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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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