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SÜDITALIEN 751 

Costanza D'Elia, Bonifiche e stato nel Mezzogiorno (1815-1860), Col
lana Storia Economica del Mezzogiorno 3, Napoli (Edizioni Scientifiche Ita
liane) 1984, 330 S., ISBN 88-8114-042-X, Ut. 43.000. - Seit geraumer Zeit wird 
in der wissenschaftlichen Diskussion gefordert, das stereotype Bild eines von 
Rückständigkeit, Stagnation und Immobilität gekennzeichneten Mezzogiorno 
zu überwinden. Sozialwissenschaftler, Ökonomen, Anthropologen und nicht 
zuletzt Historiker haben viel zu diesem Paradignenwechsel beigetragen: Die Ge
schichte Süditaliens wird heute differenzierter und stärker aus ihrer eigenen 
Entwicklung heraus betrachtet, das lange Zeit vorherrschende „dualistische" 
Interpretationsmodell mit seiner Gegenüberstellung von (entwickeltem) Nor
den und (unterentwickeltem) Süden ist demgegenüber in der Hintergrund ge
treten. Auch die Darstellung von D'Elia leistet in diesem Zusammenhang einen 
wichtigen Beitrag. Sie untersucht die ländliche Meliorations- und Infrastruktur
politik im Königreich Neapel nach der Restauration der bourbonischen Herr
schaft 1815 bis zur Gründung des italienischen Einheitsstaates 1860. Die Studie 
D'Elias zeigt, daß die staatliche Urbarmachungspolitik nicht erst mit national
staatlichen Einigung einsetzte, sondern gerade im Süden auf eine lange Tradi
tion zurückblicken konnte. Dies ist in der Forschung, die sich bislang vor allem 
auf die Zeit nach der Legge Baccarini von 1882 konzentriert hat, viel zu wenig 
gewürdigt worden. D'Elia, die neben den einschlägigen Archiven auch die zeit
genössische Publizistik ausgewertet hat, macht deutlich, daß der Aufbau von 
Infrastrukturen und die Trockenlegung vom Sumpfgebieten im Zentrum der 
bourbonischen Wirtschaftspolitik standen. Nach zeitgenössischer Vorstellung 
konnte eine wirtschaftliche Neubelebung nur durch eine vollständige Erschlie
ßung der agrarischen Ressourcen erreicht werden. Allerdings beschränkten 
sich die Anstrengungen des Staates in den Jahren nach 1815 auf wenige Pro
jekte, von einer systematischen territorial- und wasserwirtschaftlichen Planung 
konnte zunächst nicht die Rede sein. Erst die gesetzliche Neuordnung von 1855 
und die Schaffung einer zentralen Verwaltungsbehörde (Amministrazione ge
nerale delle bonificazioni) schufen die Grundlage für eine kontinuierliche 
staatliche Meliorationspolitik. D'Elia hat die Auswirkungen dieser Maßnahmen 
an mehreren Einzelprojekten untersucht. Das sich daraus ergebende Gesamt
bild ist äußerst heterogen. Viele Projekte, insbesondere in den inneren Regio
nen, scheiterten infolge fehlender Finanzmittel, technischer Schwierigkeiten 
und Widerstände der lokalen Landbesitzer, denen ein Großteil der Belastung 
aufgebürdet wurde. Demgenüber waren die staatlichen Bemühungen in einigen 
Gebieten und vor allem im Umland Neapels durchaus erfolgreich, wie die boni
fica des Volturno-Tales zeigt. Die Arbeit D'Elias gibt nicht nur Aufschluß über 
die Politik des Königreichs Neapels, sie ist zugleich ein wichtiger Beitrag zur 
Agrargeschichte Italiens im 19. Jh. Alexander Nützenadel 


