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riducono generalmente a questo, che ciascuno segua Fuso e il costume pro
prio qual che egli si sia" (S. 154). Diese wenigen Kernzitate mögen ausrei
chen, eine gewisse Vorstellung von der Bedeutung des Textes zu geben. Sie 
sind eingebettet in ein reiches, vielfach auf Montesquieu und Madame de 
Staél Bezug nehmendes Argumentationsinstrumentarium. Wenn auch zum 
Teil formuliert in einer altertümlichen Begrifflichkeit, so sind die Gedan
ken Leopardis doch von einer erstaunlichen, auch den heutigen Leser pak-
kenden Frische und Aktualität. J. P. 

Piero Bevilacqua (Hg.), Storia dell'agricoltura italiana in età con
temporanea, 1: Spazi e paesaggi, Venezia (Marsilio) 1989, XXIV, 803 S. 
mit 133 Abb. und 25 Tab., Lit. 95.000. - Die agrarhistorische Forschung 
Italiens verzeichnet seit einigen Jahren einen starken Aufwärtstrend, be
sonders im zeitgeschichtlichen Bereich. Davon zeugt die Storia dell'agricol
tura italiana in età contemporanea, die in drei Bänden eine umfassende Dar
stellung der italienischen Agrargeschichte vom Anfang des 19. Jh. bis heu
te geben soll. Es handelt sich um ein Gemeinschaftswerk italienischer und 
nichtitalienischer Historiker und Agrarwissenschaftler, herausgegeben 
von dem kalabresischen Historiker B. Bereits der erste Band ist auf eine 
breite Resonanz gestoßen, die über fachhistorische Kreise hinausgegangen 
ist. Er trägt den Titel Spazi e paesaggi (der 1990 veröffentlichte Band 2 ist 
dem Thema Uomini e classi gewidmet; Band 3 mit dem Titel Mercati e isti
tuzioni wird demnächst erscheinen). Schon diese Titel verraten den sozial
geschichtlichen Anspruch, den sich Herausgeber und Autoren zu eigen ge
macht haben. Die Geschichte der Landwirtschaft soll nicht isoliert, son
dern in ihren Wechselwirkungen mit der sozialen, ökonomischen und 
politischen Entwicklung Italiens während der letzten 200 Jahre dargestellt 
werden. Oder wie es der Herausgeber in seinem Vorwort formuliert: „Wie 
und in welchem Maße hat dieser Sektor, mit seinen Ökonomien und seinen 
Klassen, seinen anthropologischen Besonderheiten und seinen Kulturen zu 
der tiefgreifenden Transformation der italienischen Gesellschaft und der 
Ausformung ihrer gegenwärtigen Physiognomie beigetragen?" (S. XXII). 
Der Band Spazi e paesaggi umfaßt 20 Beiträge von 18 Autoren. Der erste 
Teil (Il campo e la casa) widmet sich dem Wandel der ländlichen Raumord
nung und der bäuerlichen Siedlung in Italien. Bevilacqua gibt dazu in ei
nem einleitenden Aufsatz einen Problemüberblick. Die Beiträge von Gui
do Crainz, Lorenzo Bellicini, Francesco Mercurio, Angelo Massaf ra 
und Saverio Russo untersuchen Funktion und Form der bäuerlichen Sied
lung in ihrer jeweiligen regionalen Ausprägung. Franco Farinell i be
schreibt in seinem Aufsatz Lo spazio rurale nell'Italia d'oggi den Rückgang 
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der landwirtschaftlichen Anbaufläche und die Auflösung der traditionellen 
agrarischen Betriebsstruktur in den letzten 30-40 Jahren. Zur Veran
schaulichung von Arbeits- und Lebensformen auf dem Land dienen 132 
Abbildungen, die Carlo Fumian in einem Dizionario illustrato di agricoltu
ra zusammengestellt hat. - Gegenstand des zweiten Teils {Paesaggi e pro
duzioni) ist der Wandel von Technik und Anbaumethoden. Einen wichti
gen Aspekt bilden die Urbarmachungs- und Meliorisierungsmaßnahmen, 
durch die im 19. und 20. Jh. große Gebiete - vor allem in der Poebene -
einer intensiven landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt wurden. Ausführ
lich widmen sich diesem Thema Piero Bevilacqua in Le rivoluzioni del-
l'acqua. Irrigazione e trasformazioni dell'agricoltura tra Sette e Novecento und 
Bruna Bianchi in ihrem Beitrag über die „Bonifizierungen" in der Po
ebene. Einen geographischen Überblick über bäuerliche Abwanderungen 
und Wüstungen in Italien gibt Bruno Vecchio; er greift damit ein Pro
blem auf, das vor dem Hintergrund der EG-Agrarpolitik der letzten Jahre 
wieder an Aktualität gewonnen hat. Der Aufsatz von Gabriella Corona 
und Gino Massullo befaßt sich mit der Entwicklung und Verbreitung 
agrartechnischer Innovationen im 19. und 20. Jh. Die Auswirkungen kli
matischer Veränderungen auf die Getreideernte in der Poebene analysieren 
Roberto Fin zi und Guido Lo Vecchio am Beispiel der Provinz Bologna. 
Gauro Coppola, Carlo Pazzagli, Fabio Bettoni und Alberto Groh-
mann untersuchen in ihren Aufsätzen die spezifischen agrar- und vieh
wirtschaftlichen Probleme in drei verschiedenen Regionen (Alpen- und 
Voralpenland, Toskana, Apennin). Besondere Aufmerksamkeit verdienen 
schließlich die Beiträge von Pietro Tino, Maurice Aymard und Piero 
Bevilacqua zur landwirtschaftlichen Entwicklung Süditaliens. Ihre Un
tersuchungen machen deutlich, daß die relative Rückständigkeit gegen
über dem Norden besonders von den schwierigen geologisch-hydrologi
schen Bedingungen sowie von der Entwicklung der internationalen Agrar-
märkte abhängt. - Daß die italienische Agrargeschichte in hohem Maße 
von regionalen und lokalen Entwicklungen geprägt ist, macht auch der 
vorliegende Band deutlich: 14 der insgesamt 20 Aufsätze widmen sich re
gionalgeschichtlichen Fragen. Erfreulich ist das durchgehend hohe Niveau 
der Beiträge. Lediglich bei der Auswahl der Themen hätte man sich etwas 
mehr Systematik gewünscht. Alexander Nützenadel 

Gianni Toniolo, Storia economica dell'Italia liberale (1850-1918), 
Bologna (Il Mulino) 1988,241 S., 22 Tab., Lit. 20.000. - Die Frage, in wel
cher Form sich in Italien der Übergang vom Agrar- zum Industrieland 
vollzogen hat, ist von der historischen Forschung immer wieder aufgegrif-


