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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-
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fen und diskutiert worden. Gab es einen besonderen „italienischen Weg" 
der Industrialisierung, der Italien zu einem Sonderfall innerhalb der euro
päischen Wirtschaftsgeschichte macht? Diese Frage stellt sich auch das 
vorliegende Buch, das aus Lehrveranstaltungen an der wirtschaftswissen
schaftlichen Fakultät der Universität Venedig hervorgegangen ist. Der 
Band ist in drei Teile untergliedert. Der erste Abschnitt enthält eine quan
titative Analyse der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen 1850 und 1918. 
Untersucht wird neben der gesamtwirtschaftlichen Angebots- und Nach
frageseite die Entwicklung von Produktivität, Wohlstand und Produk
tionsfaktoren. Ein weiteres Kapitel widmet sich der Herausbildung der Fi
nanzmärkte in diesem Zeitraum. Leider präsentiert der Autor keine neuen 
Daten, sondern stützt sich auf bereits bekannte statistische Untersuchun
gen. Der zweite Teil des Buches gibt einen chronologischen Abriß der Wirt
schaftsgeschichte des liberalen Italien, wobei die Wirtschaftspolitik den 
Schwerpunkt bildet. T. relativiert die Bedeutung des Jahres 1860 als Zäsur 
in der ökonomischen Entwicklung des Landes. Schon lange vorher, späte
stens aber seit 1850, lassen sich erste Zeichen des wirtschaftlichen Um
bruchs erkennen. Der Autor verzichtet bewußt auf Begriffe wie „take-off" 
(W. W. Rostow), „Spurt" (A. Gerschenkron) oder „industrielle Revolu
tion", die seiner Ansicht nach als analytische Kategorien nicht präzise ge
nug sind und in der Vergangenheit häufig zu Fehlinterpretationen geführt 
haben. T. hält es dagegen für angemessen, lediglich von einem „modernen 
Wirtschaftswachstum" zu sprechen, das er im Anschluß an S. Kuznet defi
niert als „crescita di lungo periodo a tassi significativamente superiori a 
quelli realizzati nei secoli precedenti del flusso di beni e servizi prodotto 
ogni anno da una data collettività" (S. 9). Die gesamte Zeit zwischen 1848/ 
1849 und dem Versailler Frieden bilde eine erste Phase des „modernen 
Wirtschaftswachstums" in Italien, auch wenn der Autor im Schlußwort zu
gibt, daß die definierten Kriterien eigentlich nur auf das letzte Jahrzehnt 
des 19. Jh. zutreffen. Im letzten Abschnitt des Bandes werden verschiedene 
Interpretationen und Kontroversen vorgestellt, angefangen bei klassischen 
Deutungen (z.B. Gramsci) über die Debatte zwischen Romeo und Ger
schenkron in den fünfziger Jahren bis hin zu neueren Untersuchungen 
(Fenoaltea, Cafagna, Bonelli). Nach Auffassung des Autors sind die wirt
schaftlichen Leistungen des italienischen Einheitsstaates in den ersten 
sechzig Jahren seines Bestehens durchaus beträchtlich. Diese Leistungen 
könnten jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß Italien am Vorabend 
des 1. Weltkrieges das Schlußlicht unter den Industrieländern gebildet 
habe. Der Autor spricht von einer „relativen Rückständigkeit" Italiens, die 
erst nach 1945 langsam überwunden worden sei. Alexander Nützenadel 


