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generi letterari quali l'agiografia, servì quindi, fin dalla filotorriana Chronica 
Danielis, composta tra 1268 e 1273, a giustificare l'avvento delle nuove forme 
del governo signorile (cap. IV). Eredi e continuatori di questa ricca tradizione 
furono soprattutto gli autori provenienti dagli Ordini mendicanti, tra i quali Gal
vano Fiamma ricopre una posizione di primo piano sia per la sua conoscenza e 
il suo impiego della storiografia precedente, sia perché le sue cronache misero 
di fatto nell'ombra la storiografia comunale, alla quale non era più necessario 
rifarsi per trovare notizie, ora elaborate nell'opera del dotto Domenicano in 
modo più organico e politicamente allineato alla signoria viscontea. Galvano 
deve dunque la sua fortuna all'aver assunto e perfezionato il modello della cro
nachistica laica, attenta ai problemi e agli avvenimenti contemporanei e pronta 
a darne una lettura funzionale agli orientamenti di governo. All'inizio del XIV 
sec. la storiografìa comunale, esaurita la sua funzione „civica", lasciò il posto a 
ricostruzioni erudite, fortemente condizionate dalla rinnovata attenzione per le 
opere di Tito Livio, proprio allora riscoperte da notai e scrittori, quali Giovanni 
da Cermenate (cap. V). Il VI cap. offre infine al lettore le riflessioni conclusive 
del volume, che rappresenta un valido contributo anche alla conoscenza delle 
vicende sociali e politiche di uno dei periodi meno frequentati della storia mila
nese e lombarda. Maria Pia Alberzoni 

Olivier Faron, La ville des destins croisés. Recherches sur la société 
milanaise au XIXe siècle (1811-1860), Bibliothèques des Écoles Frangaises 
d'Athènes et de Rome 297, Rome (École Frangaise de Rome) 1997, 603 S., 
graph. Darst, Kt, ISBN 2-7283-0377-0, FF 560. - Der poetische Titel dieser an 
der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris verteidigten thèse 
knüpft an Italo Calvinos Erzählung „Il castello dei destini incrociati" an und 
will zum Ausdruck bringen, daß ein Stadthistoriker gleichzeitig „Tausende von 
Pfaden" zu verfolgen und die zwischen den Abertausenden von städtischen 
Akteuren bestehenden Beziehungen herauszuarbeiten habe. Nach der Erläute
rung des Titels ist es allerdings für den Rest der Untersuchung mit der Poesie 
vorbei: Denn um die „Mailänder Gesellschaft", deren amtlich registrierte Mit
glieder in dem halben Jahrhundert vor der Einigung zwar eher mäßig, aber 
doch immerhin von ca. 120 auf 180000 zugenommen haben, in ihrer Gänze 
erfassen und auf Herz und Nieren durchleuchten zu können, legt der Autor 
ein emphatisches Bekenntnis zur seriellen Geschichte und insonderheit zur 
historischen Demographie ab. Von vergleichbaren Untersuchungen unter
scheidet sich die vorliegende an erster Stelle durch die hauptsächlich verwen
deten Quellen: nicht Bevölkerungszählungen und Kirchenbücher, sondern die 
sog. Anagrafe, welche 1811 unter französischer Herrschaft begonnen und von 
allen nachfolgenden Regimen bis heute weitergeführt wurde, so daß alle 
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Familien bzw. Haushalte, die seit damals in Mailand bestanden haben oder 
bestehen, in einer fast endlosen, theoretisch lückenlosen Serie von „Familien
bogen" oder Familienregistern erfaßt sind mit allen Daten, die ein historischer 
Demograph sich nur wünschen kann (die Familienbogen kommen amtlich 
angefertigten Familienrekonstitutionen recht nahe) und einem breiten Spek
trum anderer Informationen, welche eine argwöhnische Polizei der Aufzeich
nung für wert erachtet hat. Diese (auch für andere Orte überlieferte) Quelle 
ist in der Vergangenheit zwar schon verschiedentlich angezapft worden, doch 
noch nie so umfassend, wie es 0. Faron getan hat: Damit ihm keine noch so 
kleine Gruppe oder Untergruppe durch die Maschen schlüpfen könnte, hat er 
jeden zehnten zwischen 1812 und 1861 angelegten Familienbogen in seine 
Stichprobe aufgenommen, so daß am Ende von vier Jahren Archivarbeit na
hezu 9000 Familien mit fast 50000 Angehörigen an seiner Forscherangel zap
pelten. (Andere Quellen wie Polizeiberichte oder Katasterakten wurden in 
kleineren, weniger aufwendigen Stichproben ausgewertet.) Die Analyse all 
dieser Daten dürfte kaum weniger Zeit verschlungen haben, und dank dieses 
enormen Fleißes verfügen wir nun über nicht weniger als 163 Tabellen, 112 
Abbildungen und 18 Karten, in denen sich ungefähr jede quantifizierbare In
formation über die letzte Lebensphase des vorindustriellen Mailand niederge
schlagen hat. Das Gros der Ergebnisse ist - was die ziffernmäßige Genauig
keit angeht - zwar neu, aber nicht überraschend; vielmehr entsprechen die 
meisten statistischen Befunde dem, was über vergleichbare Städte in jener 
Phase ihrer Entwicklung bereits bekannt war. Am weitesten in Neuland stößt 
das Kapitel 4 über die „transformations démographiques" vor; denn die Fami
lienbogen der Anagrafe enthalten manche Informationen, z. B. Dauer der Resi
denz in Mailand, beruflicher Werdegang, Vorstrafen, Aussetzung von Säuglin
gen und vielerlei mehr, welche den historischen Demographen in der Regel 
nicht zur Verfügung stehen; in Farons Quellen sind sie dagegen so zahlreich, 
daß er neue, ansonsten ungebräuchliche Variablen in seine demographische 
Analyse einführen und diese so enger zu den ökonomischen und sozialen 
Gegebenheiten in Beziehung setzen konnte. Ein wohltuendes Gegengewicht 
zu so viel Statistik bildet die umfassende Berücksichtigung dessen, was der 
Vf. unter der Rubrik osservazioni auf den Familienbogen gefunden hat. An 
dieser Stelle haben fleißige Polizistenhände alles niedergeschrieben, was in 
irgendeiner Weise vom geraden Pfad der Normalität und des Durchschnitts 
abwich: vom Ehebruch bis zum Freitod und tausenderlei mehr. Diese Quelle 
zum zweiten dokumentarischen Standbein der Arbeit zu machen, war ein gu
ter Einfall, der dem Leser sehr hilft, auf dem langen Weg durch die statistische 
Steppe, der ihm zugemutet wird, nicht zu verdursten. Volker Hunecke 
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