm. 4), S. 106ff. 
35) A. C o n f a l o n i e r i , Banca e industria • . . dalla crisi del 1907 . . . (zit. Anm. 28), 
Bd. 1, S. 529ff. 
36) L. d e R o s a , Storia del Banco di Roma, Bd. 1, Roma (Banco di Roma) 1982, 
Bd. 2, Roma 1983; G. d e R o s a , Storia del Banco di Roma, Bd. 3, Roma 1985. 
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überkommenen Quellenbestände des Banco di Roma können sich an Aus
führlichkeit sicherlich nicht etwa mit denen der Banca Commerciale messen, 
und selbst die vorhandenen Protokolle des Verwaltungsrats zeichnen sich 
offenbar — siehe die oben bereits erwähnte Klage Antonio Confalonieris — 
durch ihre lakonische Kürze aus. Aus diesen demnach ziemlich spärlich flie
ßenden Quellen hat Luigi de Rosa zweifellos alles herausgeholt, was heraus
zuholen war, wie es seine detaillierte Schilderung der ersten drei Jahrzehnte 
im Leben des Banco di Roma beweist; stellenweise hätte mari es sogar 
vorgezogen, wenn ein Teil der Einzelheiten in den Anmerkungen und nicht 
unbedingt im Text untergebracht worden wäre. Daß vor allem die quanti
tativen Quellen, etwa die statistischen Grundlagen zur Bilanzierung, nicht 
überliefert sind, wird man nicht dem Autor vorwerfen können. Dennoch ist 
es bedauerlich, daß in allen drei Bänden zwar mit Abbildungen nicht gespart 
wird, daß aber nirgends eine systematische Zusammenstellung der veröf
fentlichten Bilanzen präsentiert wird. Insgesamt überwiegt in der Darstel
lung Luigi de Rosas eindeutig das narrative Element. Auch in Fällen, wo es 
nahegelegen hätte, wird kaum versucht, die Entwicklung des Banco di Ro
ma in einen größeren bankgeschichtlichen Rahmen zu stellen. Ein solcher 
Vergleich wäre meist nicht zugunsten des Banco di Roma ausgefallen, aber 
dem Leser wären so die Gründe für den außerordentlich unstabilen Werde
gang der Bank in den 1880er Jahren und vor allem die Ursachen für die 
schwere Krise der Jahre 1912 bis 1914 wesentlich deutlicher gemacht wor
den. Sicher werden negative Aspekte der Geschäftspolitik nicht verschwie
gen, aber in verschiedenen Fällen wäre es zweifellos nötig gewesen, Verant
wortlichkeiten schärfer herauszuarbeiten und die apologetischen Beteue
rungen der Bankleitung auch als solche zu identifizieren. Dies gilt in beson
derem Maße für die Beteiligung des Banco am römischen Bauboom der 
1880er Jahre, und dies gilt noch mehr für die geradezu frenetische Expan
sion der Bank im In- und Ausland in den Jahren unmittelbar nach der Krise 
von 1907, Das Ausmaß der Beteiligung des Banco an der „penetrazione 
pacifica" Libyens vor dem italienisch-türkischen Krieg wird bis in alle Ein
zelheiten geschildert, und gerade für diesen Bereich werden äußerst wert
volle neue Quellen erschlossen. Es überzeugt aber wenig, wenn sich der 
Autor der Argumentation der Bankleitung weitgehend anschließt und den 
zweifellos beträchtlichen Verlusten, die dem Banco di Roma aus dem Krieg 
um Libyen entstanden sind, die Hauptschuld an der prekären Lage des 
Kreditinstituts in den Jahren 1912—1914 zuweist. Man wird vermuten dür
fen, daß es sich bei diesen Verlusten nur um den sprichwörtlichen Tropfen 
handelt, der das Faß zum Überlaufen brachte, während die wirklich aus
schlaggebenden Ursachen in der Expansionspolitik ohne Augenmaß zu su-
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chen sind, die spätestens 1907 im Inland und auch im Vorderen Orient 
(Ägypten) — letzteres Beispiel vom Verfasser allerdings klar hervorgehoben 
— einsetzte. Bedauerlich ist schließlich auch, daß de Rosa vom Werk Confa-
lonieris, dessen dritter Band des ersten Teils schließlich bereits 1976 er
schienen ist, offensichtlich gar keine Kenntnis genommen hat, zumindest 
wird es an keiner Stelle zitiert! 

Dessen ungeachtet verdanken wir der Lektüre der beiden ersten Bän
de eine ganze Reihe wertvoller neuer Einsichten, so beispielsweise über das 
finanzielle Anlageverhalten der römischen Aristokratie - und insofern ist 
de Rosas Darstellung ein wichtiger Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte Roms 
und Latiums zwischen den 1880er Jahren und dem Ersten Weltkrieg. Von 
außerordentlichem Interesse sind auch die engen Verbindungen des Banco 
zur Kurie, ein Sachverhalt, der teilweise bereits von Benny Lai dargestellt 
worden ist und der hier zusätzliche Bestätigung erfährt37). Die Tatsache, 
daß Leo XIII und der Vatikan zeitweise Hauptaktionäre des Banco di Roma 
waren und daß das Institut dieser Unterstützung Überleben und Expan
sionsmöglichkeiten verdankte, kann nicht genug hervorgehoben werden. 

Am Ende dieser kurzen Übersicht angelangt, wird man feststellen 
dürfen, daß die historische Entwicklung des italienischen Kreditsektors vor 
dem Ersten Weltkrieg dank der Bemühungen Confalonieris, de Rosas, Bo-
nellis, Cohens und anderer eine Dichte der Darstellung erreicht hat, um die 
sie andere Bereiche der italienischen Wirtschaftsgeschichte beneiden müs
sen. Es ist auch keine Übertreibung, wenn man behauptet, daß die italieni
sche Historiographie auf diesem Gebiet im internationalen Vergleich inzwi
schen eine der Spitzenpositionen besetzen kann. 

RIASSUNTO 

Questo saggio si occupa degli studi più recenti effettuati sulla storia 
delle banche italiane all'epoca compresa fra Funità d'Italia e la I Guerra 
Mondiale, ed è centrato suiranalisi dei cinque volumi di Antonio Confalonieri 
sullo sviluppo del settore bancario italiano e sul contributo prestato dalle 
banche all'industrializzazione del paese a partire dal 1880. E' soprattutto il 
ruolo svolto dalla Banca Commerciale Italiana, fondata nel 1894, che viene 

37) B. Lai, Finanze e finanzieri Vaticani fra l'800 et il 900. Da Pio IX a Benedetto 
XV, Milano 1979. 
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trattato ampiamente in quest'opera di qualità esemplare. Per la storia econo
mica italiana sono inoltre di notevole interesse i due volumi di Luigi de Rosa 
sulla Storia del Banco di Roma. La storiografia bancaria italiana può ormai 
rivendicare a sé stessa una posizione di primo piano a livello internazionale 
per la qualità di queste opere, che sono riuscite a prendere in considerazione 
quasi tutto Finterò settore. 


