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und Pamphlete enthalten. Hauptsächlich finanzielle Gründe lassen das Vor
haben jedoch schon nach Erscheinen der ersten drei Bände (1850-55) schei
tern. Die für das „Archivio Triennale" im Jahre 1849 begonnene Sammlung 
von Manuskripten und Dokumenten, Zeitungen, Flugschriften und politi
schen Broschüren, die gleichzeitig in ein umfassenderes „Archivio Istorico 
Contemporaneo Italiano" eingehen sollte, gelangt nach verschiedenen 
Wechselfallen in die Hände Francesco Crispis, dessen gesamtes Privatar
chiv und von dessen Privatbibliothek der Staat den patriotisch-politischen 
Teil nach seinem Tode erwirbt. Der Bücherbestand wird der römischen 
Nationalbibliothek zugewiesen, hier den verschiedenen Signaturen der Sek
tion „Risorgimento" zugeteilt und später mit dieser Sektion an die Biblioteca 
di Storia Moderna e Contemporaneo weitergegeben. Mitarbeiter dieser Bi
bliothek haben nun den Versuch unternommen, die ehemals für das „Archi
vio Triennale" bzw. das „Archivio Istorico Contemporaneo Italiano" gesam
melten politischen Broschüren katalogmäßig zusammenzustellen. Sie haben 
fast fünfhundert politisch zumeist gemäßigte Schriften identifiziert, nach 
ihrem Erscheinungsjahr aufgelistet und mit ihrer heutigen Signatur verse
hen. Am Fuße der jeweiligen Titel werden sowohl die Merkmale genannt, 
die eine Zuordnung zum Unternehmen Cattaneos erlaubten, als auch -
soweit nötig - die Inhalte kurz erläutert. Der Wert des vorliegenden Ban
des liegt vor allem darin, daß er den ersten Zugang zu einer Form politi
scher Publizistik, die sich erst nach 1846 zu entwickeln beginnt, wesentlich 
erleichtert. Über die Schicksale der Sammlung und das politische Ideengut 
in den erfaßten Schriften informieren drei kurze Aufsätze. Gerhard Kuck 

Informazione. Notiziario bibliografico di storia contemporanea italia
na, Jg. 1 (1982) Nr. 1. - Vom „Istituto storico della Resistenza in Toscana" 
herausgegeben, erscheint seit kurzem auf Initiative von C. Francovich und 
Enzo Ronconi die Zeitschrift „In/forinazione", die zum Abbau des bibliogra
phischen Nachrichtendefizits im zeitgeschichtlichen Bereich in Italien bei
tragen will. Die Zeitschrift, von der bislang drei Nummern (Nullnummer 
November 1981, Nr. 1, Mai 1982, Nr. 2, November 1982) erschienen sind, 
wendet sich vor allem an „insegnanti della materia in tutti gli ordini di 
scuole", an „responsabili delle biblioteche, soprattutto decentrate e, in gene
rale (a) quanti operano nel campo dell'educazione". (Nr. /1981, S. 3.) Die 
Zeitschrift ist in drei Abteilungen aufgebaut. Im ersten Abschnitt „Rasseg
ne", sollen einzelne Sachgebiete durch Literaturberichte erfaßt werden. In 
der zweiten umfangreichsten Abteilung „Libri" werden Neuerscheinungen 
durch Kurzrezensionen vorgestellt. Diese „schede" sollen ein Maximum an 
Sachinformationen (genauer Gegenstand der Arbeit, Biographie des Autors, 
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benutzte Materialien usw.) enthalten. Der erste Jahrgang 1982 enthält etwa 
400 solcher Kurzrezensionen, die aufgegliedert sind nach Sachgebieten 
(strumenti, teoria e storia della storiografia, didattica della storia, storia 
politica, storia economica e sociale, storia militare, storia delle idee e della 
mentalità, storia delle istituzioni). In einer dritten Abteilung „Periodici" 
werden die Beiträge zu geschichtsdidaktischen Themen aus der italienischen 
Zeitschriftenliteratur im Berichtszeitraum bibliographiert. Der Start dieses 
neuen Unternehmens ist vorzüglich und man kann ihm nur wünschen, daß 
der angestrebte enge Zusammenhang mit dem italienischen Schul- und Bil
dungssystem und der breite Redaktionsstab von mehr als 50 Mitarbeitern 
ihm Vitalität und Lebensdauer sichert. Die Zeitschrift wird einstweilen ko
stenlos abgegeben. Die Anschrift lautet: Istituto storico della Resistenza in 
Toscana, Via Cavour 1, 50129 Firenze, C. P. 745. J. P. 

Volker Hu necke, Italienische Zeitschriften zur neueren Geschichte, 
Geschichte und Gesellschaft 7 (1981), S. 311-323. - H. sieht die neuzeitliche 
Geschichtsforschung in Italien vielfach durch ihr starkes politisches Engage
ment geprägt. In der Thematisierung politisch-gesellschaftlicher Implikatio
nen historischer Forschung sieht er einen Vorzug, der sich in einem Plus an 
Vitalität äußert. Der Beitrag porträtiert ca. 20 italienische Zeitschriften, 
unter denen die stark einem sozialgeschichtlichen Ansatz verpflichteten 
„Studi storici" und die „Quaderni storici" am ausführlichsten zu Worte kom
men. Auch den Jahrbüchern der Institute (Feltrinelli, Einaudi, Basso usw.) 
ist ein eigener Abschnitt gewidmet. Dank niedriger Preise und einem kapil
laren Vertriebsnetz erreichen viele Zeitschriften „ein historisch-politisch 
interessiertes Publikum..., das weit über die enge Fachhistorie hinaus
reicht" (S. 322). J. P. 

Romain Rainero (Hg.), L'Italia unita. Problemi ed interpretazioni 
storiografiche, Milano (Marzorati) 1981, Vili, 407 S. - Der vorliegende 
Band bildet ein Kuriosum der italienischen Verlagsgeschichte. Er enthält 
die Vorträge einer gemeinsam von der Fondazione Feltrinelli und der 
Società siciliana per la storia patr ia 1978 in Palermo veranstalteten 
Tagung. Die Beiträge erschienen, herausgegeben von N. Tranfaglia, 1978 
im Verlag Feltrinelli unter dem Titel „L'Italia unita nella storiografia del 
secondo dopoguerra" (QFIAB 61, S. 472f.). Der Zweitdruck, der seinen 
Vorgänger mit keinem Wort erwähnt, enthält gegenüber der Fassung von 
1980 vier weitere Vorträge, und zwar einen Abriß der Forschungen zur 
Geschichte des Feminismus von F. Pieroni Bortolotti, zwei Beiträge zur 
Geschichte der Intellektuellen von A. Leone De Castris und A. Colombo, 


