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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 
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mutuo soccorso"), obwohl insbesondere letztere oft die erste Organisations
form der Handwerker, Arbeiter und Bauern darstellte, während die Koope
rativen vor allem in der Giolitti-Ära zu einem wesentlichen, stabilisierenden 
Element der „roten Subkulturen" wurden. Der apulische Historiker Donno 
legt jetzt eine Sammlung von drei Aufsätzen aus den Jahren 1976 bis 1981 
vor, welche die Geschichte dieser Organisationen in der Terra d'Otranto (die 
heutigen Provinzen von Lecce, Brindisi und Taranto) behandelt, gleichzeitig 
aber auch als eine Art Fallstudie für die Herausbildung des Mutualismus 
und des Genossenschaftswesens in Süditalien angesehen werden kann. Die 
Einleitung des ersten Aufsatzes gibt einen knappen, aber sehr instruktiven 
Überblick über die Gesetzgebung, welche in den Jahren zwischen 1877 und 
1897 versuchte, das Funktionieren der „società di mutuo soccorso" zu re
geln. Es handelt sich gleichzeitig um die Periode, in der diese Gesellschaften 
noch durch einen „associazionismo interclassista" gekennzeichnet sind, also 
keine autonomen Klassenorganisationen, sondern von lokalen Notabein zu 
Wahlzwecken gegründete klientelare Vereinigungen darstellen. Erst in ei
ner zweiten Periode, die einhergeht mit der Ausbreitung des Sozialismus, 
verlieren die Gesellschaften ihren interklassistischen Charakter und organi
sieren nur noch Angehörige eines „mestiere". Sie werden in dieser Periode, 
in der sich auch das Genossenschaftswesen entwickelt, zum Ausgangspunkt 
für die eigentliche gewerkschaftliche Organisation. Die Genossenschaftsge
setzgebung ihrerseits (Gesetze und Reglements der Jahre 1889, 1898, 1906 
und 1911) hinkte hinter der Herausbildung der Kooperativen her, legalisier
te also jeweils den von der Bewegung bereits erreichten Stand. Der Autor 
unterstreicht den Zusammenhang zwischen der Konsolidierung des Koope
rativismus und der „demokratischen Wende" von 1900-1901. Gleichzeitig 
analysiert er die grundlegenden Schwächen von Mutualismus und Genossen
schaftswesen in dieser Zone Apuliens: beide Bewegungen bleiben ein we
sentlich urbanes Phänomen, das der demokratischen Blockpolitik des refor
mistischen Sozialismus in den Städten zugeordnet ist (aber auch den katholi
schen Kooperativen gelingt es nicht, auf dem Land größere Erfolge zu erzie
len). Als wichtige Hilfsorganismen der Gewerkschaft erweisen sie sich in 
Lecce, wo es den Bauarbeitern aufgrund der Unterstützung durch die Ge
nossenschaften gelingt, schon im Jahre 1911 den Acht-Stunden-Tag zu er
kämpfen, doch gelingt es ihnen nicht, die sektorialen und potentiell korpora
tiven Grenzen zu überwinden, die Gegenstand zahlreicher politischer Pole
miken (von Gaetano Salvemini über Arturo Labriola bis zu Antonio Gramsci) 
werden sollten. Der „Arbeiterprotektionismus", so schließt Donno, die 
Kombination „Reformismus - Kooperativen - öffentliche Arbeiten", trug 
die grundlegenden Widersprüche des giolittianischen Modells auch in die 
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süditalienische Gesellschaft selbst, indem deren urbaner Sektor gegenüber 
dem ländlichen privilegiert und von diesem abgekapselt und isoliert wurde 
(S. 73f.). R. W. 

Carmelo Giovanni Donno, Classe operaia, sindacato e partito sociali
sta in Terra d'Otranto 1901-1915, Introd. di Adolfo Pepe, Lecce (Milella) 
1981, 496 S., Lit. 20.000. - Die Arbeit des Lecceser Historikers hat ohne 
Zweifel den Vorteil, weit mehr zu bieten als reine Lokalgeschichte. Sie 
knüpft an alle wichtigen Forschungsergebnisse der letzten zehn Jahre zur 
Geschichte der italienischen Arbeiterbewegung und der Gewerkschaft 
(Merli, Procacci, Pepe, Barbadoro usw.), der Südfrage (Barbagal-
lo) und des PSI (Tagung von Reggio Emilia über Camillo Prampolini) an und 
entwickelt diese weiter. Zudem reiht sie sich in die noch nicht eben sehr 
lange Serie von Studien zur Geschichte der „städtischen Abteilung des Mez
zogiorno" (Gramsci) ein, die das verzerrte Bild der Südfrage als reinem 
Agrarproblem zu überwinden suchen. Der Themenbereich D.'s eignet sich 
dabei hervorragend für eine „Fallstudie", die nicht nur den Aspekt der 
Rückständigkeit des Mezzogiorno in der Giolitti-Ära untersucht, sondern 
auch den Elementen des sozio-ökonomischen Wandels Rechnung trägt. Die 
Zone von Lecce, Brindisi und Tarent weist im Untersuchungszeitraum An
sätze moderner industrieller Entwicklung im Maschinenbau- und Werftsek
tor auf, während das große nationale und ausländische Kapital gleichzeitig 
auch in andere Wirtschaftszweige eindringt und die traditionellen sozialen 
Strukturen modifiziert, ohne sie jedoch grundlegend zu erschüttern. In die
sem Rahmen liefert der Autor neues Material für eine Diskussion um die 
„Modernisierung" Süditaliens. Am Beispiel des Marinearsenals von Tarent 
zeigt er, wie eine „Kathedrale in der Wüste" schon in der ersten forcierten 
Industrialisierungsperiode Italiens entstehen konnte. Hätten die staatlichen 
Planer der sechziger Jahre diese und analoge historische Erfahrungen be
rücksichtigt, so lautet die These D.'s, dann wäre es möglicherweise gelun
gen, den Aufbau von Industriekomplexen zu vermeiden, die mehr Arbeits
plätze zerstören als schaffen, und statt dessen industrielle Projekte zu för
dern, die in der agrarischen Umgebung weniger den Charakter von Fremd
körpern annehmen. Über diese sehr aktuellen Bezüge hinaus kann die Ar
beit viele methodische Hinweise für Forschungsprojekte zu ähnlichen The
men geben (Stadt-Land-Beziehungen, Entwicklung des Arbeitsmarkts, Or
ganisation der Arbeit in den modernen und traditionellen Wirtschaftszwei
gen, Funktion der Arbeitskammern und Berufsgewerkschaften, Analyse 
von Streikzyklen usw.). R. W. 


