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DIE AGRARGESCHICHTE ITALIENS UND IHRE 
KONFLIKTE ZWISCHEN 

RISORGIMENTO UND FASCHISMUS* 

von 

VOLKER HUNECKE 

Italien, das heute zu den führenden westlichen Industrienatio
nen gehört, war noch vor zwei Generationen ein überwiegend agra
risch geprägtes Land. Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs war 
über die Hälfte seiner Erwerbsbevölkerung in der Landwirtschaft 
tätig; der Anzahl der Beschäftigten nach trat diese erstmals zwischen 
den Zensusjahren 1951 und 1961 hinter dem industriellen Sektor zu
rück. Dem Reisenden, der das erst jetzt im Verschwinden begriffene 
bäuerliche und handwerkliche Italien kennenzulernen begehrt, sei 
empfohlen, die großen Straßen sowie die Zentren der industriell aus
gebeuteten Kunstschätze und des Tourismus zu meiden. Schon an 
ihrem Rand und erst recht in größerer Entfernung von ihnen wird er 
allenthalben das vorindustrielle Italien entdecken, von dem hier die 
Rede sein wird. Dessen Überreste findet er liebevoll konserviert in 
Museen der „materiellen Kultur", die zu Hunderten vor allem in 
Nord- und Mittelitalien entstanden sind1). Wem zum Schweifen in die 
Ferne die Zeit fehlt, aber nicht der Wunsch, das Bauernland Italien 
kennenzulernen, möge zu den zwei monumentalen, reich illustrierten 
Bänden greifen, die der Schweizer Volkskundler Paul Scheuermeier 

*) Der Aufsatz gibt einen nur geringfügig veränderten Vortrag wieder, der am 
27. November 1985 an der Universität Hamburg gehalten wurde. 
*) L. G a m b i , I musei della cultura materiale, in: Touring Club Italiano, Capire 
Italia. Campagna e industria. I segni del lavoro, Milano 1981, S. 192ff. 
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dem „Bauernwerk in Italien" gewidmet hat2). Aus seinen einfühlsa
men Beschreibungen sowie aus den zu Museumsstücken gewordenen 
Zeugnissen der bäuerlichen Kultur wird eine Welt lebendig, die wir 
— im Fall Italiens — erst unlängst verloren haben. Die Vergegenwär
tigung dieser kaum vergangenen Zeit spricht nicht nur unser histo
risch-wissenschaftliches Interesse an, sondern berührt uns tiefer. 
Denn mit der bäuerlichen Zivilisation sind Güter, wie etwa die Stille 
oder die Unversehrtheit der Natur, verloren gegangen, deren Ver
lust uns alle unmittelbar trifft. Mit diesen Zeugnissen verbindet sich 
häufig - fast unwillkürlich - die Vorstellung einer „heilen Welt". 
Auch deren Kehrseite ist indes leicht aus ihnen zu erschließen: Wenn 
Mühe und Schweiß, wie am Anfang der Zeiten verheißen, allgemein 
das Los des Ackermanns sein sollten, dann mußte das besonders für 
ein Land gelten, dessen Böden meist karg waren und dessen Land
wirtschaft nur zu oft die Kapitalien, die technischen Verbesserungen 
und selbst der Wille fehlten, sie ertragreicher zu gestalten. 

Rückständigkeit der Landwirtschaft und Armut der bäuerli
chen Bevölkerung mögen für frühere Zeiten als „normal" gelten, sie 
stellen aber ein näherer Untersuchung wertes Problem dar, wenn sie 
- wie im Fall Italiens - noch im späten 19. und selbst im frühen 20. 
Jahrhundert vorherrschende Kennzeichen eines ganzen Landes bil
den. Für jene Zeit ist ein deutlicher Entwicklungsrückstand Italiens 
gegenüber anderen Ländern des Kontinents (um von England und 
den Vereinigten Staaten ganz zu schweigen) festzustellen, der am 
Anfang des vorigen Jahrhunderts kaum oder jedenfalls nur in sehr 
viel geringerem Maß bestanden hatte. An der „agrikulturellen Revo
lution" des 19. Jahrhunderts hatten in Italien nur einige, meist im 
Norden gelegene Landstriche teilgehabt, und auch in der Industriali
sierung, anderswo ein mächtiger Antrieb des landwirtschaftlichen 
Fortschritts, war es weit zurückgeblieben. Ähnlich markante Kon
traste in der politischen Entwicklung sind dagegen nicht festzustel
len: Die Bildung des Nationalstaats wurde zur selben Zeit wie in 

2) P. S c h e u e r m e i e r , Bauernwerk in Italien, der italienischen und rätoromani
schen Schweiz, Bd. 1, Erlenbach-Zürich 1943; Bd. 2, Bern 1956; ital. Übers.: II 
lavoro dei contadini. Cultura materiale e artigianato rurale in Italia e nella Sviz
zera italiana e retoromanza, 2 Bde., Milano 1980. 
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Deutschland abgeschlossen, und die italienischen Führungsschichten 
ließen nie den Willen vermissen, diesen nach innen wie außen zu 
konsolidieren. Die hiermit notwendig verbundenen Kosten - näm
lich die Ausgaben zur Befestigung der äußeren und nicht weniger der 
inneren Sicherheit, zur Schaffung sogenannter Infrastrukturen, zum 
Aufbau eines Behördenapparats und zu dessen Besoldung - hatte ein 
Land zu tragen, das sich, wirtschaftlich gesehen, eine Großmachtpo
litik eigentlich nicht leisten konnte. Doch eine solche verfolgte das 
geeinte Italien bis hin zu seinem Eintritt in den Ersten Weltkrieg, 
aus dem es innerlich derart geschwächt und zerrissen hervorging, 
daß in der Nachkriegskrise der liberale Verfassungsstaat zugrunde 
ging. Von den vielfältigen Ursachen des Faschismus ist hier nicht 
weiter zu handeln, aber doch ein Aspekt hervorzuheben, der mit 
unserem Thema engstens zusammenhängt: Wie in den Industrielän
dern eine Soziale Frage, so entstand in Italien im 19. Jahrhundert 
eine Agrarfrage, die noch in jeder Hinsicht ungelöst war, als das 
Land — sehr gegen den Willen der Mehrheit seiner Bevölkerung — in 
das Abenteuer eines großen Kriegs hineingezogen wurde. Als eine 
seiner direkten Folgen verschärften sich die Agrarkonflikte derartig, 
daß die ungelöste Agrarfrage als eine der entscheidenden, von fern
her wirkenden Ursachen des Faschismus angesehen werden kann3). 
Es ist füglich zu bezweifeln, daß andere Länder in der Lösung ihrer 
sozialen Probleme immer eine optimale und konsequente Politik ver
folgt hätten. Im Gegenteil! Aus zahlreichen Untersuchungen über 
früher von der Industrialisierung erfaßte Länder wissen wir, daß das 
nicht der Fall war; viel seltener ist dagegen bisher gefragt worden, 
wie in einem noch ganz überwiegend agrarischen Land die sozialen 
Probleme angesichts einer sich immer rascher industrialisierenden 
Umwelt wahrgenommen und welche Antworten auf sie gesucht wur
den. Diese mußten abhängen von den Vorstellungen, welche die 
Klassen, die das politische Leben und die öffentliche Meinung be
herrschten, hinsichtlich der für ihr Land wünschenswerten wirt
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung hegten. Die diesbe-

3) Siehe A. Ly t t e l ton , Landlords, Peasants and the Limits of Liberalism, in: 
Gramsci and Italy's Passive Revolution, hg. von J. A. Davis, London 1979, 
S. 104. 
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züglichen Vorstellungen hingen offensichtlich nicht allein, vielleicht 
nicht einmal in erster Linie von idealen Zielen ab, sondern waren 
zutiefst geprägt von der materiellen Situation und der geschichtli
chen Tradition, in der sich das Land befand. Auf diese ist zunächst, 
und zwar relativ ausführlich einzugehen, da sonst kaum Hoffnung 
besteht, die Konflikte der italienischen Agrargesellschaft und die 
Schwierigkeiten, die ihrer Lösung im Weg standen, zu verstehen. 

Hinsichtlich der für jede landwirtschaftliche Betätigung grund
legenden geologischen Voraussetzungen wurde einmal bemerkt: 
Wenn der Meeresspiegel um wenige Meter anstiege und die Poebene 
sich mit Wasser bedeckte, wäre Italien ein einziges großes Gebirge4). 
Tatsächlich ist die von Alpen und Appenin bedeckte Halbinsel nächst 
der Schweiz das gebirgigste Land Europas, von dessen Fläche nur 
20% dem Tiefland und jeweils etwa 40% dem Hügelland und dem 
Gebirge zugerechnet werden. Von den ohnehin geringen Ebenen wa
ren zum Zeitpunkt der Einigung noch etwa 1 Million Hektar mit 
Sümpfen bedeckt, und von den schon seit dem Mittelalter in Angriff 
genommenen Bodenmeliorationen wurde der größere Teil erst in un
serem Jahrhundert vollendet5). Überdies stehen, vor allem im Sü
den, ungünstige klimatische und hydrologische Gegebenheiten einer 
Ausdehnung der intensiven Landwirtschaft entgegen. Der verhäng
nisvolle Prozeß der Entwaldung reicht zwar bis in älteste geschichtli
che Zeiten zurück, doch auch in den letzten Generationen hat man 
wenig dafür getan, ihn aufzuhalten oder gar rückgängig zu machend. 

In den Grenzen des späteren Königsreichs Italien lebten im 
Jahr 1801 knapp 18, genau hundert Jahre später 32,5 Millionen Men
schen, also etwa 82% mehr. Niemals in früheren Zeiten hatte die 
Bevölkerung so stark zugenommen, aber mit einer jährlichen Zu
wachsrate von 5,8%o blieb Italien deutlich unter dem europäischen 

4) M. R u i n i , La montagna in guerra e dopo la guerra (1919), zitiert in: Le 
bonifiche in Italia dal '700 a oggi, hg. von P. B e v i l a c q u a und M. R o s s i -
D o r i a , Roma-Bari 1984, S. 5. 
°) S. J a c i n i , I risultati della Inchiesta Agraria. Relazione pubblicata negli Atti 
della Giunta per la Inchiesta Agraria. Introduzione di G. N e n c i , Torino 1976, 
S. 89f.; B e v i l a c q u a , R o s s i - D o r i a , S. 27, 48, 67 und 69. 
*') B. V e c c h i o , Il bosco negli scrittori italiani del Settecento e dell'età napoleo
nica. Introduzione di L. G a m b i , Torino 1974. 



AGRARGESCHICHTE ITALIENS 315 

Durchschnitt (7,6%o) und wurde in dieser Hinsicht nur von Frank
reich und Spanien unterboten. Dies ist um so erstaunlicher, als die 
italienische Geburtenrate — wenigstens in der zweiten Hälfte des 
Jahrhunderts — nur ganz knapp unter dem europäischen Durch
schnitt, aber höher lag als in Nordwesteuropa, dessen Bevölkerung 
gleichwohl schneller zunahm. Die Ursache dieser Anomalie liegt dar
in, daß Italien die demographische Transition erst spät vollzogen hat: 
Die Geburtenüberschüsse blieben hier hinter denjenigen Nordwest
europas zurück, weil die Sterberate im Vergleich zu jenen Ländern 
noch bis in unser Jahrhundert hinein unverhältnismäßig hoch blieb7). 
Die zum Zeitpunkt der Geburt sehr niedrige Lebenserwartung der 
damaligen Italiener (nur 33,5 Jahre) hatte ihre Hauptursache in der 
extrem hohen Säuglings- und Kindersterblichkeit, die (abgesehen 
von Rußland) nur in einigen Gebieten des Habsburgischen und des 
Deutschen Kaiserreichs ähnlich hohe Werte erreichte. Die komple
xen Ursachen dieses Sachverhalts lassen sich nicht in wenigen Wor
ten benennen; in jedem Fall aber kann man von ihm auf eine drücken
de Armut eines großen Teils der Bevölkerung schließen. Deren 
Hauptursache, so darf man weiter folgern, scheint nicht darin gele
gen zu haben, daß sich eine schlechterdings unüberbrückbare Kluft 
zwischen wachsender Bevölkerung und wirtschaftlichen Ressourcen 
öffnete, sondern daß es versäumt wurde, letztere im Rahmen der 
durchaus vorhandenen Möglichkeiten, d. h. vor allem durch eine In
tensivierung der Landwirtschaft, zu entwickeln. 

Eine weitere bevölkerungsgeschichtliche Anomalie Italiens 
liegt darin, daß der Anteil seiner städtischen Bevölkerung (Städte 
mit 10.000 oder mehr Einwohnern) für ein vorindustrielles Land un
verhältnismäßig groß war. Zwischen Spätmittelalter und ausgehen
dem Ancien Regime wurde es in dieser Hinsicht nur von einer Re
gion übertroffen, nämlich von dem späteren Belgien und den Nieder
landen; erst seit Mitte des 18. Jahrhunderts auch von Großbritan
nien. Noch um 1850 zählte kein europäisches Land mehr Städte mit 

7) A. B e l l e t t i n i , Alcuni aspetti della transizione demografica in Italia nel pri
mo periodo post-unitario, in: Studi in memoria di Luigi Dal Pane, Bologna 1982, 
S. 769-805; L. Del P a n t a , Evoluzione demografica e popolamento nell'Italia 
dell'Ottocento (1796-1914), Bologna 1984, S. 13ff. 
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wenigstens 10.000 Einwohnern als das spätere Königreich Italien. 
Ein Fünftel (20,3%) der Italiener lebte damals in Städten solcher 
Größe, genau doppelt so viele wie zur selben Zeit in Deutschland. 
Während dann aber in diesem wie in vielen anderen Ländern die 
Urbanisierung schnellstens voranschritt, blieb das relative Gewicht 
des städtischen Sektors in Italien für zwei Generationen nahezu un
verändert8). In seinem Werk „Delle cause della grandezza e magnifi
cenza delle città" hat Giovanni Boterò bereits am Ende des 16, Jahr
hunderts als eine Ursache von nicht geringer Bedeutung, weshalb 
Italien mehr und größere Städte habe als andere Länder, hervorge
hoben, daß hier die Edelleute (i gentilhuomini) in den Städten und 
nicht, wie in Frankreich, in ihren Schlössern wohnten: Ihre Nieder
lassung in den Städten mehre deren Ruhm und Bevölkerungszahl 
nicht bloß aufgrund ihrer eigenen Gegenwart und derjenigen ihrer 
Familien, „sondern vor allem, weil ein Baron hier viel verschwende
rischer lebt als auf dem Land"9). Angesichts der gleich zu schildern
den ländlichen Grundbesitz Verhältnisse hieß dies, daß Städter sich 
den Löwenanteil der Grundrente aneigneten und von dem geringen 
bäuerlichen Mehrertrag nur wenig auf dem Land selbst verblieb. Die 
weiterreichenden sozialgeschichtlichen Implikationen dieses Sach
verhalts hat Graf Stefano Jacini, lombardischer Grundbesitzer, Sena
tor des Königreichs und Präsident der ersten nationalen Untersu
chungskommission über die landwirtschaftlichen Verhältnisse in Ita
lien, im Jahr 1884 so beschrieben: „Seit dem Zweiten Punischen 
Krieg hat das flache Land [le campagne] in der italienischen Ge
schichte niemals etwas gezählt; [...] es galt als Anhängsel der Stadt." 
Noch zum gegenwärtigen Zeitpunkt sei das landwirtschaftliche Le
ben den herrschenden Klassen (classi dirigenti) völlig fremd; es habe 
sich die Gewohnheit eingebürgert, den Hang zum müßigen Landle
ben, zur „villeggiatura", mit der „vita agricola" selbst zu verwech
seln, von der man sich nebulose und phantastische Vorstellungen 
mache. Seit ewigen Zeiten blicke man auf die Landleute mit Verach-

8) J . De V r i e s , European Urbanization, 1500-1800, London 1984, S. 39 und 
45 f. 
9) Zitiert in: Storia d'Italia (Einaudi), Bd. 1: I caratteri originali, Torino 1972, 
S. 284. 
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tung herab, und deren geläufige Bezeichnung als „villani" oder „pae
sani'* ließe sich selbst die unterste städtische Plebs als eine Beleidi
gung nicht gefallen10). Nicht an dem leidenschaftlichen Wortlaut die
ser Äußerungen sollte man Anstoß nehmen, sondern sich fragen, ob 
sie in ihrem Kern richtig sind. Dies ist — leider — kaum zu leugnen. 

Schließlich sei hier noch auf einen dritten Aspekt der italieni
schen Bevölkerungsgeschichte hingewiesen, der noch gegenwärtig 
als ihr wohl auffälligster wahrgenommen wird - nämlich die Emigra
tion. Schenkt man den gängigen Statistiken Glauben, dann sind, mit 
Ausnahme Großbritanniens und Irlands, zwischen der Mitte des vori
gen und der Mitte des gegenwärtigen Jahrhunderts aus keinem euro
päischen Land so viele Menschen ausgewandert wie aus Italien. In 
den hundert Jahren nach 1861 zählte man amtlicherseits 24,8 Millio
nen Auswanderungen, reichlich die Hälfte von ihnen (52,9%) allein 
bis 1910. Das würde heißen, daß während der ersten 50 Jahre nach 
der Einigung der natürliche Bevölkerungszuwachs zu fast 95% 
(94,2%) durch Auswanderung verloren ging. Tatsächlich betrug die
ser Verlust nur 29,1%, da den reichlich 13 Millionen Auswanderern, 
wie die Statistik sie nennt, gut 9 Millionen Rückwanderer gegen
überstehen. Wie hoch deren Rate in anderen Ländern war, wissen 
wir nicht im einzelnen. Doch ist anzunehmen, daß die temporäre 
Migration damals in keinem anderen europäischen Land auch nur 
entfernt einen so großen Umfang erreicht hat11). Die Verdingung 
ihrer Arbeitskraft in der Fremde für eine Saison oder mehrere Jahre 
war für viele Landleute des gebirgigen Nordens eine uralte Gewohn
heit, zu einer ganze Regionen tangierenden Erscheinung wurde sie 
indes erst im 19. Jahrhundert. Auf die für das ländliche Italien so 
charakteristische Figur des wandernden Bauern wird noch zurückzu
kommen sein. 

Welcher Anteil der Erwerbsbevölkerung auf die Landwirt
schaft entfiel, läßt sich für das 19. Jahrhundert allein schon deswegen 
nicht exakt bestimmen, weil die Trennungslinie zwischen agrikultu-

10) J a c i n i , S. 56 und 116ff. 
n ) B. R. M i t c h e l l , European Historical Statistics 1750-1970, London 1975, 
S. 135; E. S o r i , L'emigrazione italiana dall'Unità alla seconda guerra mondiale, 
Bologna 1979, S. 20. 
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reller Tätigkeit und anderen vielfach fließend war. Trotz dieser und 
anderen, in den Defekten der damaligen Statistik begründeten Unsi
cherheiten können wir davon ausgehen, daß nicht nur bis zum Ende 
des vorigen Jahrhunderts, sondern selbst bis in die erste Nachkriegs
zeit etwa 60% der Italiener und Italienerinnen ihren hauptsächlichen 
Lebensunterhalt in der Landwirtschaft fanden. Deren absolute An
zahl nahm selbst noch nach den 1880er Jahren um mehrere Millionen 
zu, als sich zunächst zaghaft, nach der Jahrhundertwende dann ener
gischer auch in Italien die moderne Industrie ausbreitete12). 

Angesichts des überragenden Gewichts, das die Agrikultur für 
die Mehrheit der Menschen besaß, stellt sich das brennende Pro
blem, wie die landwirtschaftliche Nutzfläche, der nächst der Arbeits
kraft wichtigste Produktionsfaktor, verteilt war. Der schon genann
te Jacini stellte in den 1880er Jahren mit sichtlicher Befriedigung 
fest, daß der große und fette Landbesitzer, „il grosso e grasso pro
prietario rurale", in Italien eine Seltenheit sei. „Italien", fährt er 
fort, „ist eins der europäischen Länder, in dem der Grundbesitz am 
stärksten unterteilt ist; denn hier zählt man fast fünf Millionen 
Grundbesitzer, unter denen der mittlere und kleine ,proprietario' 
vorherrscht13)." Im Rahmen der von ihm geleiteten Agrarenquète 
hob der für das Veneto zuständige Berichterstatter, Emilio Morpur-
go, hervor, daß hier der Grundbesitz inzwischen im weitesten Sinn 
des Worts demokratisiert sei14). Solche, leicht vermehrbaren Aussa
gen stehen in einem auffälligen Kontrast zu der glaubhaften Schät
zung, daß sich am Ende des 18. Jahrhunderts, freilich bei erheblichen 
Abweichungen im einzelnen, nur 10% der Nutzfläche in bäuerlicher 
Hand befunden hätten15). Da globale Statistiken fehlen, müssen wir 
uns mit Einzelbeispielen begnügen. Betrachten wir zunächst die we
gen des Vorherrschens mittlerer Besitzgrößen gerühmte Lombardei, 

12) Lo sviluppo economico in Italia, hg. von G. F u à , Bd. 1, Milano 1981, S. 142; 
Bd. 3, ebd. 21975, S. 422; vgL O. V i t a l i , La popolazione attiva in agricoltura 
attraverso i censimenti italiani (1881-1961), Roma 1968. 
13) J a c i n i , S. 44. 
H) E. F r a n z ina , La grande emigrazione. L'esodo dei rurali dal Veneto durante 
il secolo XIX, Venezia 1976, S. 82. 
lD) Chr. D i p p e r , Aufklärung und Revolution in Italien. Ein Forschungsbericht, 
in: Archiv für Sozialgeschichte 23 (1983) S. 397. 
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genauer den Distrikt von Crema. In diesem einst zur Republik Vene
dig gehörigen Territorium fielen im Jahr 1841 über 90% der Höfe 
(91,1%) in die Gruppe des Kleinbesitzes (bis 5 ha), der insgesamt 
knapp ein Fünftel der Fläche (19,9%) auf sich vereinigte. Auf den 
mittleren Besitz (5—40 ha) entfiel knapp ein Viertel der Fläche, in die 
sich etwa 7% der Besitzer teilten; weniger als 2% besaßen weit über 
die Hälfte des nutzbaren Lands, und die 0,4% wirklichen Großgrund
besitzer (über 200 ha) vereinigten immerhin 30% der Gesamtfläche 
auf sich. Wie seit Jahrhunderten hatte der Adel noch immer eine 
beherrschende Stellung inne: Auf ihn entfielen 2/5 der Gesamtfläche, 
2/3 der Besitzungen über 40 ha und 3/4 der Latifundien (über 200 ha). 
Die Grundrente von mehr als einem Viertel des Lands floß nur einem 
Dutzend Cremascer Adelsfamilien zu. Ganz ähnliche Verhältnisse 
sind zur selben Zeit im Veneto anzutreffen16). Noch ungünstiger für 
die Bauernschaft lagen die Dinge in Latium, wo um die Mitte des 
Jahrhunderts gerade 300 Besitzer, natürliche Personen und morali
sche Körperschaften, 54% der Grundsteuer aufbrachten. Eine ähn
lich starke Besitzkonzentration ist auch für den tieferen Süden ty
pisch — ungeachtet der Tatsache, daß in den Steuerlisten ein Millio
nenheer von „possidenti*' anzutreffen ist17). Eine gleichmäßigere 
Streuung des Besitzes bildete eher die Ausnahme, und seine wirklich 
„demokratische" Verteilung blieb auf einige karge Gebirgszonen be
schränkt. 

Von den Millionen mittlerer und kleinster Grundeigentümer 
führten die einen ein mehr als bescheidenes Leben und konnten die 
anderen nur dadurch überleben, daß sie ihre Einkünfte aus anderen 
Quellen ergänzten. Die elende Lage der Kleinbauern brachte Jacini 
durch die Verbindung von zwei Begriffen zum Ausdruck, die gemein
hin einen Gegensatz bezeichnen: Jene bildeten „un vero proletariato 

16) D. A n t o n i e t t a Terre e proprietari nel Cremasco alla metà dell'Ottocento, 
in: Società e storia 16 (1982) S. 299-347; M. B e r e n g o , L'agricoltura veneta 
dalla caduta della Repubblica all'Unità, Milano 1963, S. 139 ff ; zu den ähnlich 
gelagerten Verhältnissen in Umbrien siehe A. C a r a c c i o l o , L'Inchiesta Agra
ria Jacini, Torino 21973, S. 139ff. 
17) P. V i l l a n i , Il capitalismo agrario in Italia (sec. X V I I - X I X ) , in: Studi storici 
7 (1966) S, 496; A. L e p r e , Classi, movimenti politici e lotta di classe nel Mezzo
giorno dalla fine del Settecento al 1860, ebd. 16 (1975) S. 363ff. 
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di proprietari". Des weiteren warnte er ausdrücklich vor der irrtüm
lichen Annahme „einiger deutscher Schriftsteller", daß der italieni
sche „contadino" dem deutschen „Bauern" entspreche; der italieni
sche Ausdruck schließe auch die deutschen Tagelöhner und Feld
knechte ein. Der „contadino-proprietario" kam häufiger in den 
Wunschvorstellungen einiger Agrarreformer vor als in der Realität. 
Daher ist ganz zutreffend bemerkt worden, daß in dem Agrarland 
Italien „ein Bauernstand in unserem Sinne fast vollständig 
fehlt[e]18)". 

In welcher wirtschaftlichen und rechtlichen Beziehung die Aber
millionen gemeinhin als Bauern bezeichneten Personen zu dem von 
ihnen bebauten Land standen, läßt sich annäherungsweise den Be
völkerungszählungen entnehmen. Dieser Quelle zufolge gehörten im 
Jahr 1881 zur ersten Gruppe, zu den selbst wirtschaftenden Landwir
ten (conduttori terreni propri), 15,6% der in diesem Sektor Beschäf
tigten, dreißig Jahre später 19,1%. Zwischen den beiden Daten stie
gen die Anteile der Pächter von 5,2 auf 8,1 % und der Teilbauern und 
Halbpächter (coloni und mezzadri) von 12,3 auf 17,6%. Der Ausdeh
nung dieser Gruppen entsprach eine Verminderung der Tagelöhner
schaft von 67 auf 55,3 %19). Angesichts der allgemeinen Klagen, wie 
unvollkommen und verbesserungswürdig die Bewirtschaftungsfor
men seien, wird man von eher unbedeutenden Veränderungen spre
chen dürfen. Die erste, die leichte Zunahme der auf eigenem Grund 
wirtschaftenden Bauern, dürfte hauptsächlich den Emigranten zuzu
schreiben sein, welche ihre Ersparnisse vorzugsweise für den Land
erwerb nutzten20). Wenn auch Pacht, Teilbau und Mezzadria sich 
ausdehnten, kann das einerseits — wie übrigens auch bei der Selbst
bewirtschaftung — von unterschiedlichen Kriterien der Klassifizie-

18) J a c i n i , S. 20, 44 und 109; L, F r a n c h e t t i und S. S o n n i n o , Inchiesta in 
Sicilia. Introduzione di E. C a v a l i e r i , nota storica di Z. C i u f f o l e t t i , Bd. 2, 
Firenze 1974, S. 236; R. L e i eh e r , Historische Grundlagen der landwirtschaftli
chen Besitz- und Betriebs Verhältnisse in Italien, in: Vierteljahrsschrift für So
zial- und Wirtschaftsgeschichte 47 (1960), S. 145. 
19) C. D a n e o , Breve storia dell'agricoltura italiana 1860-1970, Milano 1980, 
S. 222. 
20) J a c i n i , S. 133; S o r i , S. 160ff.; N. R e v e l l i , L'anello forte. La donna: sto
rie di vita contadina, Torino 1985, S. 64. 
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rung abhängen, mag zum Teil aber auch darauf zurückzuführen sein, 
daß die durch Streiks und andere Unruhen der Tagelöhner ausgelö
sten Befürchtungen nicht ohne Wirkung auf die Ausgestaltung der 
Pachtverträge geblieben sind. Um die ungebundenen und bedrohli
chen „braccianti" zu zügeln, wurde von vielen Seiten gefordert, die 
alten Vertragsformen, die den „contadini" gewisse Nutzungsrechte 
am Land und an seinen Erträgen garantierten, beizubehalten oder zu 
ihnen zurückzukehren21). Eine tiefergreifende Veränderung auf die
sem Gebiet trat erst während und vor allem nach dem Ersten Welt
krieg ein: Zwischen den Zensusjahren 1911 und 1921 soll sich durch 
die Neubildung von Kleinstbesitz die Gesamtzahl der ländlichen Ei
gentümer nahezu verdoppelt haben. Für eine friedliche Lösung der 
Agrarfrage kam diese partielle Besitzumschichtung viel zu spät, und 
von Agrariern und Faschisten wurde sie vielenorts dazu benützt, das 
ländliche Proletariat zu spalten und zu schwächen und so eine weiter
reichende Grundbesitzreform zu verhindern22). 

Diese Landwirtschaft ohne nennenswerten Bauernstand wollte 
niemals recht florieren. Dem intensiven Landbau rechnete Jacini ge
rade ein Fünftel der gesamten Fläche zu, während der vielfach grö
ßere Rest dem einfachen Raubbau vorbehalten sei23). Wenn es schon 
generell schwierig ist, die Ertragskraft einer Landwirtschaft genau 
zu messen und mit derjenigen in anderen Ländern zu vergleichen, 
dann gilt das besonders für ein Land wie Italien, in dem die „coltura 
promiscua", die Symbiose von Feldfrüchten, Rebstock und Oliven-

21) Siehe z. B. E. S e r e n i , La questione agraria nella rinascita nazionale italiana, 
Torino 21975, S. 179; R. D e r o s a s , L o sciopero de „La boje" nel Polesine e le sue 
origini, in: Società e storia 1 (1978) S. 77f. 
22) L y t t e l t o n , S. 130; J . P e t e r s e n , Wählerverhalten und soziale Basis des 
Faschismus in Italien zwischen 1919 und 1928, in: Faschismus als soziale Bewe
gung. Deutschland und Italien im Vergleich, hg. von W. Schieder, Hamburg 
1976, S. 147f.; V. H u n e c k e , Die neuere Literatur zur Geschichte der italieni
schen Arbeiterbewegung. Teil II: Der erste Weltkrieg und die Nachkriegsjahre, 
in: Archiv für Sozialgeschichte 15 (1975) S. 443f.; weitere Beispiele, wie die 
ländlichen Besitzumschichtungen zur Niederwerfung der Bauernbewegung be
nützt wurden: S e r e n i , S. 99ff.; P. C o r n e r , Il fascismo a Ferrara 1915-1925, 
Roma-Bari 1974, S. 174ff.; R. H. E v a n s , Life and Politics in a Venetian Com
munity, Notre Dame-London 1976, S. 37ff. 
23) J a c i n i , S. 84. 
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bäum, so verbreitet war. In dieser geringen Spezialisierung, die für 
Landwirtschaften mit niedriger Marktquote typisch ist, liegt eine 
Schwierigkeit, in diesem Punkt zu genauen Aussagen zu gelangen, 
zugleich aber auch eine der Ursachen, weshalb das Land im interna
tionalen Vergleich so schlecht abschnitt. Von der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg blieben die Flächenerträge 
von Weizen selbst in den agrikulturell entwickeltsten Gebieten des 
Nordens nahezu regelmäßig um die Hälfte hinter den in Deutschland 
erzielten zurück. Ein fast ebenso großer Abstand wie zwischen die
sen beiden Gebieten bestand innerhalb Italiens zwischen dem Nor
den und dem Süden24). Diese fundamentale Schwäche der italieni
schen Landwirtschaft wurde nicht entfernt kompensiert durch die 
zahlreichen Sonderkulturen, derer die sonnen verwöhnte Halbinsel 
sich rühmte (Wein, öl, Rohseide, Zitrusfrüchte, Primizien, Blumen 
usw.) und die ihr den - aufs ganze gesehen - unverdienten Rufeines 
von der Natur besonders begünstigten Stücks Erde eintrugen25). 

Am Ende dieses Teils meiner Ausführungen möchte ich, um 
mich nicht des Verdachts einseitiger Schwarzmalerei auszusetzen, 
ausdrücklich hervorheben, daß die italienische Landwirtschaft nicht 
in totaler Stagnation verharrte, sondern daß es auch, allerdings 
räumlich und auf relativ kleine Gruppen von Grundbesitzern be
schränkte, Fortschritte gab. Die damalige und heutige Literatur ver
weilt gern bei einem Häuflein von „Modell-Landwirten" — angefan
gen mit Cavour und Ricasoli, der jenem im Amt des Ministerpräsi
denten nachfolgte. Sie waren fasziniert von den im Ausland, vorzugs
weise in England, zu beobachtenden agronomischen Neuerungen, 
schickten sich an, diese auf ihren eigenen Gütern einzuführen und 
durch ihre publizistische Tätigkeit sowie durch ihr Wirken in land
wirtschaftlichen Gesellschaften andere zu deren Nachahmung anzu-

24) G, P o r i s i n i , Produttività e agricoltura: I rendimenti del frumento in Italia 
dal 1815 al 1922, Torino 1971, S. XXIV; Handbuch der deutschen Wirtschafts
und Sozialgeschichte, hg. von H. A u b i n und W. Z o r n , Bd. 2, Stut tgart 1976t 

S. 518; der erhebliche Entwicklungsrückstand der italienischen Landwirtschaft 
ergibt sich auch aus den Zahlen bei N. F . R. C r a f t s , British Economic Growth 
during the Industriai Revolution, Oxford 1985, S. 58 und 121. 
2;V) J a c i n i , S. 17 und 87. 
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feuern2*1). Ihnen ist es zu verdanken, wenn Italien moderne Landma
schinen, Experimente mit neuen Fruchtfolgen, die Ergebnisse der 
damals entstehenden Agrarchemie nicht völlig unbekannt blieben. 
Auch bildeten sich einige Kapitalgesellschaften, welche vor allem in 
der Poebene bedeutende Bodenmeliorationsarbeiten durchführten, 
durch die nicht nur neue Nutzflächen gewonnen, sondern auch die 
Flächenerträge gesteigert wurden27). Durch diese und manche ande
re Leistungen konnte indes nicht verhindert werden, daß die italieni
sche Landwirtschaft als ganze betrachtet gegenüber denjenigen ih
rer nördlichen Nachbarn immer stärker zurückblieb und nicht im
stande war, Millionen von Landleuten einen auskömmlichen Lebens
unterhalt zu gewähren. Damit kommen wir zu unserem zweiten 
Punkt — den Auseinandersetzungen mit der Agrarfrage. 

Schon in den Jahren vor den Revolutionen von 1848 war die 
Soziale Frage zu einem immer wiederkehrenden Thema der italieni
schen Publizistik geworden. Man deutete sie als Folge eines ungezü
gelten Industrialismus, sah sie daher auf Länder wie England, Bel
gien oder Frankreich beschränkt und stellte Überlegungen an, wie 
man die neuartigen gesellschaftlichen Antagonismen und Konflikte 
dem eigenen Land ersparen könne. Die nahezu einmütige Antwort 
hierauf lautete, die moderne Industrie nur so weit zu übernehmen, 
wie sie sich mit den überkommenen wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Strukturen vertrüge und diese, durch Linderung ländli
cher Arbeitslosigkeit, befestige. Gegenüber der traditionellen Agri
kultur dürfe sie nie eine andere als eine dienende Stellung einneh
men28). Soweit wir sehen, war der Mailänder Agraringenieur Giovan-

2(') R. R o m e o , Cavour e il suo tempo, Bd. 1, Bari 1969, Kap. V i l i ; Bd. 2, ebd. 
1977, Kap. I und II; Z. C i u f f o l e t t i , Bettino Ricasoli fra ,hig farming* e mezza
dria. La tenuta sperimentale di Barbanella in Maremma (1855 — 1859), in: Studi 
storici 16 (1975) S. 495-522; d e r s . , Bettino Ricasoli, „novello Cincinnato" e la 
gran coltura con l'uso di macchine in Maremma, in: Agricoltura e società nella 
Maremma grossetana dell'800, Firenze 1980, S. 207-243. 
2T) T. I s e n b u r g , Investimenti di capitale e organizzazione di classe nelle bonifi
che ferraresi, Firenze 1971; G. P o r i s i n i , Bonifiche e agricoltura nella bassa 
Valle Padana (1860-1915), Milano 1978; L. S e g r e , Agricoltura e costruzione di 
un sistema idraulico nella pianura piemontese (1800-1880), Milano 1983. 
2H) E. B o r r u s o , Agricoltura e questione contadina nella Lombardia della Re-
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ni Cantoni einer der ersten, der seine Landsleute vor der Existenz 
einer Sozialen Frage im eigenen Haus warnte: Sie stelle sich hier 
nicht wie in Frankreich als Frage von Arbeit und Lohn, unter dem 
Aspekt der Beziehungen des Arbeiters mit dem Kapitalisten; in der 
Lombardei könne die „soziale Kontroverse" sehr bald auflodern als 
Frage der Pachtverträge und der Beziehungen zwischen Landmann 
und Grundbesitzer29). Einige Jahre früher, nämlich 1840, hatte ein 
anderer Bürgerlicher, der toskanische Advokat Vincenzo Salvagnoli, 
den zu ihrem ersten nationalen Kongreß vereinigten italienischen 
Gelehrten vorgeschlagen, eine das ganze Land umfassende Agraren-
quète zu veranstalten und in ihr auch „den moralischen, intellektuel
len, bürgerlichen und wirtschaftlichen Zustand des Landarbeiters 
[operaio agricoltore], des Halbpächters, Tagelöhners und kleinen 
Pächters" zu berücksichtigen30). 

Weder die Warnung des einen noch der Vorschlag des anderen 
fielen zunächst auf fruchtbaren Boden, und es dauerte bis zum Ende 
der 1870er Jahre, als die große Agrarkrise auch auf Italien überzu
greifen drohte, daß man den Problemen der Landwirtschaft und der 
Lage der Landleute endlich größere Aufmerksamkeit schenkte. 
Nicht bloße Gleichgültigkeit gegenüber sozialen Problemen, sondern 
die entschiedene Ablehnung einer staatlichen Einmischung in wirt
schaftliche und soziale Fragen führte dazu, daß erst ein Jahr nach der 
parlamentarischen Revolution von 1876 die mit dem Namen Jacinis 
verknüpfte Agrarenquéte von den beiden Kammern des Parlaments 
gutgeheißen wurde31). Aber selbst noch nachdem Pasquale Villari, 
Sidney Sonnino und Leopoldo Franchetti durch aufrüttelnde Schrif
ten Parlament und öffentliche Meinung mit den verheerenden Zu
ständen im Süden bekannt gemacht und nachdem die ersten Agrar-
streiks in der Poebene ein Warnzeichen gesetzt und die unterlegenen 
Bauern in immer größeren Scharen ihrer Heimat den Rücken zu 

staurazione, in: Studi storici 20 (1979) S. 825f.; V. H u n e c k e , Classe operaia e 
rivoluzione industriale a Milano 1859-1892, Bologna 1982, S. 37ff. 
29) Campagne e contadini in Lombardia durante il risorgimento. Scritti di Gio
v a n n i C a n t o n i , hg. von C. G, L a c a i t a , Milano 1976, S. XXVIIIff., 3 und 33. 
30) B o r r u s o , S. 811. 
31) C a r a c c i o l o , S. 24ff. 
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kehren begonnen hatten, wollte Jacini die Existenz einer Sozialen 
Frage allenfalls in dem Sinn anerkennen, daß die besitzlosen Klassen 
heute stärker den Wunsch verspürten, ihre Lage zu verbessern, als 
einstmals32). Zwar gibt es eine Reihe von Indizien, daß sich die Lage 
zumindest einiger Teile der Landbevölkerung damals auch im absolu
ten Sinn verschlechtert hat33), aber aufs ganze gesehen mag Jacini 
mit seiner Deutung der Sozialen Frage nicht unrecht gehabt haben. 
Wie auch immer man die Frage beurteilt, so kann es doch in einem 
Punkt keine Meinungsverschiedenheit geben, nämlich daß die weit
aus meisten Mitglieder der ländlichen Gesellschaft in elenden und 
selbst elendesten Verhältnissen lebten und daß, um ihr Los spürbar 
zu verbessern, tiefgreifende Reformen nötig gewesen wären. 

Doch in dieser Hinsicht geschah so gut wie nichts. Über die 
Pachtverträge wurde zwar unendlich lang diskutiert und von man
chem auch eingeräumt, daß sie nicht nur ungerecht, sondern über
dies dem landwirtschaftlichen Fortschritt hinderlich seien und somit 
auch den Interessen der Grundbesitzer zuwiderliefen, doch ein
schneidender Eingriffe in diese Materie enthielt man sich bis in die 
erste Nachkriegszeit, als die Bauern die gesamte überkommene 
Agrarverfassung in Frage stellten34). Auffällig wenig wurde dagegen 
über ein anderes Problem gesprochen, bei dem die aufklärerische 
Kritik an den Agrarverhältnissen mit Vorliebe verweilt hatte - näm
lich der Tatsache, daß die meisten Bauern keine Eigentümer des von 
ihnen bebauten Lands waren und nicht einmal sichere, langfristige 
Nutzungsrechte an ihm innehatten. Der Gedanke, diesen Zustand 
durch gesetzgeberische Eingriffe zu ändern, war ein typisch aufklä
rerischer, dessen Verwirklichung mit der Französischen Revolution 
in den Bereich des Möglichen rückte. Während in Frankreich der 
bäuerliche Besitz aus der Revolution tatsächlich gestärkt hervorge
gangen war, hatten die analogen Vorgänge in Italien - während der 

3 2 ) J a c i n i , S. 28 und 131. 
3 3 ) Siehe z.B. D e r o s a s , S. 75f., oder A. De B e r n a r d i , Le trasformazioni 
della società rurale e la nascita del movimento contadino, in: Storia in Lombar
dia, Jg . 3, Nr. 3 (1984) S. 3 -30 . 
3 4 ) J a c i n i , S. 43ff.; G. G i o r g e t t i , Contadini e proprietari nell'Italia moderna. 
Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi, Torino 1974. 
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napoleonischen Zeit und in den Jahren nach der Einigung, als mehre
re Millionen Hektar Domanial- und Kirchengüter veräußert wurden 
— eher zu seiner Schwächung geführt35). Schier unersättlich war hier 
der Landhunger der bürgerlichen Schichten, und geradezu absurd 
hätten sie es gefunden, auch nur auf einen Teil ihrer Ansprüche auf 
das Land zu verzichten, um seine gerechtere Verteilung und intensi
vere Ausbeutung zu ermöglichen. Wenn sie den Bauern seinen Besitz 
streitig machten, lag dem vielleicht weniger ein ökonomisches Kalkül 
zugrunde als vielmehr die uralte bürgerliche Sehnsucht, die wirt
schaftliche Sicherheit, die nur der liegende Besitz verleiht, zu erlan
gen und sich dadurch der adligen Lebensweise anzunähern80). 

Ein Parlament, das von den Interessen des adligen und bürger
lichen Grundbesitzes beherrscht war, beschloß 1860/1861 mit über
wältigender Mehrheit, die handeis- und zollpolitische Einigung Ita
liens in einem strikt freihändlerischen Sinn zu vollziehen. Dem vorbe
haltlosen Bekenntnis zum Freihandel lag die Überzeugung zugrunde, 
daß die Zukunft des Landes in der Entwicklung seiner Agrikultur 
liege. Wirtschaftlich sinnvoll hätte diese, nicht zuletzt von antiindu
striellen Vorbehalten gespeiste, Option nur sein können, wenn tat
sächlich alle Energien mobilisiert worden wären, um die Standort
vorteile, die man für einige Agrarprodukte zu besitzen glaubte, zu 
einer überlegenen Stellung auf dem europäischen Agrarmarkt auszu
bauen. Ob dieses Ziel nicht von vornherein illusorisch war, ist oft 
diskutiert worden und hier nicht zu entscheiden. Wichtiger für unser 
Thema ist ein anderer Aspekt: Auch Italien, dessen wirtschaftliche 
Zukunft so bewußt und eng mit dem Gedeihen seiner Landwirtschaft 
verknüpft worden war, geriet am Anfang der 1880er Jahre in den 
Strudel der internationalen Agrarkrise, und dadurch wurde die frei-
händlerisch-agrikulturistische Option ihrer entscheidenden Bewäh
rungsprobe ausgesetzt: Würde man an dem eine Generation vorher 
eingeschlagenen Kurs festhalten oder dem damals allgemeinen pro-
tektionistischen Trend nachgeben? 1885 hielt die große Mehrheit des 

*5) G, L u z z a t t o , L'economia italiana dal 1861 al 1894, Torino 1968, S. 28ff. und 
106ff.; E. S e r e n i , Il capitalismo nelle campagne (1860-1900), Torino 21968, 
S. 135 ff.; G. C a n d e l o r o , Storia dell'Italia moderna, Bd. 5, Milano 1968, 
S. 383 ff. 
:ìtì) A n t o n i e t t i , S. 327ff.; H u n e c k e , Classe operaia, S. 89f. 
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Parlaments noch an der These fest, daß die italienische Landwirt
schaft sich den veränderten Bedingungen anpassen, auf nicht vom 
Preis verfall betroffene Kulturen ausweichen, sich spezialisieren und 
modernisieren müsse. Unter den obwaltenden Bedingungen war dies 
offenbar kein realistischer Ausweg, und so geschah es, daß nur zwei 
Jahre später die Vertreter einer extensiven Getreidewirtschaft einen 
entscheidenden Sieg davontrugen. Entscheidend war er insofern, als 
die 1887 beschlossene Anhebung der Getreidezölle, der weitere Er
höhungen in den kommenden Jahren folgten, zugleich einen Sieg der 
Grundrente über den landwirtschaftlichen Fortschritt darstellte. Die 
Agrarkrise gefährdete, wie die Grundbesitzer richtig erkannten und 
offen aussprachen, an erster Stelle die Grundrente, deren Rückgrat 
noch immer der „einfache Raubbau" bildete. Die Getreidezölle, der 
einzige bedeutsame gesetzgeberische Eingriff auf dem Agrarsektor 
zwischen der Einigung und dem Weltkrieg, bildeten die prompte 
Antwort auf die Agrarkr i se , konnten aber offensichtlich nicht zur 
Lösung der Agrarfrage beitragen, die sich durch den Protektionis
mus eher noch verschlimmerte37). 

Indes konnte man die Soziale Frage auf dem Land auch nicht 
völlig ignorieren, und viele Vertreter der „classi dirigenti" suchten 
zu ihrer Lösung einen Ausweg, den die Betroffenen selbst zuerst 
beschritten hatten, — nämlich die Emigration. Unter der Überschrift 
„L'emigrazione e le classi dirigenti" wurde im März 1879 in der „Ras
segna settimanale", dem Blatt der Agrarreformer, ausgeführt: „Die 
Emigration ist eins der wenigen wirksamen Mittel, die Gefahren 
hinwegzuschieben, wenn auch nicht zu beseitigen, die von unserem 
ländlichen Proletariat drohen [...]. Indem sie die Konkurrenz der 
arbeitenden Hände verringert, verbessert die Emigration allmählich 
die Lage der Bebauer des Lands und kann überdies, sofern sie richtig 
organisiert wird, dem Land [paese] neues Kapital zuführen, wenn die 
Emigranten heimkehren, sowie Einfluß und Absatzmärkte im Aus
land erringen helfen [.. .]38)." In jenen Jahren sah man in der Emigra-

37) D a n e o , S. 28ff.; G. O r l a n d o , Storia della politica agraria in Italia dal 1848 
a oggi, Roma-Bari 1984, S. 43 f. 
38) Il Sud nella storia d'Italia. Antologia della questione meridionale, hg. von R. 
V i l l a r i , Bd. 1, Roma-Bari 61975, S. 179. 
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tion noch nicht eine Alternative zum Streik und zum gewerkschaftli
chen Kampf der Bauern, sondern zum Brigantentum, zum Mord und 
zur Rebellion, und damals hatte Sonnino diese Funktion der Emigra
tion auf die Formel gebracht, daß sie ein „Sicherheitsventil für den 
sozialen Frieden" sei39). Zwar war die Auswanderungspolitik nicht 
frei von restriktiven Vorbehalten und fehlte es nicht an Stimmen, die 
vor einem Massenexodus warnten, doch letztlich ließ man den ländli
chen Proletariern wenigstens die Freiheit, sich in fernen Landen 
ihren Lebensunterhalt zu suchen, den sie daheim nicht finden konn
ten. Die Früchte solcher Freizügigkeit blieben nicht aus: Die in die 
alte Heimat transferierten Ersparnisse der Emigranten bildeten bis 
zum Ersten Weltkrieg in der italienischen Zahlungsbilanz stets den 
wichtigsten Aktivposten, um die chronisch defizitäre Handelsbilanz 
auszugleichen, und trugen ihren Teil dazu bei, den Kurs der Lira zu 
stärken und daß sich die Goldreserven des Lands zwischen 1896 und 
1912 verdreifachten40). 

Viel weniger als in wirtschaftlicher Hinsicht erfüllten sich dage
gen die Erwartungen, die man bezüglich des sozialen Friedens in die 
Massenauswanderung gesetzt hatte. Fast für den gesamten Zeit
raum vom Einsetzen der Agrarkrise bis zum Vorabend des Ersten 
Weltkriegs ist zu beobachten, daß die wechselnde Höhe der Auswan
derungsziffern und die zu- und abnehmende Intensität der Agrar-
streiks auf verblüffende Weise einander entsprechen. Nicht selten 
war der Fall, daß eine Massenauswanderung aus einem Gebiet ein
setzte, in dem es kurz vorher zu größeren Streiks oder heftigen 
Konflikten anderer Art gekommen war. So geschah es in einigen der 
am stärksten vom „brigantaggio" betroffenen Gebieten des Südens, 
ähnlich im Mantovano und im Polesine nach den Streiks der 1880er 
Jahre oder wenig später in Sizilien, als dort die mächtige Agraragita-
tion der Jahre 1893/1894 zusammengebrochen war. Nicht nur Nie
derlagen führten die rebellierenden Bauern auf den Weg in die Emi
gration, sondern manchmal auch die Folgen ihrer Siege, nämlich 
wenn die Agrarier auf Lohnerhöhungen und andere Zugeständnisse 
an die Streikenden mit der Einführung arbeitsparender Maschinen 

') Sori t S. 217ff.; F r a n c h e t t i - S o n n i n o , Bd. 1, S. XLI; Bd. 2, S. 252ff. 
() Sori , S. 119ff. 
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und weniger arbeitsintensiver Kulturen reagierten. Derartige räum
liche Koinzidenzen beider Phänomene bildeten jedoch die Ausnahme; 
betrachtet man den ganzen Zeitraum und das Land als ganzes, dann 
ergibt sich ein deutlicher räumlicher Kontrast zwischen Gebieten mit 
sehr hohen Auswanderungsraten und wenigen oder gar keinen 
Streiks auf der einen und solchen Regionen auf der anderen Seite, in 
denen die Bauernbewegung stark und aggressiv, die Neigung zur 
Auswanderung aber relativ gering war. Zu den ersten gehörten die 
alpinen Gebirgszonen sowie der „tiefe Süden" (Abruzzen, Molise, das 
ländliche Kampanien, die Basilicata und Kalabrien), zur zweiten 
Gruppe die Emilia-Romagna sowie Apulien. Weder Auswanderung 
noch Klassenkampf, sondern, wie man gesagt hat, Resignation stellte 
eine dritte Form des Verhaltens dar, die vor allem für Sardinien und, 
in geringerem Maß, für das innere Sizilien typisch war41). 

Aus diesem Befund ergibt sich, daß die Emigration die ihr von 
manchen als wichtigste Funktion zugeschriebene Aufgabe, nämlich, 
wie es der spätere Ministerpräsident Nitti ausgedrückt hat, als 
„mächtiges Sicherheitsventil gegen den Klassenhaß" zu wirken42), 
ganz und gar nicht erfüllt hat. Auch wenn international vergleichen
de Untersuchungen, wie sie seit einiger Zeit für die Bauernrevolten 
der frühen Neuzeit unternommen werden, für die Bauernbewegung 
seit dem späten 19. Jahrhundert noch fehlen, wird man, die Beobach
tungen einiger Zeitgenossen aufgreifend, in der Annahme nicht fehl
gehen, daß damals in keinem anderen europäischen Land die Bauern
bewegung besser organisiert und kämpferischer war als in Italien43). 
Zu einer nationalen Organisation gelangten die italienischen Bauern 
zwar erst relativ spät - mit der 1901 erfolgten Gründung der Fede
razione nazionale dei lavoratori della terra. Diesem Ereignis voraus
gegangen waren reichlich zwei Jahrzehnte intensiver Agitation und 
Organisation auf lokaler Ebene vornehmlich unter den Tagelöhnern 
der Poebene, und von dieser Zeit an wird man für Italien von einer 

4 1 ) J. S, M a c D o n a l d , Agricultural Organization, Migration and Labour Mili-
tancy in Rural Italy, in: Economic History Review 16 (1963/1964) S. 61-75; 
S o r i , S. 218ff. 
4 2 ) S o r i , S. 227. 
4 3 ) Lotte agrarie in Italia. La Federazione nazionale dei lavoratori della terra 
(1901-1926), hg. von R. Z a n g h e r i , Milano 1960, S. IXf. 
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modernen, d. h. organisierten, typisch gewerkschaftlichen Zielen und 
Kampfmethoden verpflichteten Bauernbewegung sprechen können. 
Deren hauptsächliche Waffe bildete der Streik: Für die etwa 40 Jahre 
vom Beginn der Agrarkrise bis zum Faschismus verzeichnet die no
torisch unvollständige amtliche Statistik mehrere tausend Agrar-
streiks, in die mehrere Millionen Personen verwickelt waren. Keine 
Notiz nahm die amtliche Statistik von anderen Formen bäuerlichen 
Widerstands, etwa von den in der südlichen Landeshälfte immer 
wieder vorkommenden Landbesetzungen, den sich nahezu ständig 
wiederholenden Zusammenrottungen protestierender Bauern, die 
häufig von tätlichen Angriffen auf staatliche und kommunale Einrich
tungen begleitet waren. Hauptsächlich im Zusammenhang mit derar
tigen Ereignissen kam es zu den nie endenden „Proletariergemet
zeln" (eccidi proletari), denen Aberhunderte von Menschen zum Op
fer fielen. Als der Ministerpräsident Crispi, um nur ein Beispiel zu 
nennen, am 3. Januar 1894 über Sizilien den Belagerungszustand 
verhängte, um die Bewegung der für eine Revision der Pachtverträ
ge kämpfenden Bauern zu unterdrücken, zählte man dort nach weni
gen Wochen 92 getötete Demonstranten, denen ein einziges Opfer 
auf Seiten der Ordnungskräfte gegenüberstand44). 

Obgleich in der Ära der organisierten Bauernbewegung die 
Konflikte wahrhaft nicht wenige und viele von Blutvergießen beglei
tet waren, wird man, auf das später auffällig ruhige Süditalien der 
Massenauswanderung blickend, den Höhepunkt der Agrarunruhen 
früher ansetzen müssen. Dort gehörten seit der französischen Beset
zung, seit der „sanfedistischen" Erhebung des Kardinals Ruffo, grö
ßere Jacquerien gewissermaßen zum Alltag. Ihren Höhepunkt und 
tragischen Abschluß fanden sie im „grande brigantaggio*' der frühen 
1860er Jahre, der im Hinblick auf seine Ausmaße und die außeror
dentliche Härte seiner Unterdrückung am ehesten mit den Vendée-
Kriegen der Französischen Revolution zu vergleichen ist. Die zur 
Bekämpfung der „Räuber** eingesetzten Truppen erreichten 1863 
eine Stärke von 120.000 Mann; deren amtlich gezählte Opfer beliefen 

H) C a n d e l o r o (wie Anm. 35), Bd. 6, Milano 1970, S. 424ff.; I Fasci siciliani, 2 
Bde., Bari 1975/1976. 
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sich in viereinhalb Jahren auf über 5.200 Tote40). Ausgelöst wurde 
der „brigantaggio" durch eine politische Krise, durch den Zusam
menbruch der Bourbonen-Monarchie und die Annexion ihres Herr
schaftsgebiets an das neue Königreich Italien; unter dieser politi
schen Oberfläche aber tobte sich ein regelrechter Klassenkrieg, ge
nauer ein Bauernkrieg aus, in dem es vorrangig um die Verteilung 
der Domänen- und Kirchengüter, um die Beibehaltung genossen
schaftlicher Nutzrechte, um Besteuerung und Rechtsprechung, häu
fig auch um bloße Gerechtigkeit und das tägliche Brot ging, in dem 
aber auch manche alte Rechnung mit den verhaßten „galantuomini" 
beglichen wurde46). Was der „Brigant" in den Augen der Bauern 
war, hat vielleich keiner schöner als Sidney Sonnino zum Ausdruck 
gebracht: „ein stolzer Protest gegen soziale Unterdrückung und eine 
Behauptung der eigenen Würde47)". 

Mit der Niederwerfung des „brigantaggio" schien die traditio
nelle Vormachtstellung der Grundeigentümer im Süden auf unabseh
bare Zeit gesichert. Die wirkliche Gefahr für die Zukunft drohte aus 
dem Norden — nämlich die Entstehung einer Klasse industrieller und 
ländlicher Lohnarbeiter. Dieses Phänomen wurde nirgends aufmerk
samer und mit größerer Besorgnis registriert als in den Gebieten, in 
denen das System der Halbpacht, der Mezzadria, vorherrschend 
war. In dem wurzellosen Proletarier, dessen bloße Existenz allen 
Vorstellungen von gesellschaftlicher Harmonie Hohn sprach, erblick
te man nicht nur den Agenten des Umsturzes in den industriellen 
Ländern, sondern man befürchtete und sah bereits sein Eindringen 
in die ländliche Gesellschaft Italiens. Marco Minghetti, ein ausge
zeichneter Kenner Englands und Frankreichs, warnte als einer der 
ersten in einem Vortrag, den er 1843 vor der Landwirtschaftsgesell
schaft in Bologna hielt, vor den Gefährdungen für die Gesellschaft, zu 
denen die kapitalistische Transformation der Landwirtschaft in je
nem Gebiet führe. Hinter dem Vordringen der „grande cultura" nach 

45) F . M o l f e s e , Storia del brigantaggio dopo l'Unità, Milano 21966, S. 362, 
C a n d e l o r o , Bd. 5, S. 162ff. und 199ff. 
46) 0 . I s e r n i a , Terra e contadini nella crisi dell'unificazione: L'insurrezione di 
Roccaguglielma e di San Pietro Incurolis del settembre 1860, in: Rivista storica 
di Terra di Lavoro 3 (1978) 73-113. 
4 7 ) Franchetti-Sonnino, Bd. 2, S. 104. 
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englischem Vorbild witterte er die Gefahren des Pauperismus. Das 
hiergegen von der „englischen ökonomischen Schule" bereitgehalte
ne Heilmittel, diejenigen, „die auf dem Land überzählig sind", in der 
Industrie zu beschäftigen, lehnte er ausdrücklich ab; man dürfe ein 
Proletariat gar nicht erst entstehen lassen, und um dies zu erreichen, 
sei eine Festigung der Mezzadria das geeignetste Mittel48). 

Rein ökonomisch betrachtet war dieser Vorschlag ein Anachro
nismus, und sowohl Minghetti wie die vielen anderen, die seiner 
Meinung waren, wußten dies. Denn die Diskussion, die damals schon 
seit einem reichlichen Jahrzehnt in der Toskana über Vor- und Nach
teile der Mezzadria entflammt war, hatte eindeutig ergeben, daß das 
Halbpachtsystem dem agronomischen Fortschritt im Wege stand. In 
der Theorie akzeptierten dies wohl die meisten, die, wie etwa der 
Marchese Cosimo Ridolfi oder der Baron Bettino Ricasoli, sich ernst
haft bemühten, die neuen agronomischen Methoden auf ihren eige
nen Gütern anzuwenden und ihnen im ganzen Land zum Durchbruch 
zu verhelfen49). Das eigentlich Bemerkenswerte liegt nun darin, daß 
letzten Endes auch sie an dem überkommenen System festhielten50) 
und daß selbst einer seiner schärfsten Kritiker, Vincenzo Salvagnoli, 
es gegenüber Richard Cobden verteidigte, als dieser 1847 von der 
Florentiner Accademia dei Georgofili feierlich empfangen wurde: 
„Der Landbau besteht [hier] in einer brüderlichen Vereinigung zwi
schen Kapitalist und Arbeiter. Daher haben wir keine politischen 
Kasten und keine industrielle Feudalität [...]. Dem größtmöglichen 
Profit des Grundbesitzers ziehen wir die Wohlhabenheit und die 
Würde des Kolonen vor: wir wollen nicht die Maschine, sondern den 
Menschen; nicht den untertänigen, sondern den gleichberechtigten 
Menschen [non servo, ma compagno] [...]. Nicht die Habsucht des 

48) C. P o n i , Carlo Berti Pichat e i problemi economici e sociali della campagna 
bolognese dal 1840 al 1848 (1960), in: d e r s . , Fossi e cavedagne benedicon le 
campagne. Studi di storia rurale, Bologna 1982, S. 255f. und 269. 
49) C i u f f o l e t t i (s.o Anm. 26); R. P a z z a g l i , Innovazioni techniche per una 
agricoltura collinare: L'esperienza di Cosimo Ridolfi, in: Società e storia 27 (1985) 
S. 3 7 - 8 3 . 
50) G. B i a g i o l i , I problemi dell'economia toscana e della mezzadria nella prima 
metà dell'Ottocento, in: Contadini e proprietari nella Toscana moderna. Atti del 
Convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti, Bd. 2, Firenze 1981, S. 153f. 
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Kapitalisten soll den Lohn bestimmen, sondern die Natur [.. .]51)." 
Diesem idealen und idyllisierenden Bild der Mezzadria hatte die 
Realität nie entsprochen und am wenigsten im 19. Jahrhundert, als 
die fortschreitende Kommerzialisierung der Landwirtschaft die 
postulierte Gleichheit von Grundbesitzer und Mezzadro und deren 
angebliche Interessensolidarität immer mehr als eine Fiktion bloß
stellte52). Kein anderer als der gerade zitierte Salvagnoli hielt bei 
anderer Gelegenheit dem enthusiastischsten Apologeten der Mezza
dria, dem Marchese Gino Capponi, mit Realismus und Ironie entge
gen: „Ich möchte dieses seltene Beispiel einer Gleichheit zwischen 
Kapitalist und Arbeiter nicht dadurch profanieren, daß ich aus ihm 
eine Komödie mache; doch man erkläre mir, was es dem Bauern 
nützt, sich vom Kapitalisten sagen zu lassen, er habe die genaue 
Hälfte [des Ertrags] erhalten, wenn er das Bewußtsein hat, daß ihm 
ein größerer Teil zustehe, oder wenn ihm sein Bauch zuschreit, daß 
ihn diese Hälfte nicht satt macht53)." 

Die mittelitalienischen Grundbesitzer kannten diese Realität 
aus eigener, fast alltäglicher Anschauung und wußten überdies, daß 
ihnen selbst die bestehenden Zustände nicht den größtmöglichen 
wirtschaftlichen Vorteil brachten. Gleichwohl hielten sie an ihnen 
fest, und zwar um so entschlossener, je mehr die alte Welt um sie ins 
Wanken geriet. Die Mezzadria erhoben sie schließlich zum Allheil
mittel und Bollwerk gegen alle Gefahren, die ihrem Ideal einer länd
lich-patriarchalischen Gesellschaft drohten, in der der städtisch-kul
tivierte Grundbesitzer dominierte. Sie dünkte ihnen der sicherste 
Schutz nicht nur gegen die bedrohlich aufsteigende „Klasse der Tage
löhner", gegen kommunistische Agitation, Streiks und gewerkschaft
lichen Kampf, sondern gegen das Vordringen des Agrarkapitalismus 
selbst. Aus der Tatsache, daß die große Agrarkrise die durch bäuerli
che Selbstversorgung und geringe Kommerzialisierung gekennzeich
nete toskanische Landwirtschaft weniger hart betroffen habe, leitete 

ol) E. P a s s e r i n , L'anticapitalismo del Sismondi e i „campagnoli" toscani del 
Risorgimento, in: Belfagor 4 (1949) S. 290. 
°2) F . M. S n o w d e n , From Sharecropper to Proletarian: The Background to 
Fascism in Rural Tuscany, in: Gramsci and Italy's Passive Revolution (wie 
Anm, 3), S. 148 ff. 
53) B i a g o l i , S. 156. 
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der Graf Cambray-Digny ein weiteres Argument ab, an dem Halb
pachtvertrag festzuhalten, der, gehörig modifiziert, aHein in der La
ge sei, agronomischen Nutzen und sozialen Frieden zu harmonisie
ren04). In der Realität ließen sich beide Ziele offenbar nicht harmo
nisch miteinander verbinden: Am Anfang des 20. Jahrhunderts war 
die relative Rückständigkeit der toskanischen Landwirtschaft immer 
weniger zu übersehen, und wenn sie nicht stagniert hatte, war das 
hauptsächlich einer intensiveren Ausbeutung der bäuerlichen Ar
beitskraft zuzuschreiben55). Auf diesem Weg ließ sich aber nicht be
liebig lange fortfahren, ohne den ersehnten sozialen Frieden zu ge
fährden. Seine erste Trübung erfuhr dieser durch die Streiks von 
1902 und 1906, durch die die Mezzadri sich von den drückendsten 
Klauseln der Kolonatsverträge zu befreien suchten4*'). Doch selbst 
noch nach diesen ersten Warnzeichen beharrten die Apologeten der 
Mezzadria auf der Übersetzung, daß sie nicht nur wirtschaftlich ver
nünftig, sondern auch für die Kolonen vorteilhaft sei57). Auch die 
Situation in anderen Regionen schien ihnen recht zu geben: Denn 
nirgends war die Bauernbewegung mächtiger und nirgends waren 
die Agrarstreiks häufiger als dort, wo die Tagelöhner am zahlreich
sten waren. Im Vergleich zur Poebene und zu Apulien blieb die Tos
kana bis zum Ende des Kriegs eine Insel des sozialen Friedens. 

Bis dahin mochten die toskanischen Grundbesitzer sich in der 
Illusion wiegen, daß sie, indem sie sich gegen die gesellschaftlichen 
Entwicklungstendenzen ihrer Zeit anstemmten, ihrem Land die Ant-

:>4) B. B a r g a g n a , Problemi della mezzadria in Toscana negli anni della crisi 
agraria, in: Storia contemporanea 9 (1978) S. 812ff.; A. M. P u l t Q u a g l i a , Evo
luzione delle techniche agricole e mezzadria in Toscana fra '800 e '900, in: Conta
dini e proprietari nella Toscana moderna (wie Anm. 50), S. 205ff.; G. M o r i , La 
mezzadria in Toscana alla fine del XIX secolo, in: Movimento operaio 7 (1955) 
S. 479f.; I. B i a g i a n t i , Echi de „la boje!" in Toscana, in: Annali dell'Istituto 
„Alcide Cervi" 6 (1984) S. 339-366. 
uo) C. P a z z a g l i , Un secolo di storia agraria toscana: Dal catasto lorenese a 
quello del 1929, in: Contadini e proprietari nella Toscana moderna (wie Anm. 50), 
S. 236 ff. 
5 6) E. R a g i o n i e r i , La questione delle leghe e i primi scioperi dei mezzadri in 
Toscana, in: Movimento operaio 7 (1955) S. 454—478; d e r s . , Un comune sociali
sta: Sesto Fiorentino, Roma 1953, S. 149ff. 
5 7 ) P u l t Quag l i a , S. 208f. 
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agonismen und Konflikte der modernen Klassengesellschaft erspart 
hätten. Das böse Erwachen aus diesem Traum kam in den Jahren 
1919 und 1920, als Hunderttausende von Mezzadri so energisch ge
gen das für sie immer drückendere System rebellierten und den 
Agrariern bei der Neugestaltung der Kolonatsverträge so weitge
hende Konzessionen abtrotzten, daß damit zum ersten Mal die Exi
stenz der Mezzadria selbst auf dem Spiel stand08). Das traurige Ende 
dieser Machtprobe ist hinreichend bekannt: Damals „entdeckten", 
wie Angelo Tasca es ausgedrückt hat, die Agrarier den Faschismus, 
der vielleicht in keinem anderen Teil Italiens heftiger und grausamer 
gewütet hat als in der Toskana09). Ebenso schnell wie ihr überra
schender Sieg kam die Niederlage der Halbpächter; bis Ende 1922 
hatten sie nahezu alles wieder verloren, was sie in den Vorjahren 
errungen hatten, und durch den Einsatz staatlicher Macht wurde 
ihre subalterne Position in der Gesellschaft für die Dauer einerweite
ren Generation befestigt*™). Die Ursprünge des Faschismus sind, und 
mit dieser Feststellung möchte ich schließen, enger mit der italieni
schen Agrargeschichte des 19. Jahrhunderts und ihren Konflikten 
verwoben, als manche hierzulande sich vorstellen können, die ver
meinen, den Faschismus und Nationalsozialismus am besten dadurch 
zu erklären, daß sie die eklatanten Unterschiede zwischen ihnen ver
wischen. 

RIASSUNTO 

Fino alla fine della II Guerra Mondiale l'Italia fu non solo un paese 
arretrato dal punto di vista industriale, ma anche, fatto che spesso non si 
considera, in relazione al suo sviluppo agricolo. Nel saggio si vuole innanzi
tutto delineare questo dato di fatto quindi interrogarsi sulle sue cause e sulle 
conseguenze che l'insoluta „questione agraria" comportò per la storia del 
paese fino all'avvento del fascismo. 

58) S n o w d e n , S. 160ff.; M. T o s c a n o , Lotte mezzadrili in Toscana nel primo 
dopoguerra (1919-1922), in: Storia contemporanea 9 (1978) S. 877-950. 
59) A. T a s c a , Nascita e avvento del fascismo (Taschenbuchausgabe „Universale 
Laterza"), Bari 41972, S. 152 und 177. 
60)M. T o s c a n o , L'evoluzione del contratto di mezzadria in Toscana tra dopogu
erra e fascismo, in: Annali della Fondazione Luigi Einaudi 12 (1978), S. 439-493. 


