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S. 16). In dieser Zeitschrift ist mehrfach darauf verwiesen worden, daß sich 
diese Negativbilanz seit einigen Jahren zu ändern beginnt (QFIAB 58,1978, 
S. 689fF., 60,1980, S. 656f.). Das bestätigt auch die vorstehende Arbeit eines 
jungen Mailänder Historikers, der auf den Spuren von 6. Arfé und L. Valiani 
den Stand der Forschung resümiert. Sozialismus wird bei G. im engen Sinne 
als Geschichte des Partito Socialista Italiano verstanden. Abgesehen von 
flüchtigen Hinweisen bleiben so ausgeklammert die Forschungen zur Ge
schichte der Gewerkschafts- und Genossenschaftsbewegung und der sozialen 
und Ökonomischen Lebensbedingungen der Arbeiterklasse. Es fehlen auch 
die (ohnehin nur rudimentär vorhandenen) Untersuchungen zur Organisa
tionsstruktur und zur Wähler- und Mitgliedersoziologie der Partei. Im Rah
men dieser (zu scharf) eingegrenzten Themenstellung bietet der Band eine 
chronologisch aufgebaute Erörterung und Kritik der vorliegenden Arbeiten 
und eine Zusammenfassung der Hauptkontroversen und der aktuellen For
schungstrends. Aus den stets informativen Darlegungen G.s ergibt sich mit 
Deutlichkeit der für die gesamte italienische Zeitgeschichte charakteristi
sche, aber speziell für diesen Bereich besonders hervortretende enge Zu
sammenhang zwischen Politik und Geschichte. Politische Motive und Inter
essen haben häufig inspirierend, aber noch häufiger hemmend und ver
fälschend auf die historischen Forschungen eingewirkt. Die an Kehrtwen
dungen und Spaltungen so reiche Geschichte des PSI erklärt zu guten Teilen 
auch die Lücken, Brüche und Neuansätze der Sozialismusgeschichtsschrei
bung, für die auch heute noch vielfach die organisatorischen und institutio
nellen Voraussetzungen (Bibliotheken, Zeitschriften, Archive, Nachlaß
sammlungen usw.) fehlen. Daß sich hier die Situation zu ändern beginnt, 
zeigt indessen deutlich der vorliegende Band. J. P. 

Franco Andreucci, Tommaso Det t i (Hg.), Il movimento operaio 
italiano. Dizionario biografico 1853-1943, Bd. VI: Indici, hg. von Gianni 
Isola, Roma (Editori Riuniti) 1979, 308 S., Lit. 12.000.-Mit diesem Band 
ist dieses schon mehrfach besprochene Werk (QFIAB 58, S. 687ff., 59, S. 
541 f., 60, S. 656) abgeschlossen. Das Register enthält einen Namen- und 
Verfasserindex mit ca. 7500 Angaben, einen geographischen Index (Orte, 
Provinzen, Regionen, Flüsse usw.) mit ca. 2000 Nennungen, ein Verzeichnis 
der zitierten Zeitungen und Zeitschriften, sowie eine ca. 6000 Titel umfassende 
Bibliographie der zitierten Literatur, die anhand der großen europäischen 
Nationalkataloge überprüft worden ist. Wer in der italienischen Forschung 
sonst die stiefmütterliche Behandlung arbeitstechnischer Hilfen zu beklagen 
hat, wird diesen reichhaltigen und zuverlässigen Indexband mit Freuden be
grüßen. Er bestätigt noch einmal die Qualität des Gesamtwerkes. J. P. 


