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402 NACHRICHTEN 

süditalienische Gesellschaft selbst, indem deren urbaner Sektor gegenüber 
dem ländlichen privilegiert und von diesem abgekapselt und isoliert wurde 
(S. 73f.). R. W. 

Carmelo Giovanni Donno, Classe operaia, sindacato e partito sociali
sta in Terra d'Otranto 1901-1915, Introd. di Adolfo Pepe, Lecce (Milella) 
1981, 496 S., Lit. 20.000. - Die Arbeit des Lecceser Historikers hat ohne 
Zweifel den Vorteil, weit mehr zu bieten als reine Lokalgeschichte. Sie 
knüpft an alle wichtigen Forschungsergebnisse der letzten zehn Jahre zur 
Geschichte der italienischen Arbeiterbewegung und der Gewerkschaft 
(Merli, Procacci, Pepe, Barbadoro usw.), der Südfrage (Barbagal-
lo) und des PSI (Tagung von Reggio Emilia über Camillo Prampolini) an und 
entwickelt diese weiter. Zudem reiht sie sich in die noch nicht eben sehr 
lange Serie von Studien zur Geschichte der „städtischen Abteilung des Mez
zogiorno" (Gramsci) ein, die das verzerrte Bild der Südfrage als reinem 
Agrarproblem zu überwinden suchen. Der Themenbereich D.'s eignet sich 
dabei hervorragend für eine „Fallstudie", die nicht nur den Aspekt der 
Rückständigkeit des Mezzogiorno in der Giolitti-Ära untersucht, sondern 
auch den Elementen des sozio-ökonomischen Wandels Rechnung trägt. Die 
Zone von Lecce, Brindisi und Tarent weist im Untersuchungszeitraum An
sätze moderner industrieller Entwicklung im Maschinenbau- und Werftsek
tor auf, während das große nationale und ausländische Kapital gleichzeitig 
auch in andere Wirtschaftszweige eindringt und die traditionellen sozialen 
Strukturen modifiziert, ohne sie jedoch grundlegend zu erschüttern. In die
sem Rahmen liefert der Autor neues Material für eine Diskussion um die 
„Modernisierung" Süditaliens. Am Beispiel des Marinearsenals von Tarent 
zeigt er, wie eine „Kathedrale in der Wüste" schon in der ersten forcierten 
Industrialisierungsperiode Italiens entstehen konnte. Hätten die staatlichen 
Planer der sechziger Jahre diese und analoge historische Erfahrungen be
rücksichtigt, so lautet die These D.'s, dann wäre es möglicherweise gelun
gen, den Aufbau von Industriekomplexen zu vermeiden, die mehr Arbeits
plätze zerstören als schaffen, und statt dessen industrielle Projekte zu för
dern, die in der agrarischen Umgebung weniger den Charakter von Fremd
körpern annehmen. Über diese sehr aktuellen Bezüge hinaus kann die Ar
beit viele methodische Hinweise für Forschungsprojekte zu ähnlichen The
men geben (Stadt-Land-Beziehungen, Entwicklung des Arbeitsmarkts, Or
ganisation der Arbeit in den modernen und traditionellen Wirtschaftszwei
gen, Funktion der Arbeitskammern und Berufsgewerkschaften, Analyse 
von Streikzyklen usw.). R. W. 


