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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 
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Region besonders aufschlußreich, denn bis zum Jahre 1797 gehörten die 
Bistümer Brescia, Bergamo und Crema politisch zur Republik Venedig, die 
Bistümer Mailand, Como, Lodi, Cremona, Mantua und Pavia zu Habsburg/ 
Österreich. Diese Bistümer sind somit ab 1765 Schauplatz und Exerzierfeld 
der theresianisch-josephinischen Reformen gewesen. Nach den Umwälzun
gen der Revolutionszeit stand die Lombardei dann ab 1814 insgesamt unter 
österreichischer Herrschaft. Die Untersuchung geht Bistum für Bistum nach 
den gleichen Prinzipien vor. In ihrem Verlauf gelingt es dem Vf. sehr gut, 
die zentrale Feststellung, daß ein grundsätzlicher, etwa ab der Mitte des 
18. Jh. sich herausbildender Unterschied zwischen venezianischer und 
österreichischer Lombardei bestehe, auf quantitativer Basis mit Konturen 
zu versehen. Der Unterschied zwischen den beiden Regionen wird dabei 
nicht in erster Linie durch die Wirkungen der staatlichen Gesetzgebung ge
prägt, sondern er zeichnet sich bei den österreichischen Bistümern bereits 
vorher ab und bleibt über das Jahr 1797 hinaus bestehen. Wie bei quantita
tiven Analysen üblich, ist das Aufdecken der Strukturen die eine (mühselige) 
Seite, ihre Interpretation die andere. Toscani zieht hierzu im wesentlichen 
Akten aus den Bistumsverwaltungen heran (das Quellenverzeichnis weist 
auf 30 Seiten 38 benutzte Archive aus). Seine Analysen finden aber am 
relativ kargen sozialbiographischen Material ihre Grenze. Peter Schmidt 

Marino Berengo, Intellettuali e librai nella Milano della Restaura
zione, Einaudi Paperbacks 114, Torino (Einaudi) 1980, Vili, 426 S., Lit. 
18.000. - Mailand erlebt während der Restauration eine außerordentliche 
Blüte des Verlags- und Bücherwesens. Nicht wenig trug dazu die Auflösung 
der napoleonischen Verwaltungsapparate durch die Österreicher bei, die 
eine Vielzahl Gebildeter freisetzte - häufig waren sie nunmehr jeglicher 
Einkünfte beraubt. Und hier beginnt die minutiöse, aus einer überreichen 
Quellenlektüre gespeiste Darstellung. Zunächst verfolgt sie die Herausbil
dung des modernen Verlagswesens, das sich vor allem durch den spekulati
ven Charakter seiner Projekte auszeichnet. Gleichzeitig sieht sich der Unter
nehmer einer durch den mangelnden Schutz der Autorenrechte nur noch 
verstärkten Konkurrenz gegenüber. Und dennoch bleibt er gebunden an die 
„idea della bottega artigiana, . . . dove torchio, banco di vendita, e attività 
editoriale sono momenti male distinguibili". Gleichzeitigkeit des Ungleich
zeitigen also. Als Mitarbeiter an seinen vielfältigen, im einzelnen genau be
schriebenen Vorhaben bieten sich dem so charakterisierten Unternehmer, 
„libraio-editore", eben jene freigesetzten Intellektuellen an, aber auch an
dere, jüngere, die erst gar nicht nach öffentlichen Ämtern strebten. Der Vf. 
schildert ihren Kampf um die zum Leben notwendigen „quattro magri luigi" 


