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Notizen über spätmittelalterliche Spiele und Spieler basieren, sondern an 
mehreren Beispielen exemplarisch zeigen, daß in den Archiven zu dieser hi
storisch-volkskundlichen Thematik noch viel Unbekanntes ruht. Kurze Zu
sammenfassungen in Italienisch, Englisch und Französisch sowie ein Namen-
und Sachindex beschließen den Band. A. M. 

Pier Paolo D'Attorre, Alberto De Bernardi (Hg.), Studi sull'agricol
tura italiana. Società rurale e modernizzazione, Annali della Fondazione Gian-
giacomo Feltrinelli 20 (1993), Milano (Feltrinelli) 1994, LVI, 613 S., ISBN 
88-07-99049-0, Ut. 100.000. - Der vorliegende Sammelband mit seinen 21 Bei
trägen zeugt von dem anhaltenden Interesse der italienischen Geschichtswis
senschaft an agrarhistorischen Themen. Die Geschichte der Landwirtschaft 
wird dabei aus der Perspektive der longue durée untersucht: der Wandel von 
Produktion und Technik, die soziale Dynamik der Agrargesellschaft und die 
Veränderung des ländlichen Raumes vom Beginn der agrikulturellen Revolu
tion in der Mitte des 18. Jh. bis zur Agrarmarktordnung der Europäischen 
Gemeinschaft. Wie reagierte die Landwirtschaft auf die Herausforderung der 
Modernisierung, welche Auswirkungen hatten wirtschaftlicher Strukturwan
del und zunehmende soziale Mobilität auf die ländliche Gesellschaft? Es han
delt sich, so eine der zentralen Hypothesen der Hg., weniger um einen radika
len Bruch als um einen „langen Abschied", eine prozeßhafte Entwicklung, die 
bereits im 18. Jh. einsetzt und sich bis in die heutige Zeit fortsetzt. Dabei 
wird deutlich, daß das auf Antonio Gramsci zurückgehende These von der 
„ausgebliebenen Agrarrevolution" angesichts der tiefgreifenden Umwälzungen 
nicht mehr ohne weiteres aufrechterhalten läßt. Alexander Nützenadel 

Pierluigi Ciocca (Hg.), Il progresso economico dell'Italia. Permanenze, 
discontinuità, limiti, Bologna (Il Mulino) 1994, 274 S., ISBN 88-15-04612-7, 
Lit. 40.000. - Hätte Ende des letzten Jahrhunderts jemand die Prognose ge
wagt, daß Italien innerhalb von achtzig Jahren das volkswirtschaftliche Poten
tial von Großbritannien erreichen würde, so hätte man ihm kaum Glauben 
geschenkt. Italien, das um 1890 noch zu den wirtschaftlich rückständigsten 
Ländern Europas zählte, gehört heute zu den sieben reichsten Industriestaa
ten der Welt. Die besonderen Bedingungen der Industrialisierung des ökono
mischen „late-comer" haben seit jeher das Interesse der wirtschaftsgeschicht
lichen Forschung gefunden, und zwar nicht nur innerhalb Italiens, sondern 
gerade auch im anglo-amerikanischen Sprachraum. Nach wie vor gibt es aber 
mehr offene Fragen als wissenschaftlich gesicherte Antworten; von einer be
friedigenden Gesamtinterpretation der italienischen Industrialisierungsge
schichte sind wir heute noch weit entfernt. Die Beiträge des vorliegenden 
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Bandes, die auf eine Tagung der „Società Italiana degli Economisti" vom Okto
ber 1992 zurückgehen, möchten eine erste Bilanz der neueren Forschung zu 
diesem Themenkomplex ziehen. Bei fast allen Beiträgen handelt es sich um 
ökonometrische Untersuchungen auf der Makroebene, Institutionen- oder 
mikroökonomische Ansätze finden kaum Berücksichtigung. Nicola Rossi und 
Gianni Tonio lo untersuchen die wirtschaftliche Entwicklung anhand neu be
rechneter Produktivitätsindices (Un secolo di sviluppo economico, S. 15-46); 
sie kommen zu dem Ergebnis, daß Betriebsgrößenwachstum und die damit 
verbundenen Skaleneffekte (economies of scale) historisch den wichtigsten 
produktivitätssteigernden Faktor darstellten. Dem Verhältnis von technologi
schen Innovationen und Wirtschaftswachstum ist der Beitrag von Renato 
Giannetti (Mutamento tecnico e sviluppo, S. 47-79) gewidmet. Er sieht die 
technologische Modernisierung eher als einen evolutionären Prozeß als eine 
durch radikale Umbrüche gekennzeichnete Entwicklung. Als besonderes Pro
blem Italiens betrachtet Giannetti die geringe vertikale Integration und Kom
plementarität der einzelnen Technologiebereiche. Pier Giorgio Ar de ni und 
Mauro Gallegati unterteilen die Wirtschaftsentwicklung seit 1861 in drei 
große Wachstumszyklen: 1861-1913, 1914-1949, 1950-1990 (Cicli di crescita 
nello sviluppo: 1861-1990, S. 109-135). Während bis 1913 vor allem Staats
ausgaben und Investitionen die Wachstumsdynamik bestimmten, erhielt in 
den nachfolgenden beiden Zyklen der Export eine zentrale Bedeutung. Gio
vanni Federico kommt in seinem Beitrag „Agricoltura e sviluppo (1820-
1950) Verso una reinterpretazione?" (S. 81-107) zu der Schlußfolgerung, daß 
der Agrarsektor eine wichtige Funktion innerhalb der wirtschaftlichen Ent
wicklung Italiens eingenommen hat; er beurteilt die Rolle der Landwirtschaft 
weit positiver als dies in der Forschung bisher der Fall war. Stefano Fenoal-
tea (Politica doganale, sviluppo industriale, emigrazione: verso una riconside
razione, S. 137-150) untersucht die Auswirkungen der in den 1880er Jahren 
eingeführten Agrarzölle, die sich nach seiner Auffassung negativ auf die indu
strielle Entwicklung Italiens auswirkten. Die Zölle hätten die Abwanderung 
von Arbeitskräften in die Industrie behindert, zugleich aber auch die zuneh
mende Emigration ins Ausland (und damit den Verlust von Humankapital) 
begünstigt. Vera Zamagni hebt die Rolle des Staates für die Industrialisierung 
des Landes hervor (Alcune tesi sull'intervento dello Stato in una prospettiva 
di lungo periodo, S. 151-160). Der Staatsinterventionismus habe zwar ein 
kontinuierliches Industriewachstum ermöglicht, zugleich aber auch die struk
turellen Schwächen der italienischen Volkswirtschaft (geringe internationale 
Konkurrenzfähigkeit der Industrie und Abhängigkeit von staatlichen Subven
tionen) verfestigt. Marco Magnani befaßt sich mit den wirtschaftlichen Re
formbemühungen der 1960er Jahre, die jedoch weitgehend scheiterten (La 
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vera occasione mancata degli anni '60, S, 161-176). Den Geld- und Finanz
märkten sind schließlich die letzten drei Beiträge von Giovanni B. Pittaluga 
(La monetizzazione del Regno d'Italia, S. 177-205), Giovanni Ferri (Sugli ef
fetti dell'instabilità finanziaria nella Grande Crisi in Italia, S. 207-249) sowie 
von Pierluigi Ciocca und Valeria Sannucci (Finanza ed economia: conside
razioni di metodo, S. 251-257) gewidmet Alexander Nützenadel 

Sozialer Wandel im Mittelalter. Wahrnehmungsformen, Erklärungsmu
ster, Regelungsmechanismen, hg. von Jürgen Miethke und Klaus Schreiner, 
Sigmaringen (Thorbecke) 1994, 452 S., ISBN 3-7995-4235-3, DM 138. - Perzep-
tionsanalysen, die zum Basishandwerk der Politikwissenschaften gehören, 
stehen in der Mediävistik seltener im Mittelpunkt des Interesses. Das hat in 
erster Linie mit den überkommenen Quellen zu tun, die - wenigstens auf 
dem ersten Blick - wenig über Wahrnehmungsformen sozialer Prozesse zu 
verraten scheinen. Und doch können sie, liest man sie nur mit den rechten 
Augen, eine Fülle von Informationen über die zeitgenössische Sichtweise er
schließen. Der vorliegende, aus zwei interdisziplinär angelegten Kolloquien 
der Universitäten Bielefeld und Heidelberg hervorgegangene Sammelband hat 
das Verdienst, in 19 Beiträgen einen Querschnitt durch die Breite möglicher 
Untersuchungsfelder zu geben. Dabei stehen Themen im Vordergrund, die 
sich damit beschäftigen, wie die Historiographie, die Rechtsentwicklung und 
die politisch-theoretische Reflexion des Mittelalters auf Phänomene des sozia
len Wandel reagiert haben. Nach der Einführung der Herausgeber J. Miethke 
und Kl. Schreiner (S. 9-26) stellt R. Stich weh die soziologische Differenzie
rungstheorie vor, wobei er seine Beispiele indes weitgehend aus der Antike 
und der Neuzeit wählt (S. 29-43). Unter dem Stichwort „Die Statik ist ein 
Grundzug des mittelalterlichen Bewußtseins" konstatiert 0. G. Oexle die 
vom Fortschrittsglauben der Moderne diktierte Befangenheit heutiger Be
trachter wie Georges Duby bei der Bewertung mittelalterlicher Gesellschafts
reflexion und weist auf Defizite in der Erforschung des mittelalterlichen Stän
demodells hin (S. 45-70). J. Fried rät mit Blick auf die von der heimischen 
Sichtweise geprägten Berichte fränkischer Chronisten über die Reichsbildun
gen der nordischen Nachbarn zur Vorsicht bei der Bewertung von so manchen 
irreführenden Aussagen der Zeitgenossen, deren Perzeptionsfehler nicht sel
ten zu politischen Fehlern im Umgang mit diesen neuen Völkern führte 
(S. 73-104). „Der Historiker unterliegt also [...] einer zweifachen Theoriebin
dung, deren eine ihn selbst fesselt, deren andere sein Objekt konstituiert" 
(S. 91). Anhand eines Rundschreibens Karls des Großen, der von Otto von 
Freising überlieferten Rede Friedrich Barbarossas an die Römer und Machia-
vellis Lob des starken Staates erläutert A. Nitschke die Vorteile, wenn man 


