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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, 


