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die außerordentlichen Verdienste dieses Werkes, das der wünschenswerten 
Belebung der Forschung und der Diskussion die unerläßlichen Ausgangs
positionen liefert. H. U. 

Edgar R. Rosen, Die Anerkennung des Königreiches Italien durch 
das Großherzogtum Baden (1861-1862) im Rahmen der deutschen und 
europäischen Politik, HZ 218 (1974) S. 1-64. - I progetti di riforma della 
Confederazione, presentati dopo il 1859 da Roggenbach, ministro degli esteri 
liberale del Baden, che miravano a rafforzare il potere centrale, a creare un 
parlamento confederale e ad estromettere TAustria dalla Confederazione, 
ebbero anche un risvolto interessante nella politica del Baden verso l'Italia. 
Contro la decisa opposizione sia delPAustria sia degli stati centrali della 
Germania, il Baden, col suo graduale riconoscimento diplomatico del regno 
d'Italia fondato nel marzo 1861, appoggiava il riordinamento rivoluzionario 
per Tunificazione della penisola appenninica. - II Rosen ha riferito i primi 
risultati delle proprie ricerche su questo problema in un convegno di storici 
italo-tedeschi tenutosi nel 1968 (cf. E. R. Rosen, Die diplomatische Aner
kennung des Königreichs Italien durch das Großherzogtum Baden im Rah
men der deutschen und europäischen Politik (1861-1864). Ein Forschungs
bericht, in: Die deutsch-italienischen Beziehungen im Zeitalter des Risorgi-
mento, Braunschweig 1970, S. 69-82). II presente articolo contiene i risul
tati complessivi delle sue indagini ed e scritto sulla scorta di ricerche archi-
vistiche di notevole mole. J. P. 

Volker Hunecke, Die neuere Literatur zur Geschichte der italieni
schen Arbeiterbewegung, Teil I: Von den Anfängen bis zum Vorabend des 
Ersten Weltkriegs, Archiv für Sozialgeschichte 14 (1974) S. 543-592. - L'A., 
che ha giä riferito regolarmente nei precedenti volumi della stessa rivista 
sulle nuove pubbücazioni di storia del movimento operaio italiano, col 
contributo che qui segnaliamo si propone di raggiungere „un grado di 
completezza di informazioni bibliografiche tale", da poter servire „di base 
per ulteriori indagini indipendenti" sul tema in questione. La storia del 
movimento operaio cattolico rimane esclusa per ragioni di economia di 
lavoro, mentre quella del movimento degli agricoli 6 trattata solo marginal-
mente. Entro Fambito cosi fissato H. da un resoconto bibliografico eccellente, 
articolato con un'ampia prospettiva delle opere uscite in questa materia, 
che si sono andate moltiplicando soprattutto negli ultimi anni. H. critica la 
storiografia „istituzionale" del tipo consueto, dove domina la storia del 
socialismo e dei partiti. II suo punto di partenza e la „storiografia uvrieristi-
ca" (ouvricristische Historiographie) sorta agli inizi degli anni sessanta, che 



528 NACHRICHTEN 

ha portato alla „riscoperta della classe operaia e della sua centralitä non solo 
per la storia del movimento dei lavoratori, ma anche per la storia del capita-
lismo". J. P. 

Eligio Vitale, La riforma degli istituti di emissione e gli „scandali 
bancari" in Italia 1892-1896 (Veröffentlichung des Segretariato Generale 
und des Archivio storico der Camera dei Deputati), Roma 1972, 3 Bde., 
XIV, 456; VIII, 352; VIII, 798 S. - Die italienische Bankenkrise ist vor 
allem durch den Skandal der Banca Romana bekannt, der den Sturz des 
I. Kabinetts Giolitti (1893) auslöste und von da an zu den Hauptthemen der 
Polemik um den Staatsmann gehören sollte. Vf., Archivar der Abgeordne
tenkammer, legt nun in der Reihe der Publikationen des Historischen Ar
chivs der Kammer eine erschöpfende kritische Darstellung des Skandals der 
Banca Romana, seiner parlamentarischen wie seiner gerichtlichen Phasen, 
vor, die auf breitester Quellenbasis ruht (Archivio storico der Camera dei 
Deputati, Prozeßakten im Staatsarchiv Rom, Archivio Centrale dello Stato 
und die ganze Flut offizieller und publizistischer gedruckter Quellen). Die 
wichtigsten Dokumente zur Krise und Neuordnung des Bankwesens und 
zum Skandal der Banca Romana, darunter die Protokolle der Beratungen 
der üffici und des Ausschusses über den Gesetzentwurf der Regierung Giolit
ti von 1893 und Giolittis berühmter plico, sind im 2. und 3. Band veröffent
licht. Die lange leidenschaftlich diskutierten und vielfach trotz der Menge 
des bereits publizierten Materials bisher offen gebliebenen Fragen zum Krach 
der Banca Romana und zur Rolle Giolittis und Crispis sind nunmehr im 
wesentlichen durch diese beeindruckende Arbeit geklärt. Deutlich tritt 
auch der Unterschied zwischen Giolittis Respekt vor der Institution des 
Parlaments und dem Verhalten des autoritären, von messianischem Selbst
gefühl erfüllten Crispi hervor, der in der Verteidigung seiner Person und 
seiner oft zwielichtigen Umgebung keine Schranken und Normen anzuer
kennen bereit war. Die Bedeutung dieser Studie erschöpft sich aber nicht 
in der minutiösen Ausleuchtung des Skandals in allen seinen Aspekten und 
in dem Beitrag zur Biographie Giolittis und Crispis, der Vf. stellt sie in einen 
weiteren Kontext: „der ,Skandal der Banca Romana* biete dem Historiker" 
- hebt er mit Recht hervor (I, S. 137) - „einen hochinteressanten Einblick, 
um die Grenzen einer Führungsschicht und die Thematik ihrer effektiven 
und potentiellen Oppositoren zu begreifen". Die Darstellung ist daher auch 
eine überzeugende Antwort auf den ersten Versuch, in der Geschichte des 
Skandals der Banca Romana Grundprobleme des liberalen Italien zu erfas
sen: Nello Quilicis materialreiche und nicht ohne Intelligenz geschriebene 
Monographie, Fine del secolo. Banca Romana (Milano 1935), die ganz im 


