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der Abschaffung des Zwangskurses der italienischen Währung - 1881/83 -
und dem Zusammenbruch der Società Generale di Credito Mobiüare Italiano 
Ende 1893, eine Periode, die Höhepunkt und Krise des überkommenen 
italienischen Bankensystems umfaßt; ohne sie ist die folgende Phase der 
Gründung neuer Banken und der Konsolidierung des neuen Kreditsystems 
gar nicht zu verstehen. 

Die Art und Weise, wie C. diesen Prozeß darstellt, ist in jeder Beziehung 
vorbildlich: Publizierte Quellen, wie z.B. die Berichte der parlamentarischen 
Untersuchungskommissionen zur Abschaffung des Zwangskurses oder zur 
Reform des Bankensystems, werden ebenso sorgfältig ausgewertet wie das 
Quellenmaterial der liquidierten Bankinstitute (in erster Linie der Banca 
Nazionale nel Regno und des Credito Mobiliare), das sich heute im Archiv 
der Banca d'Italia befindet. Profunde ökonomische Kenntnisse des Verfas
sers ermöglichen eine detaillierte Analyse der Bilanzsituation der einzelnen 
Kreditinstitute. Die Ursachen der großen Bankenkrise am Ende der 1880er 
und zu Beginn der 1890er Jahre - völlig unzureichende Risikostreuung, 
Immobilisierung dringend benötigten Betriebskapitals in schwer liquidier
baren Immobilien oder Industrieanlagen, hemmungslose Grundstücks
spekulationen, eine hilflose staatliche Wirtschaftspolitik - werden hier erst
mals in allen Einzelheiten ausgebreitet ; hier hatte sich die historische For
schung bis jetzt auf einige Aussagen allgemeiner Natur beschränkt. Neben 
den Notenbanken, in erster Linie natürlich der Banca Nazionale, und den 
großen Geschäftsbanken, wie dem Credito Mobiüare, der Banca Generale 
oder der Banca di Torino, wird auch das Sparkassen- und das Volksbanken
netz ausführlich untersucht, so daß ein geschlossenes Bild des italienischen 
Bankensystems jener Jahre entsteht. 

Ein aufschlußreicher Vergleich mit der Bankenentwicklung in anderen 
europäischen Ländern (England, Frankreich, Deutschland) schließt diesen 
ersten Band ab. Die Gerschenkron'sche These von der strategischen Rolle, 
die die Übernahme des Modells der deutschen Universalbanken für die italie
nische Wirtschaftsentwicklung (1894/95 Gründung von Banca Commerciale 
Italiana und Credito Italiano) gespielt haben soll, wird in dieser Form vor
sichtig in Frage gestellt. Die nächsten Bände, auf die man nur mit Ungeduld 
warten kann, dürften darauf die ausführliehe Antwort liefern. Peter Hertner 

Lucio Vi l lar i , Crisi del capitalismo e autocritica borghese: Walther 
Rathenau, Studi Storici 17, 1976, S. 41-56. - Nach einer kurzen Darstellung 
der Geschichte der AEG seit ihrer Gründung (1883) und der vor allem vom 
Vater Emil Rathenau auf den Sohn Walther ausgeübten Einflüsse, die weite 
Bereiche der Kultur umfaßten, sowie ihrer Reformideen, wendet sich Vf. der 
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Tätigkeit W.R.s im Ersten Weltkrieg als Leiter der Kriegsrohstoffabteilung 
zu. Die dabei von R. und seinem Hauptmitarbeiter Moellendorff praktizierte 
Planwirtschaft, die - lt. Vf. - von „importanza storica" sei und die von 
Lenin ganz besonders bewundert „capitalismo monopolistico di Stato" oder 
„capitalismo di Stato" genannt wurde, sollte in der Nachkriegszeit in 
Deutschland permanent eingeführt werden (was von der konservativen 
Rechten jedoch verhindert wurde). Auch Antonio Gramsci schenkte den 
Plänen R.s größte Aufmerksamkeit, glaubte jedoch, daß das Bürgertum die 
Probleme nicht lösen könne, während die kommunistischen Russen „le tesi 
industriali di Rathenau" verwirklichen würden. (An dieser Stelle hätte der 
Vf. noch erwähnen können, daß der Nationalsozialist Albert Speer die 
Kriegswirtschaftspläne aus dem Archiv holte, um mit ihrer Hilfe den End
sieg Hitlers zu erringen.) Vf. steht dem Industriellen R. auch wegen seiner 
umfassenden Bildung wohlwollend gegenüber, hält ihn sogar als Außen
minister für einen „uomo politico eccezionale" - nicht zuletzt wegen seiner 
„apertura verso la Russia sovietica", wobei ihm entgangen zu sein scheint, 
daß an der Konferenz von Genua 1922 hinterm Rücken der anderen Ver
handlungspartner der deutsch-sowjetische Vertrag in Rapallo unterzeichnet 
wurde, der auf militärischem Gebiet zu einer folgenschweren Zusammenar
beit führte, die Hitlers rapide Aufrüstung nach 1933 ganz gewaltig gefördert 
hat. Die benutzten Quellen sind in erster Linie die Schriften R.s, doch ver
mißt man dessen Tagebücher und Briefe, die im Druck vorliegen. Mit der 
deutschen Sprache scheint Vf. angesichts der verschiedenen Druckfehler 
nicht sehr vertraut zu sein; dennoch freut man sich, daß ein Historiker 
italienischer Zunge sich mit deutscher Zeitgeschichte befaßt. H. G. 

Richard A. Webster , L'Imperialismo industriale italiano 1908-1915. 
Studio sul prefascismo, Biblioteca di cultura storica, 125, Torino (Einaudi) 
1974, 616 S., Lire 14000. - Mit diesem Werk schließt der Amerikaner Web
ster zweifellos eine wichtige Lücke, denn eine vergleichbare Studie über die 
Beziehungen zwischen Großindustrie, Banken und Regierung in Italien 
während der letzten Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges hat die 
italienische Geschichtswissenschaft bis jetzt noch nicht geüefert. Für seine 
groß angelegte Untersuchung hat W. zudem bisher unveröffentlichtes Quel
lenmaterial aus den Archiven der Banca d'Italia, der Banca Commerciale 
Italiana und des italienischen Außenministeriums ausgewertet, und schon 
allein diese Quellenbasis müßte an sich gewährleisten, daß wirtschaftsge
schichtliche und diplomatiegeschichtliche Aspekte miteinander verbunden 
werden und sich so traditionelle Einseitigkeiten der einen wie der anderen 
historischen Spezialdisziplin vermeiden lassen. Ziel des Autors ist es unter 


