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italiane del secolo XII deriva da una gerarchia feudale introdotta nell'ordi
namento sociale tardocarolingio. I capitanei, che compaiono come diretti 
successori della vecchia aristocrazia, seppero costruirsi il loro dominio grazie 
ai beni allodiali, ai feudi ed ai diritti pubblici che avevano* La casta dei 
valvassori è invece formata da ex liberi ; a questi ultimi poterono affiancarsi 
vecchie schiatte nobiliari incapaci di formare un proprio dominio. Essi — 
i valvassori - conducono vita cavalleresca e, attraverso i feudi ricevuti dalle 
mani dei capitatisi, partecipano al potere. A partire dalTXI secolo si fondono 
con l'alta nobiltà nella casta dei milites: da qui deriva la divisione fra 
nobiltà (capitanei e valvassores) e popolo (populus, plebei, populäres). Nel 
contado questo infimo strato sociale è inglobato nell'orde rusticorum, con 
diritti e doveri ben definiti. I mutamenti sociali avvenuti nei secoli IX e X 
avevano messo la nobiltà di capitanei e valvassores in rapporti stretti con le 
corti feudali dei vescovi. Sia grazie a questa loro posizione, sia grazie ai loro 
possedimenti e diritti urbani, questa casta nobile - che nel contado aveva una 
solida base economica - si inserisce nei comuni allora in formazione. - La 
presente indagine, che affaccia numerosi nuovi problemi e ne chiarisce 
altrettanti, è stata elaborata soprattutto sulla scorta di materiale relativo 
alla Lombardia e più precisamente al Milanese, in base allo stato delle ricer
che allora esistente. Altre indagini estese ad altre zone dell'Italia potrebbero 
comportare qualche modifica, ma comunque la problematica precisa su cui 
si incentra questo pregevole lavoro rimarrà come base per ogni ulteriore 
trattazione di questo tema. Gerhard Rösch 

Domenico Sella, Crisis and Continuity. The Economy of Spanish 
Lombardy in the Seventeenth Century, Cambridge/Mass. - London (Har
vard University Pr.) 1979, XI, 255 S., 1 Kt., 5 Tab. - Die Auswertung um
fangreichen, bisher ungenützten Quellenmaterials (es stammt überwiegend 
aus zwei Mailänder Archiven : dem Archivio Storico Civico und dem Archivio 
di Stato) hat den Autor in einem wesentlichen Punkt zu einer Neubewertung 
der wirtschaftlich-sozialen Entwicklung in der spanischen Lombardei wäh
rend des 17. Jh. geführt - zu einer Neubewertung, die eine kritische (Teil-) 
Revision der Forschungsergebnisse und Interpretationen der letzten zwei 
Jahrzehnte zum Thema der gesamtitalienischen Krise des Seicento in sich 
schließt. Zwar übernimmt bzw. bestätigt S. in seiner Untersuchung die von 
zahlreichen Forschungsbeiträgen erarbeiteten Fakten und Thesen hinsicht
lich der einschneidenden, langdauernden ökonomischen und gesellschaftli
chen Krise, zu der es auch und gerade in den lombardischen Städten gekom
men ist, und er rüttelt nur wenig an den mehr oder weniger umfassenden 
Erklärungsmodellen, mit denen Sozial- und Wirtschaftshistoriker in der 
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jüngeren Vergangenheit die Ursachen und den Verlauf dieser - seiner Auf
fassung nach allerdings vor allem auf das Verharren in veralteten, den neuen 
Erfordernissen nicht mehr angepaßten Produktionsformen und Marktstruk
turen zurückzuführenden - Krise in den Griff zu bekommen oder auf den 
Begriff zu bringen versucht haben; doch hebt er erstmals die grundlegenden 
Unterschiede heraus, die die Entwicklung einerseits in den Städten, anderer
seits auf dem Land gekennzeichnet haben, und belegt in überzeugender 
Weise, daß die Agrarwirtschaft und die handwerkliche Produktivität im 
ländlichen Bereich unerwartet geringe Einbußen erlitten haben oder dank 
ihrer größeren Flexibilität sogar gestärkt aus der anhaltenden Regressions
phase hervorgegangen sind. Besonders überraschend, aber bestens doku
mentiert erscheint der Nachweis, daß das Phänomen der sogenannten „Re-
feudalisierung" - und das heißt: die Wiederbelebung und rücksichtslose 
Intensivierung alter feudaler Rechtsprivilegien samt ihren negativen Aus
wirkungen auf den rechtlichen, wirtschaftlichen und sozialen Status der 
bäuerlichen Bevölkerung -, das in fast allen anderen einschlägigen For
schungsbeiträgen eine so gewichtige Rolle spielt, in der Lombardei offenbar 
in nur sehr eingeschränktem Maß und jedenfalls ohne generell abträgliche 
Folgen aufgetreten ist. Offen bleibt allerdings die Frage, ob dies als eine 
spezifisch lombardische Erscheinung zu werten ist, die auf Besonderheiten 
der dortigen Interessen- und Machtverhältnisse zwischen Zentralgewalt, 
Feudalherren, Grundbesitzern und bäuerlichen Untertanen zurückzuführen 
wäre, oder ob von entsprechend unvoreingenommenen Untersuchungen 
ähnlich unerwartete Ergebnisse auch hinsichtlich anderer (nord)italienischer 
Regionen zu erwarten wären. G. L. 

Xenio Toscani, Il clero lombardo dall'Ancien regime alla Restaura
zione. Religione e società 8, Bologna (Il Mulino) 1979, 437 S., Lit. 12.000. -
Das Interesse an der Soziologie des Klerus entwickelte sich vor allem in 
unserem Jahrhundert, vornehmlich, um dem Phänomen der sog. Dechri-
stianisierung auf die Spur zu kommen. In jüngster Zeit haben sich zuneh
mend auch Historiker dem Studium der Geschichte der Priesterweihen zu
gewandt, da dies eine Möglichkeit darstellt, Aufschluß über das religiöse 
Verhalten größerer Bevölkerungsgruppen zu erhalten. Toscani wendet den 
in den Arbeiten von Le Bras, Frijhof, Julia und anderen vorgeprägten An
satz, in der Zahl der Ordinationen, ihrer regionalen, sozialen und zeitlichen 
Verteilung einen Indikator für die Annahme gewisser Werte (,,una perce
zione collettiva di valori") durch unterschiedliche Gruppen zu sehen, auf 
die Gebiete der Lombardei und auf die fünf Jahrzehnte zwischen 1760/70 
und 1810/20 an. Dies ist nicht zuletzt wegen der politischen Struktur der 


