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Ercole Camuran i (Hg.), Archivio Storico del Movimento liberale 
Italiano, Bologna (Forni) 1972 ff. ~ Unter der rührigen und zielbewußten 
Leitung von Dr. E. Camurani hat das Istituto per la Storia del Movimento 
Liberale (40131 Bologna, via Malvasia 6) bis 1977 insgesamt 57 Bände im 
Nachdruck herausgegeben, die sich mit dem Liberalismus in Italien im 
19. und 20. Jahrhundert befassen. Die ersten 50 Veröffentlichungen beziehen 
sich auf die Verfassungs-, Vereins-, Parteien- und Kongreßgeschichte sowie 
auf die Werke einzelner Persönlichkeiten (z.B. Carlo Alfieri, Stefano Jacini, 
Ruggero Bonghi, Domenico Zanichelli, Massimo D'Azeglio, Luigi Pelloux, 
Carlo Cattaneo u.a.). Die 1976 erschienenen sechs Bände sind Publikationen 
von Giovanni Amendola (La Democrazia, Milano 1924), der Akten des 
Ersten Congresso dell'Unione Nazionale (Per una nuova democrazia. Rela
zioni e discorsi, Roma 1925), Alceste De Ambris (Amendola. Fatti e docu
menti, Tolosa 1927), der Associazione Italiana del Controllo democratico (La 
ricostruzione fascista 1924-1925, Milano 1925), von Parlamentsreden Matte-
ottis, Turatis, Gonzales', Chiesas, Albertinis, Abbiates und Sforzas (Segni dei 
tempi. Parla l'Opposizione, Milano 1924) und vom Comitato Centrale delle 
opposizioni (Giacomo Matteotti. Nel 1° Anniversario del suo martirio, Roma 
1925). Außerhalb dieser Reihe erschien noch von dem in Nordamerika leben
den Max Salvadori ein „Ricordo di Giovanni Amendola" (Forni, Bologna 
1976). H. G. 

Mariateresa Baca, Il giuramento dei professori dell'Università di 
Roma (5 ottobre 1871), Rassegna storica del Risorgimento 62 (1975) S. 38-
41. - Gegen diesen politischen Eid protestierte nicht nur ein Teil der Betrof
fenen, sondern auch ein Teil der Presse, ohne Erfolg. Von 31 Professoren 
lehnten 13 die Eidesleistung ab und mußten auf ihren Lehrstuhl verzichten 
(bei Nicola Spano, L'Università di Roma, Roma 1935, S. 126 liest man, daß 
von insgesamt 36 Professoren 14 den Eid verweigert hätten ; Vf. zitiert das 
Buch nicht). Der Wortlaut des Eides, den man vergeblich sucht, lautete: 
„Io giuro di essere fedele a S. Mtà il Re, e ai suoi reali successori di osservare 
lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare le mie funzioni 
d i . . . con solo scopo del bene inseparabile del re e della Patria." (Rom, Arch. 
Centrale dello Stato: Ministero Pubblica Istruzione, Istruzione Superiore, 
busta 46, woraus Vf. ihre wichtigsten Quellen schöpfte.) H. G. 

Giuseppe Are, La storiografia sullo sviluppo industriale italiano e le 
sue ripercussioni politiche nell'età dell'imperialismo,-Clio 10 (1974) S. 207-
302. - A. diskutiert einige in den 60er und frühen 70er Jahren erschienene 
Arbeiten über die „entscheidende Phase in der Entstehung des zeitgenössi-
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sehen Italien", d.h. die Jahre vom Beginn des „take off" (um 1895/96) bis 
zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Folgende Probleme werden eingehen
der behandelt: die nationalistische Bewegung, Strukturwandlungen der 
Wirtschaft, Hemmnisse der wirtschaftlichen Entwicklung (Mängel des Bank
wesens, der staatlichen Wirtschaftspolitik usw.), die - vor allem „wirtschaft
liche" - Opposition gegen das Giolittianische System, die Arbeiterbewegung, 
die Diskussion über die Emigration sowie die nationalistische katholische 
Bewegung. Da A. sich völlig mit den Interessen der neuen Industriebour
geoisie identifiziert, gelangt er notwendig zu einer vernichtenden Kritik Gio-
littis und seiner Politik und einer historiographischen Aufwertung aller 
oppositionellen Kräfte, die eine autoritäre und repressive Lösung der Klas
senkonflikte anstrebten. Diese Interpretation wird sicherlich ihre Kritiker 
finden. V. H. 

Antonio Confai o ni e ri, Banca e Industria in Italia 1894-1906, Voi. 1 : 
Le premesse : Dall'abolizione del corso forzoso alla caduta del Credito Mobi
liare, Studi e ricerche di storia economica italiana nell'età del Risorgimento 
[15], Milano (Banca Commerciale Italiana) 1974, 453 S. m. Tab. - Dies ist 
der erste von insgesamt drei projektierten Bänden Confalonieris über Ban
ken und Industrie in Italien während der Jahre 1894 bis 1906, und wie alle 
in der wirtschaftsgeschichthchen Reihe der Banca Commerciale Italiana er
schienenen Werke ist auch dieses vorbildlich ausgestattet. Dem Vf. ist für 
seine Untersuchung das gesamte noch vorhandene Archivmaterial der Banca 
Commerciale zugänglich gemacht worden. Demzufolge steht im noch nicht 
veröffentlichten zweiten und dritten Band, deren Manuskripte dem Rezen
senten vorliegen, die Geschichte des ersten Jahrzehnts der 1894 gegründeten 
Banca Commerciale im Mittelpunkt. Auch dies würde bei der zentralen Rolle 
dieser Bank im italienischen Kreditsystem und in der gesamten italienischen 
Volkswirtschaft bereits einen Großteil der italienischen Wirtschaftsge
schichte jener Jahre umfassen. Daß dann aber keine Bankgeschichte her
kömmlichen Stils, die sich auf ein einziges Institut konzentriert und die ge
samtwirtschaftliche Entwicklung bestenfalls noch am Rande miteinbezieht, 
daraus geworden ist, spricht für die Grundkonzeption der ganzen Arbeit. So 
hat C. weitere wichtige Firmenarchive, wie z.B. die des Credito Italiano, der 
Banca d'Italia, der Terni- und der Elba-Gesellschaft, benutzt und dieses 
Material aus Beständen des Archivio Centrale dello Stato in Rom und des 
französischen Außenministeriums ergänzt. 

Für ein solches breiter angelegtes Vorgehen bietet der jetzt erschienene 
erste Band das beste Beispiel. Hier wird zunächst einmal das „Vorspiel" zur 
Untersuchungsperiode der gesamten Arbeit dargestellt: die Jahre zwischen 


