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eine kurzgefaßte Gesamtschau. Namens- und Sachregister und ein Ver
zeichnis der Quellen nach politischen Lagern liefern gute Dienste. Vor al
lem, wer sich erst in die Materie einarbeitet, wird dankbar zu dieser Doku
mentation greifen. Man wünscht sie in die Hand des Studenten, aber auch 
des Lehrers, dem damit erstrangiges Arbeitsmaterial geboten wird. 0. W. 

Arnold Zingerle, Max Webers historische Soziologie. Aspekte und 
Materialien zur Wirkungsgeschichte, Erträge der Forschung Bd. 163, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1981, 233 S., DM 47 (für 
Mitglieder 27,50). - Il sottotitolo: „Aspetti e materiali per la storia delle 
ripercussioni e delle sorti" dell'opera weberiana, chiarisce meglio l'intento 
dell'A. Data l'enorme quantità delle pubblicazioni direttamente o indiretta
mente interessate a Max Weber, sarebbe infatti impresa audace voler ten
tare una ricostruzione completa delle fortune del suo pensiero dalla morte 
fino ad oggi. Perciò l'interesse dell'A. si rivolge in prima linea „allo stato 
attuale ed alle possibilità future della sua recezione." Z. affronta il problema 
in due parti: nella prima offre una sintesi del ruolo che l'opera di Max Weber 
ha svolto in tre approcci rappresentativi del pensiero sociologico, quello 
d'orientamento marxista, quello orientato alle teorie funzionale e sistematica 
e infine quello che si rifa alla teoria dell'azione e alla „comprensione". Nella 
seconda parte studia la sorte di alcuni argomenti scelti dalla sociologia stori
ca di Max Weber. Dall'indagine risulta evidente che questo classico della 
sociologia è stato recepito con ritardo e solo parzialmente; questa conclusione 
non riguarda però la letteratura giapponese, assai ricca di saggi sull'opera 
weberiana, di cui tuttavia l'A. non tiene conto. Gerhard Kuck 

Fabrizio Dolci (Hrsg.), L'associazionismo operaio in Italia (1870/1900) 
nelle raccolte della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Catalogo. Pre
sentazione di Diego Maltese e introd. di Franco Della Peruta , Firenze 
(Giunta Regionale Toscana - La Nuova Italia) 1980, X, 507 S., Lit. 24.000. 
- Eine an der Geschichte von politischen Führungsgruppen, Programmen, 
Ideen, Parteien usw. orientierte Historiographie der italienischen Arbeiter
bewegung kodifizierte über Jahrzehnte hinweg eine Periodisierung, die eini
ge „magische Daten" als Ausgangspunkt der Forschungen festschrieb: das 
Gründungsjahr der Sozialistischen Partei (1892), die „crisi di fine secolo" 
(1898), die „demokratische Wende" (1900-1901) usw. In den selteneren Fäl
len, in denen man die langsame Herausbildung der Arbeiterbewegung im 
vorigen Jahrhundert zurückverfolgte, orientierte man sich meist ebenfalls 
mehr an der politischen Geschichte des Mazzinianismus, des Bakuninismus, 
des norditalienischen POI oder der romagnolischen Revolutionär-Sozialisti-
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sehen Partei. Nur in den seltensten Fällen wurde der Versuch unternom
men, die frühesten Formen der Arbeiter-(Bauern-, Handwerker- usw. Or
ganisationen unter sozialhistorischen Gesichtspunkten zu untersuchen. Daß 
dies zum Teil auch an der mangelnden Erfassung und Katalogisierung der 
Quellen lag, wird mit der Veröffentlichung des Florentiner Katalogs deut
lich. Erstmals wird es möglich, die enorme Breite der frühen Arbeiterbewe
gung der „società di mutuo soccorso" nicht nur anhand der offiziellen Stati
stiken, sondern auch mit Hilfe der aufbewahrten Gesellschaftsstatute zu 
erfassen. Ich nenne nur ein Beispiel: unter den 97 Gemeinden der Provinz 
Messina gab es im genannten Zeitraum 48 Kommunen, in denen mindestens 
eine Arbeitervereinigung existierte. Für die Provinzhauptstadt selbst gibt 
der Katalog eine Liste von 49 Organisationsstatuten, Rechenschaftsberich
ten und ähnlichen Dokumenten (S. 212f.). Natürlich ist der Begriff „associa
zionismo operaio" im Titel sehr weit gefaßt. So finden wir für Messina neben 
dem „Fascio dei lavoratori" auch die lokale Apothekervereinigung, die „so
cietà di mutuo soccorso" der Musiklehrer oder die „Gesellschaft der aus den 
vaterländischen Schlachten heimgekehrten Freiwilligen". Aber das Beispiel 
Messina kann auch deutlich machen, wie weit die Organisationstradition der 
Lohnabhängigen in einigen Branchen geht, deren Beschäftigte in einem 
späteren Zeitraum die wichtigsten Sektionen der lokalen Arbeitskammer 
oder der nationalen Berufsgewerkschaften bilden: Drucker, Hafenarbeiter, 
Postangestellte, Droschkenkutscher, Südfrucht-Kistenmacher usw. Der 
vorliegende Katalog erleichtert also erheblich jedes Forschungsprojekt über 
die Wurzeln der gewerkschaftlichen, genossenschaftlichen und politischen 
Organisation in den frühen Arbeitervereinigungen, also jenseits der genann
ten „magischen Daten". Kritisch angemerkt sei, daß der Band, dem weitere 
Bände über den Zeitraum bis zum Faschismus und über das Kooperativwe
sen folgen sollen, nicht eben sehr genau mit der Differenzierung zwischen 
Gesellschaften für gegenseitige Hilfeleistung, gewerkschaftlichen („lega") 
und politischen („sezione", „circolo") Grundeinheiten umgeht. So finden wir 
im Verzeichnis für Messina auch das Statut der PSI-Föderation und das der 
„Lega tramvieri (sezione della Camera del Lavoro)", also eindeutig gewerk
schaftlicher und politischer Organismen, die mit dem eigentlichen Katalogi
sierungsobjekt wenig zu tun haben. R. W. 

Carmelo Giovanni Donno, Mutualità e cooperazione in Terra d'Otran
to (1870-1915), Lecce (Milella) 1982, 157 S., Lit. 10.000. - Zu den von der 
Historiographie der italienischen Arbeiterbewegung häufig vernachlässig
ten Themen gehört ohne Zweifel das einer Geschichte des Genossenschafts
wesens und der Gesellschaften für gegenseitige Hilfeleistung („società di 


