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zweiten, vermehrten Auflage (Berlin 1879) wieder zugänglich gemacht hat; 
der Neudruck bringt erfreulicherweise auch die beiden Nachworte von 
1866 und 1878* Hehn (1813-1890) stammt wie F. Gregorovius aus der 
nordöstlichsten Ecke des deutschen Sprachraums. Wie bei dem Ostpreu
ßen Gregorovius ist die Italienerfahrung bei dem Baltendeutschen Hehn 
durch eine protestantisch-liberale Sicht geprägt. Sein vorsichtiger Fort
schrittsoptimismus der sechziger Jahre weicht allerdings in den späteren 
Beiträgen der siebziger Jahre einem zunehmend schärfer akzentuierten 
Zeitpessimismus und einer Demokratie- und Parlamentarismuskritik. Sein 
Interesse gilt - auf den Spuren Goethes - dem „klassischen" zeitlosen Ita
lien, seinem Ensemble von Natur, menschengeformter Umwelt und Kunst. 
So verdichten sich seine Italien-Eindrücke in großen Natur-Porträts: 
„Niederlande", „Felsboden", „Vegetation", „Landschaft", „Architectur 
und Gärten", „Thiere". Seine zeitpolitischen Erfahrungen und seine an
fangs leidenschaftliche Stellungnahme für das Risorgimento finden ihren 
Niederschlag in dem Schlußkapitel „pro populo Italico" der in St. Peters
burg erschienenen Erstausgabe. Anders als Wuthenow und der Klappen
text schreiben, endeten seine Italienreisen nicht 1863. Hehn weilte zuletzt 
1875/1876 in Italien und in Rom. Seine zunehmende Skepsis gegenüber 
dem geeinten politischen Italien fand gerade in diesen neuen Eindrücken 
ihre kräftigere Nahrung. Gegenüber allem Spezialistentum und den Ver
lockungen wie Gefährdungen des Fortschritts hoffte er auf die erzieheri
schen Wirkungen eines Italien-Aufenthaltes für jeden Nordländer. So gal
ten seine Betrachtungen allen jenen, die „aus der Dürre der Technik und 
der Mechanik, des gemeinen Verstandes und groben Nutzens gern zu 
Kunst und Alterthum, zu der Naturgestalt und uralten Kultur des Südens 
wie zu einer reinen Bildungs- und Lebensquelle flüchten" (S. Xu). Es ist 
bedeutsam, daß die letzte (hier nicht erwähnte) Ausgabe der „Ansichten 
und Streiflichter" 1943 oder 1944 in München, mit einem Nachwort von 
Walther Rehm, erschien. Sie mag einen Platz gefunden haben im Tornister 
manches deutschen Soldaten oder Offiziers, den das Schicksal damals an 
die „Südfront" verschlug. J. P. 

Paul Corner (Hg.), Dall'agricoltura all'industria, Questioni di storia 
contemporanea 2, Milano (Edizioni Unicopli) 1992,168 S., ISBN 88-400-
0278-2, Lit. 25.000. - Der Band ist als Studienreader konzipiert und verei
nigt sechs bereits erschienene Beiträge zur Industrialisierungsgeschichte. 
Ihnen liegt die These zugrunde, daß sich das klassische, am englischen Vor
bild orientierte Industrialisierungsmodell nur eingeschränkt auf Italien an
wenden läßt. Im Mittelpunkt der Beiträge stehen nicht die großen Unter-
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nehmen der Schwerindustrie, sondern die in Italien stark verbreiteten 
Klein- und Mittelgewerbe, die sich häufig aus der bäuerlichen Familien-
wirtschaft entwickelten. Eine besondere Dynamik entfaltete im 19. Jh. die 
lombardische Seidenproduktion, die nach L. Caf agna eine wichtige Rolle 
für die italienische Industrialisierung spielte. Italien war im 19. Jh. der 
größte Seidenproduzent Europas, ein Drittel der italienischen Ausfuhren 
wurde durch diesen Sektor bestritten. Die Exporterlöse trugen wesentlich 
zur Finanzierung der entstehenden italienischen Industrie bei. Auch die 
Beiträge von P. Corner, M. Barbagli und M. Paci zeigen, wie fließend 
in Italien der Übergang von der agrarischen zur industriellen Gesellschaft 
verlief. Der „contadino pluriattivo", der neben der Bewirtschaftung seines 
Ackerlandes außeragrarischen Erwerbstätigkeiten nachging, war eine typi
sche Erscheinung der Arbeitswelt. Dies erklärt auch, weshalb in Italien 
trotz fortschreitender Industrialisierung der Anteil der landwirtschaftli
chen Erwerbsbevölkerung über Jahrzehnte hinweg konstant blieb und erst 
nach dem Zweiten Weltkrieg deutlich zurückging. A. N. 

Carlo Fumian, La città del lavoro. Un'utopia agroindustriale nel 
Veneto contemporaneo. Prefazione di Luciano Cafagna, Venezia (Marsi
lio) 1990, Xni, 196 S., ISBN 88-317-5441-6, Lit. 30.000. - Die Einsicht, 
daß wirtschaftliche Veränderungen häufig eher auf der Mikroebene greif
bar sind als im Rahmen volkswirtschaftlicher Gesamtanalysen, hat in den 
letzten Jahren zahlreiche unternehmensgeschichtliche Untersuchungen 
hervorgebracht. Diese Arbeiten beschränken sich jedoch auf den Banken-
und Industriesektor, während die Agrarwirtschaft bislang weitgehend aus
geklammert worden ist. Eine landwirtschaftliche Betriebsgeschichte exi
stiert weder in Italien noch in anderen Ländern. Aus diesem Grund ver
dient die vorliegende Arbeit besondere Beachtung. Im Mittelpunkt der 
Untersuchung steht Paolo Camerini (1865-1937), Großgrundbesitzer und 
Agraninternehmer im Veneto der Jahrhundertwende, unter dessen Ägide 
in Piazzola sul Brenta (Provinz Padua) eine für Italien einzigartige Ar
beits- und Wohnstadt entstand. Der Autor beschreibt auf der Basis eines 
reichen Familien- und Unternehmensarchivs die wirtschaftliche Entwick
lung der Region und der camerinischen Besitzungen, die Verbindung von 
unternehmerischen Strategien und politischen Ambitionen und schließlich 
die Entstehung der „città del lavoro", die die wirtschaftlichen Anforderun
gen des Betriebes mit den sozialen Bedürfnissen der Bewohner in Einklang 
bringen sollte. Im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts erfuhr Piazzola sul 
Brenta eine rasche Industrialisierung im Bereich der chemischen Dünger
produktion und der Juteherstellung. Nach wie vor bildete die Landwirt-


