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die englischen Zollreformen und die italienischen Eisenbahnen. Nicht weni
ger bedeutend ist seine theoretische und praktische Tätigkeit auf dem Gebiet 
der Landwirtschaft. Cavours wirklicher Einstieg in die große Politik erfolgt 
jedoch erst 1848. Die Leitung der Zeitschrift „Risorgimento" und der Ein
tritt ins piemontesische Parlament geben ihm die Möglichkeit, seine um
fassenden Fähigkeiten, besonders auf finanziellem und ökonomischem Ge
biet, unter Beweis zu stellen. Durch seine entschiedene Abwehr reaktionärer 
Maßnahmen nach der weithin gescheiterten Revolution von 1848 erweist er 
sich als einer der maßgebenden liberalen Führer. Als Landwirtschafts-, 
Handels- und Finanzminister und dann als Ministerpräsident gelingt es ihm 
durch eine Reihe von Reformen, Piemont in den Augen der italienischen 
Öffentlichkeit zu einem Modell des zivilen Fortschritts zu machen, was für 
den Verlauf der italienischen Einigung entscheidend werden sollte. - Romeos 
Cavour-Biographie, die sowohl Apologie wie Polemik vermeidet und damit 
auch keiner risorgimentalen Heldenverehrung verfällt, darf schon jetzt als 
Standard-Werk gelten. Zum ersten Mal konnte der Vf. alle wichtigeren 
Archive benützen. Insofern vermag er auch Cavours Bild in manchen Punk
ten aufzufüllen und abzurunden. Einen besonderen Wert erhält die vor
liegende Studie jedoch dadurch, daß sich Romeo nicht auf die Person von 
Cavour beschränkt, sondern den sozialen und politischen Fragen der Zeit 
großen Raum gibt. Ganz besonders geht er den wirtschaftlichen Problemen 
nach und wendet dabei in erheblichem Ausmaß auch statistische, quantita
tive Methoden an. - Cavour gehörte zu den „Moderati", zu denen, die aus 
Angst vor revolutionären Umwälzungen nur schrittweise und eng umgrenzte 
Reformen durchführen wollten. Er setzte sich damit in Gegensatz zu den 
demokratischen und radikalen Tendenzen des Liberalismus. Romeo verbirgt 
nicht, daß Cavour auch darin seine volle Sympathie genießt. Gerade hier 
dürften aber nicht nur der aktuelle Bezug, sondern auch die Grenzen von 
Romeos großem Werk sichtbar werden. A. B. H. 

Carlo P i s c h e d d a e Giuseppe T a l a m o (Hg.), Tutti gli scritti di Camillo 
Cavour, 3 Bde., Torino (Centro Studi Piemontesi) 1976, XXVI, Vi l i , XII , 
1639 S. - Es mag verwundern, daß mehr als hundert Jahre nach Cavours Tod 
zum ersten Mal eine Gesamtausgabe seiner Schriften erscheint. Das Projekt, 
das im ganzen vier Bände umfassen soll, wird jedoch verständlicher, wenn 
man beachtet, was die beiden Herausgeber Pischedda und Talamo mit dem 
Ausdruck „scritti" meinen. Sie verstehen darunter alle Aufzeichnungen und 
Artikel Cavours, die sich an einen größeren Kreis von Interessierten wand
ten, und schließen damit alle Tagebuchnotizen und alle Briefe von der 
Sammlung aus. Für sie bestand von jeher regeres Interesse, und deshalb lie-
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gen für diese Bereiche des Cavour'sehen Schrifttums bereits auch zuver
lässige Gesamtausgaben vor. - Als Grund für die neue und vollständige Edi
tion der anderen Schriften Cavours können die Hg. nicht nur die Mängel der 
bisherigen Ausgaben anführen, noch wichtiger ist, daß sie durch die Öffnung 
des Cavour-Archivs von Santena in der Lage sind, eine ganze Reihe bisher 
unbekannter Texte zu veröffentlichen. Es handelt sich dabei vor allem um 
Aufzeichnungen des jungen Cavour, die neues Licht auf die geistige Ent
wicklung dieses italienischen Staatsmannes werfen. Aber auch aus der spä
teren Zeit gibt es einiges, das bisher völlig unbekannt geblieben ist, wie die 
Abhandlung aus dem Jahre 1840 „Piano di lavori per una statistica generale 
del Regno* ', von der man nur um den vierten Teil über die intellektuellen und 
moralischen Zustände des Landes wußte, oder die ausführlichen Aufzeich
nungen aus dem Jahre 1847 „Memoire sur une banque de dépot, de cireu-
lation et d'eseompte que quelques capitalistes et banquiers se proposent de 
fonder à Turin". - Von den bisher erschienenen drei Bänden enthält der erste 
die Schriften der Jugendzeit von 1823 bis 1834, der zweite die Schriften der 
politischen Vorbereitungszeit von 1835 bis 1847, der dritte endlich die Arti
kel Cavours in der Zeitschrift „Risorgimento" sowie seine parlamentarischen 
Berichte als Abgeordneter von 1848 bis 1850, vor seiner Beteiligung an der 
Regierung. Der vierte und letzte Band, der bereits in Vorbereitung ist, soll 
die Schriften Cavours während seiner Regierungszeit als Leiter verschiede
ner Ministerien und als Ministerpräsident vom 19. Oktober 1850 bis 1861 
bringen. - Pischedda und Talamo haben durch diese sorgfältige Edition, 
die sie mit einem hilfreichen, aber nicht übertriebenen Anmerkungsapparat 
versehen haben, ein vorzügliches Arbeitsinstrument geschaffen. A. B. H. 

Wolfgang Suchanek , Das Deutschlandbild in der italienischen Presse 
1870/71, [Phil. Diss. Bonn 1975], Bonn (Druck: Rhein. Friedrich-Wilhelms-
Universität) 1975, 356 S. - La presente tesi, che ha avuto come relatore E. 
Portner, colma una grave lacuna storiografica: FA. vi esamina infatti un 
gruppo di giornali e periodici italiani usciti fra il giugno del 1870 ed il giugno 
successivo e selezionati in modo da rappresentare uno schieramento d'opinio
ne che andava dalla sinistra repubblicana fino alla destra ed ai clericali. 
Fra l'altro sono presi in esame L'Opinione, La Perseveranza, La Nuova Anto-
logia, La Nazione, Il Diritto, La Riforma, Il Dovere, L'Osservatore Romano e 
La Civiltà Cattolica. In apertura l'A. descrive sommariamente la cerchia dei 
lettori, l'orientamento politico e la sfera d'influenza della stampa italiana 
dell'epoca. Tenendo sempre presente come sottofondo il conflitto franco-
prussiano, dapprima politico poi militare, e valutando con avvedutezza una 
gran massa di materiale, FA. tratteggia il cambiamento d'orientamento 


