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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" 



522 NACHRICHTEN 

(Niccolò Tommaseo), deren sie sich nur bei der Ausführung von Auftrags
arbeiten sicher sein können - eigene, unabhängige Werke sind wenig gefragt. 
Die Vorstellung dieser ersten „intellettuali di professione" ist von höchstem 
Interesse : trägt sie doch zu der immer wieder notwendigen Diskussion um 
die Aufgabe und Stellung des Intellektuellen bei. Nicht umsonst unterstreicht 
B., Professor für neuere Geschichte zunächst an der mailändischen und heute 
an der venezianischen Universität, daß gerade das Klima im Mailand der 
'60er Jahre seine Aufmerksamkeit auf ihre Geschichte lenkte. Eine inhalt
liche Analyse der nonkonformistischen Positionen jener Intellektuellen 
konnte und wollte der Vf. nicht leisten; ihm ging es um ihre zumindest für 
Italien noch wenig erforschte soziale Stellung in jener Zeit. Gerhard Kuck 

Jörg J a rnu t , Bergamo 568-1098, Verfassungs-, Sozial- und Wirt
schaftsgeschichte einer lombardischen Stadt im Mittelalter, Vierteljahr
schrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Beiheft 67, Wiesbaden (Stei
ner) 1979, VI, 330 S. DM 72. - L'autore, che non è nuovo ai problemi di 
storia medioevale bergamasca, essendosi occupato anche della singolare 
costruzione civile altomedioevale di Calepio (Collocazione storica del Palaz-
zetto di Calepio, Bergomum 68,1974, pp. 75-81), in questa sua dissertazione 
presentata per la ubera docenza, si propone di fornire alcuni contributi alla 
conoscenza di Bergamo medioevale, smembrando il lavoro in storia degli 
avvenimenti, della costituzione, della società e dell'economia. L'opera si 
affianca alla Storia generale di Bergamo e dei Bergamaschi di Bortolo 
Belot t i di cui è attualmente in corso di stampa l'aggiornamento critico-
bibliografico, che nella parte riguardante il Medioevo pecca in profondità, 
non essendo il curatore uno specialista, ma che poggia per la documentazione 
sul validissimo Codex diplomaticus civitatis et ecclesiae Bergomatis del 
canonico Mario Lupo, una raccolta dei documenti appartenuti ai fondi 
bergamaschi più significativi. L'indagine in questo settore della storia berga
masca è ardua e difficoltosa per la scarsità e la frammentarietà della docu
mentazione relativa ai sec. VII-XI e per la mancanza di una letteratura 
contemporanea del genere cronachistico che ponga al centro dell'attenzione 
la città. Anche la cronaca di prete Andrea, il continuatore dell'Historia 
Langobardorum parla raramente e casualmente di Bergamo e solo con il 
Pergaminus di Mosè del Brolo fruiamo di una preziosa testimonianza del 
primo periodo di Bergamo comunale, durante l'episcopato di Ambrogio 
Mozzi, quando matura una nuova coscienza civica che non identifica più la 
città nella sede episcopale, ma che è pronta a sostenere la difesa dell'auto
nomia comunale. I documenti relativi invece al X secolo, quando la città fu 
il centro di uno dei più importanti ducati del regno longobardo sino al XII, 


