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Notizen über spätmittelalterliche Spiele und Spieler basieren, sondern an 
mehreren Beispielen exemplarisch zeigen, daß in den Archiven zu dieser hi
storisch-volkskundlichen Thematik noch viel Unbekanntes ruht. Kurze Zu
sammenfassungen in Italienisch, Englisch und Französisch sowie ein Namen-
und Sachindex beschließen den Band. A. M. 

Pier Paolo D'Attorre, Alberto De Bernardi (Hg.), Studi sull'agricol
tura italiana. Società rurale e modernizzazione, Annali della Fondazione Gian-
giacomo Feltrinelli 20 (1993), Milano (Feltrinelli) 1994, LVI, 613 S., ISBN 
88-07-99049-0, Ut. 100.000. - Der vorliegende Sammelband mit seinen 21 Bei
trägen zeugt von dem anhaltenden Interesse der italienischen Geschichtswis
senschaft an agrarhistorischen Themen. Die Geschichte der Landwirtschaft 
wird dabei aus der Perspektive der longue durée untersucht: der Wandel von 
Produktion und Technik, die soziale Dynamik der Agrargesellschaft und die 
Veränderung des ländlichen Raumes vom Beginn der agrikulturellen Revolu
tion in der Mitte des 18. Jh. bis zur Agrarmarktordnung der Europäischen 
Gemeinschaft. Wie reagierte die Landwirtschaft auf die Herausforderung der 
Modernisierung, welche Auswirkungen hatten wirtschaftlicher Strukturwan
del und zunehmende soziale Mobilität auf die ländliche Gesellschaft? Es han
delt sich, so eine der zentralen Hypothesen der Hg., weniger um einen radika
len Bruch als um einen „langen Abschied", eine prozeßhafte Entwicklung, die 
bereits im 18. Jh. einsetzt und sich bis in die heutige Zeit fortsetzt. Dabei 
wird deutlich, daß das auf Antonio Gramsci zurückgehende These von der 
„ausgebliebenen Agrarrevolution" angesichts der tiefgreifenden Umwälzungen 
nicht mehr ohne weiteres aufrechterhalten läßt. Alexander Nützenadel 

Pierluigi Ciocca (Hg.), Il progresso economico dell'Italia. Permanenze, 
discontinuità, limiti, Bologna (Il Mulino) 1994, 274 S., ISBN 88-15-04612-7, 
Lit. 40.000. - Hätte Ende des letzten Jahrhunderts jemand die Prognose ge
wagt, daß Italien innerhalb von achtzig Jahren das volkswirtschaftliche Poten
tial von Großbritannien erreichen würde, so hätte man ihm kaum Glauben 
geschenkt. Italien, das um 1890 noch zu den wirtschaftlich rückständigsten 
Ländern Europas zählte, gehört heute zu den sieben reichsten Industriestaa
ten der Welt. Die besonderen Bedingungen der Industrialisierung des ökono
mischen „late-comer" haben seit jeher das Interesse der wirtschaftsgeschicht
lichen Forschung gefunden, und zwar nicht nur innerhalb Italiens, sondern 
gerade auch im anglo-amerikanischen Sprachraum. Nach wie vor gibt es aber 
mehr offene Fragen als wissenschaftlich gesicherte Antworten; von einer be
friedigenden Gesamtinterpretation der italienischen Industrialisierungsge
schichte sind wir heute noch weit entfernt. Die Beiträge des vorliegenden 


