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talexporte und Firmenaufkäufe im Ausland. Die Bilanz ist nämlich fast aus
geglichen. Für Ottone ist der Nationalstaat der Rahmen und der Denkhorizont 
für Wirtschaft und Politik. Er kann dem Argument Giovanni Agnellis, man 
müsse jetzt als europäischer Patriot denken, wenig abgewinnen. Für Ottone 
bleibt so nur das nicht eben ermunternde Fazit, das in Mitteleuropa nach 1989 
so oft zu hören war: es ist schlimm, von außen ausgebeutet zu werden. Aber 
es ist noch schlimmer, nicht ausgebeutet zu werden. J. R 

Paolo Ostinelli, Il governo delle anime. Strutture ecclesiastiche nel 
Bellinzonese e nelle Valli ambrosiane (XIV-XV secolo), prefazione di Giu
seppe Chiesi, L'officina. Nuove ricerche sulla Svizzera italiana, 11, Locamo 
(Armando Dado) 1998, ISBN 88-86315-94-5, SFr. 39 - Oggetto di questa tesi 
di dottorato, elaborata sotto la guida di Ludwig Schmugge e discussa all'Uni
versità di Zurigo, sono le pievi di Bellinzona e Biasca, oggi nel canton Ticino, 
così come le chiese, le cappelle e le comunità che ad esse facevano capo. 
Nell'arco di quattro capitoli vengono descritte e analizzate la struttura e l'orga
nizzazione interna delle due pievi, il clero e le questioni beneficiarie, il finan
ziamento, la costruzione e la decorazione artistica degli edifici sacri, e infine 
le peculiarità della vita religiosa nei vari villaggi. Diverse appendici con car
tine e tabelle illustrano e chiariscono le caratteristiche del materiale docu
mentario utilizzato. Sebbene la regione considerata appartenesse a due dio
cesi diverse (la pieve di Bellinzona a Como, la Leventina e le sue valli laterali 
a Milano), l'evoluzione di entrambi i distretti ecclesiastici è stata analoga. Le 
strutture pievane risalenti all'epoca altomedievale si disgregarono progressi
vamente nel corso del basso Medioevo, quando le cappelle dipendenti dalle 
chiese matrici ottennero sempre più frequentemente i diritti di sepoltura, di 
battesimo e le altre prerogative parrocchiali. Se da un lato questo sviluppo 
avveniva per impulso delle comunità di villaggio, che si assumevano i costi 
della costruzione e del mantenimento delle loro stesse chiese, dall'altro le 
frequenti assenze del clero delle chiese pievane provocarono un distacco sem
pre più marcato tra questi ecclesiastici e la popolazione. Proprio per questo 
motivo le inevitabili resistenze contro la crescente autonomia dei singoli vil
laggi ottennero dei risultati concreti solo in casi rari. Quale unica remini
scenza dell'antica struttura della pieve rimasero in genere alcuni piccoli ob
blighi di carattere finanziario delle diverse comunità separate nei confronti 
delle chiese pievane. L'interesse della popolazione dei villaggi rurali ad avere 
una propria chiesa derivava dal significato che quest'ultima rivestiva sia come 
centro della sfera religiosa in senso stretto, sia come fulcro di numerosi altri 
ambiti della vita comunitaria, come ad esempio l'assistenza agli indigenti. Per 
quanto riguarda infine il clero, i circa trecento ecclesiastici rintracciati dall'au-
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tore erano per la maggior parte originari delle valli stesse, anche se un buon 
numero proveniva dalle regioni di Milano, Varese e Como; solo pochissimi 
sacerdoti erano invece nativi del confinante canton Uri, di lingua tedesca. 
L'istruzione e la preparazione di chi provvedeva alla cura delle anime soddisfa
cevano alle esigenze dell'epoca, pur non essendo particolarmente approfon
dite: ad esempio, gli unici che risultano in possesso di libri sono l'arciprete e 
un canonico di Bellinzona. Il fatto poi che diversi chierici dimostrano partico
larità caratteriali piuttosto anomale è un ulteriore stimolo alla lettura di que
sto piacevole libro. Andreas Meyer 

Rupert Pichler, Die Wirtschaft der Lombardei als Teil Österreichs. 
Wirtschaftspolitik, Außenhandel und industrielle Interessen 1815-1859, 
Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient 9, Berlin 
(Duncker & Humblot) 1996, 330 S, ISBN 3-428-09031-4, DM 128. - Die für 
den Druck überarbeitete Dissertation Rupert Pichlers beschäftigt sich mit der 
Frage, ob die wirtschaftliche Hegemonie des Nordens Italiens ihre Wurzeln 
auch und gerade in der Geschichte der Habsburgermonarchie hatte oder ob 
es umgekehrt für die Vereinigung Italiens und damit der Loslösung der Lom
bardei von Österreich ökonomische Gründe gab. „Das Hauptinteresse der vor
liegenden Untersuchung" - so der Vf. - „besteht daher, allgemein ausge
drückt, in einer Klärung der wirtschaftlichen Rolle der Lombardei innerhalb 
der Habsburgermonarchie als einem Schlüssel zum Verständnis späterer Ent
fremdung." (S. 18). Die sehr dicht geschriebene und materialreiche Studie be
legt die starke wirtschaftliche Stellung der Lombardei innerhalb der Habs
burgermonarchie in der ersten Hälfte des 19. Jh., wobei auch und gerade nach 
1848 ein wichtiger Wachstumsschub anzunehmen ist. Dieser aber war mehr 
das Ergebnis einer starken Landwirtschaft und bedeutenden Seidenproduk
tion als neuer industrieller Unternehmungen, was langfristig die wirtschaftli
che Bedeutung der Lombardei schmälern mußte. Die Integration der Lombar
dei in die Wirtschaft der Habsburgermonarchie war zwar nicht völlig gelun
gen, aber nichts deutete darauf hin, daß aus wirtschaftlichen Erwägungen die 
Lombardei aus dem Vielvölkerstaat herausbrechen mußte und die Vereinigung 
Italiens anstrebte. Der italienische Nationalstaat war - wenigstens im lombar
dischen Fall - keine Folge wirtschaftlicher Entwicklungen. Allenfalls eine 
stärkere Integration in den internationalen Markt stand an. Die lombardischen 
Unternehmer hatten mehr Interesse an einem leichten Zugang zum Zollverein 
und zu Westeuropa, denn an einem italienischen Nationalstaat (S. 303): ein 
höchst wichtiges Forschungsergebnis, dessen Bedeutung weit über die Sozial-
und Wirtschaftsgeschichte hinaus bis in die Tagespolitik unserer Zeit hinein
reicht. Martin Papenheim 
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