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Jahren von 1860 bis 1888. Wie ein roter Faden zieht sich durch den Band die 
These, daß auch die sanitären Fragen ein Klassenproblem enthalten, und 
daß die organisierte Arbeiterbewegung einen bedeutenden Beitrag zu der 
Bekämpfung der Krankheiten durch eine entsprechende Gesetzgebung ge
leistet hat. Der chronologische Schnitt des Bandes ist so angelegt, daß die 
Gesundheitspolitik des Faschismus wenig Berücksichtigung findet, wie in 
der Einführung bemerkt wird. Angesichts der Weite des Feldes wird man 
rasch auch andere Lücken feststellen können: es fehlen zum Beispiel Beiträ
ge zu den im behandelten Zeitraum noch periodisch ausbrechenden Seuchen 
ebenso wie zu den großen Katastrophen (Erdbeben, Überschwemmungen). 
Insgesamt aber zeugt der Band von dem wachsenden Interesse an einem 
wichtigen Aspekt der italienischen Sozialgeschichte* R. W. 

Attività parlamentare dei socialisti italiani, Ente per la storia del so
cialismo e del movimento operaio italiano (Opera G. E. Modigliani), voi. V, 
1913-1919, tomo I, Roma (Edizioni E. S. M. 0. I.) 1982, XXI, 435 S. - Mit 
dem ersten Teil des fünften Bandes setzt die E. S. M. 0. I. die Publikation 
dieses wertvollen Hilfsmittels für den Historiker des Sozialismus und der 
Arbeiterbewegung fort. Die Bände I bis IV sind in den Jahren zwischen 
1967 und 1979 erschienen. Der nun vorliegende Teil umfaßt die parlamenta
rische Aktivität der italienischen Sozialisten in der ersten Hälfte der 24. 
Legislaturperiode (Wahlen 1913 bis Juli 1916). Es handelt sich um einen für 
die Geschichte des italienischen Sozialismus außerordentlich wichtigen Zeit
raum. Aus den Parlamentswahlen von 1913, den ersten mit quasi-allgemei-
nem Wahlrecht - ausgeschlossen blieben noch die Frauen - war die soziali
stische Parlamentsfraktion trotz der ein Jahr zuvor vollzogenen Parteispal
tung gestärkt hervorgegangen. Auf der äußersten Linken der italienischen 
Kammer, wo zuvor 41 Vertreter der Sozialisten gesessen hatten, nahmen 
1913 52 PSI-Abgeordnete, 19 Vertreter des PSRI sowie acht unabhängige 
Sozialisten Platz. Der Band dokumentiert die Tätigkeit der offiziellen Par
teiabgeordneten und der „Unabhängigen" (meist Neapolitaner). Weggefal
len sind hingegen die Beiträge der PSRI-Vertreter (meist Sizilianer). Wie 
schon die vorangegangenen Bände enthält auch diese Veröffentlichung ne
ben den großen Reden der Parteiführer und sozialistischen Intellektuellen 
(von Turati über Modigliani bis zu Arturo Labriola) auch zahlreiche kleine 
Anfragen zu Problemen mit lokalem Charakter. Die erfaßte Periode schließt 
Ereignisse wie das Abtreten Giolittis, die Bildung des Kabinetts Salandra, 
die „Settimana rossa", den Kriegsausbruch und den Kriegseintritt Italiens 
ein. Nützlich für das Verständnis der Zusammenhänge ist die Einführung 
von Gaetano Ar fé. R. W. 


