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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-
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schaft die Basis der camerinischen Wirtschaft, die vor- und nachgelagerten 
Industriegewerbe wurden jedoch in die Unternehmensstrategie miteinbe
zogen. Die für Italien so typische Verbindung von agrarischer und kleinin
dustrieller Wirtschaft läßt sich an diesem Beispiel sehr schön ablesen. Die 
Biographie Camerinis ist jedoch auch unter sozialgeschichtlichen Gesichts
punkten interessant. Camerini war adliger Großgrundbesitzer und Indu
strieunternehmer, Sozialreformer und Kapitalist, als Politiker - er wurde 
1903 mit Unterstützung der Liberalen und Sozialisten ins Parlament ge
wählt - verband er freihändlerische und wirtschaftsliberale Ideen mit kor
porativen Zielen. Einmal mehr wird hier vor Augen geführt, wie problema
tisch die Anwendung übergreifender sozialer Schichtungsbegriffe wie „mo
dernes Wirtschaftsbürgertum", „adliger Großgrundbesitz" etc. sein kann. 

A.N. 

Guido M, Rey (Hg.), I conti economici dell'Italia, I: Una sintesi del
le fonti ufficiali 1890-1970, Collana storica della Banca d'Italia: Serie 
„Statistische storiche" 1, Roma/Bari (Laterza) 1991, 269 S„ ISBN 88-420-
3798-2, Lit. 40.000. - Die Banca d'Italia hat ihr hundertjähriges Bestehen 
(1993) zum Anlaß genommen, eine umfangreiche historische Publikations
reihe in die Wege zu leiten. In drei Serien (1. Dokumente, 2. Statistiken, 3. 
Monographien) sollen Fragen der italienischen Wirtschafts- und Finanz
geschichte der letzten hundert Jahre behandelt werden. Der vorliegende 
Band, der die Reihe eröffnet, enthält wichtige, wenn auch bereits bekannte 
volkswirtschaftliche Statistiken für den Zeitraum 1890-1970. Neben den 
aggregierten Daten der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (Konsum, 
Investitionen, Import, Export, Volkseinkommen, Staatsausgaben) finden 
sich Statistiken zu einzelnen Sektoren und Branchen (Produktion, Preise, 
Außenhandel etc.). Der tiefgreifende Wandel der italienischen Gesellschaft 
in den letzten hundert Jahren wird durch Tabellen zur Entwicklung der 
Infrastrukturen (Eisenbahn, Post- und Straßennetz), zu den öffentlichen 
Bediensteten, zur Bevölkerungsentwicklung, zum Pro-Kopf-Konsum usw. 
dokumentiert. - Der Hg. hat bewußt nur die offiziellen Statistiken aufge
nommen, die noch in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts von ver
schiedenen staatlichen Behörden erstellt wurden, bis das italienische Stati
stikwesen 1927 mit der Gründung des Istituto Nazionale di Statistica 
(ISTAT) vereinheitlicht und zentralisiert wurde. Neuere, korrigierte Da
ten, wie sie z. B. von Stefano Fenoaltea, von Alexander Gerschenkron oder 
von der Arbeitsgruppe um Giorgio Fuà vorgelegt worden sind, wurden 
nicht berücksichtigt. Dies ist bedauerlich, aber unter herausgeberischen 
Aspekten verständlich, da das Datenmaterial in möglichst einheitlicher 


