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NACHRICHTEN

Schuldirektor unmittelbar auf die bayerische Landschaftsverordnung und
das Schulwesen Einfluß nahm, ermöglicht seine Biographie gleichzeitig
wertvolle Aufschlüsse und neue Einblicke in diese beiden wichtigen Zweige
des öffentlichen Lebens in Bayern. Der Prälat war - und diesem Urteil des
Vfs. wird man uneingeschränkt zustimmen können - wie kaum ein anderer
ein echter Vertreter der gemäßigten katholischen Aufklärung im Bayern
des 18. Jhs., in dem sich tiefe Frömmigkeit mit Wissenschaftseifer und
glühender Patriotismus mit Antijesuitismus verbanden. Obgleich Polling
im 18. Jh. vor allem unter dem Einfluß der französischen Aufklärung stand
- beispielhaft dafür ist der Briefwechsel zwischen dem Kloster und den
Chorherren von Stc Geneviève in Paris - so spielen doch die Beziehungen
zu den italienischen Gelehrten, vor allem zu Trombelli, Mingarelli, Avelloni,
Baiassi und Frova, eine nicht zu unterschätzende Rolle.
Wer immer sich mit der Geschichte der europäischen Aufklärung be
faßt, wird dem Vf. dieses lebendig geschriebenen und an ausgewogenen
Urteilen reichen Buches dankbar sein. Es ist zu wünschen, daß dem Dar
stellungsband eine Auswahl der wichtigsten Briefe aus dem Commercium
litterarum Pollinganum folgt, wobei auf die lateinischen Texte etwas mehr
Sorgfalt verwendet werden sollte, als dies in dem vorliegenden Band ge
schehen ist.
H. M. G.
Annali della Fondazione Luigi Einaudi. Torino. Voi. I,
1967. Im Jahr 1964 wurde aufgrund einer Initiative der Familie des drei
Jahre zuvor verstorbenen italienischen Staatsmannes und Gelehrten Luigi
Einaudi und mit Unterstützung von öffentlicher und privater Seite eine
Stiftung gegründet, die sich die Förderung sozialwissenschaftlicher Studien
auf dem Gebiet von Wirtschaft, Politik und Geschichte zum Ziel setzte.
Grundstock der Stiftung bildet die umfangreiche Bibliothek Einaudis, die,
auch künftig weiter ausgebaut, jungen Wissenschaftlern als Studienzen
trum dienen soll. Das hier anzuzeigende erste Jahrbuch der Stiftung gliedert
sich m fünf Abteilungen: 1. Cronache della Fondazione, 2. Saggi, 3. Testi
e Documenti, 4. Pubblicazioni, 5. Biblioteca. Unter der ersten Rubrik
wird über die Tätigkeit der Stiftung berichtet, unter der letzten finden sich
Nachrichten über die Bibliothek (in diesem Band ein Verzeichnis der vor
handenen Periodica). Unter den Untersuchungen des zweiten Teils ragt ein
historiographischer Abriß der Geschichte Italiens von 1870 bis 1915 von
Leo Valiani hervor, der die entscheidenden Probleme des vereinigten
Italien in dieser Zeit anhand der wissenschaftlichen Diskussion der beiden
letzten Jahrzehnte rekonstruiert. (Eine französische Übersetzung dieses
Aufsatzes ist inzwischen in der Librairie Droz in Genf erschienen.) Es fol-
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gen Arbeiten von S. Sechi über die autonomistische Bewegung und die
Ursprünge des Faschismus in Sardinien (1920-22) und von G. Aliberti
über die ökonomischen Ideen des gemäßigten Liberalen Nicola Nisco (18201901). Im dritten Teil wird mit einer Edition von Briefen Einaudis begon
nen ; ferner werden Briefe von Rodolfo Morandi sowie von Carlo und Nello
Rosselli (an Gaetano Salvemini) mitgeteilt. Den vierten Teil eröffnet Luigi
Firpo mit der Repräsentation des Programms der von der Stiftung be
treuten Reihe der „Scrittori italiani di politica, economia e storia“, die
bestrebt ist, in kritischen Ausgaben die Zeugnisse des politischen und öko
nomischen Denkens in Italien sowie historische Zusammenfassungen
vom 15.-19. Jh. vorzulegen. Es schließen sich drei kürzere Arbeiten über
den Aufklärer Dalmazzo Francesco Vasco (Bruder des Giambattista Vasco)
an, dessen Werke bereits 1966 in der genannten Reihe der „Scrittori“ ver
öffentlicht wurden.
V. H.
Nello Rosselli, Mazzini e Bakunin. Dodici anni di movimento ope
raio in Italia (1860-1872). Prefazione di Leo Valiani. Torino 1967. - Vierzig
Jahre nach dem ersten Erscheinen hegt hier eine Neuauflage des seinerzeit
bahnbrechenden und auch durch nachfolgende Studien nicht überholten
Erstlingswerkes Rossellis vor. Die Art, wie sich dieser Schüler Gaetano
Salveminis seiner Aufgabe, eine zusammenfassende Darstellung der italie
nischen Arbeiterbewegung von der Einigung bis zum Tod Mazzinis zu ge
ben, entledigt hat, wirkt bis heute in der Literatur nach. In seiner Einlei
tung würdigt Leo Valiani die Bedeutung dieses Buches und weist auf einige
durch die spätere Literatur - insbesondere Aldo Romanos Storia del mo
vimento socialista in Italia, 2. Aufl. 1966-67 - problematisch gewordene
Ansichten Rossellis hin. - Von dessen zweitem größeren Werk: Carlo
Pisacane nel risorgimento italiano (1. Aufl. 1932), mit dem er seine Studien
auf die der Einigung vorausliegende Zeit ausdehnte, ist bereits 1958 eine
Neuauflage erschienen, der einleitende Worte Walter Maturis über den
1937 im französischen Exil ermordeten Historiker vorausgeschickt sind.
V.H.
Ernesto Ragionieri, Il marxismo e lTnternazionale. Studi di storia
del marxismo. Roma 1968. - Dieses Buch, eine Sammlung von Aufsätzen
R.s aus den Jahren 1963-66 mit einem Vortrag über A. Gramsci von 1967,
enthält mehrere die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie unmittel
bar berührende Beiträge. In dem gewichtigsten, dreiteiligen Beitrag: Alle
origini del marxismo della Seconda Internazionale - zugleich eine Dar
stellung der ersten Jahre der Zeitschrift „Die Neue Zeit“ - versucht R.

