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in seinem „Il bipartitismo imperfetto" entwickelt. Danach ist die wähl- und 
organisationssoziologische Stärke der DC (Unterstützung durch die poli
tischen, sozialen und religiösen Organisationen des Katholizismus, klassen
übergreifender Charakter der sozialen Basis, Dauerallianzen mit wähler
starken Interessen verbänden, klientelar geprägte Symbiosen zwischen Par
tei und Staats Wirtschaft) zugleich ihre politische Schwäche. Der permanent 
notwendige innerparteiliche Kompromiß hat es der DC und den von ihr ge
tragenen Regierungen zunehmend erschwert, handlungsfähige, staatliche 
und gesellschaftliche Gesamtinteressen wahrnehmende Regierungen hervor
zubringen. ,,11 partito non realizza i suoi programmi, ma mantiene i suoi 
consensi. . ., il governo non governa, ma accresce il suo potere". Die folgen
den zehn Jahre mit ihrem immer sichtbarer werdenden Reformdefizit haben 
diese Analyse zu guten Teilen bestätigt. In Weiterentwicklung seiner sche
matisierenden Zweiteilung in sinistra progressista und destra moderata 
ordnet G. jetzt die DC ganz als ,,erste konservative Massenpartei der italieni
schen Geschichte" (eine Formulierung, die er G. Carocci entlehnt hat) der 
Rechten zu. Als Partei der Katholiken, der Bauern und des moderierten 
Bürgertums hat die DC nach Ansicht G.s fast keinen Spielraum für eine 
weitergreifende Reformpolitik besessen. Das mit Aufmerksamkeit erforschte 
Hinterland der DC, vom Bauernverband Coldiretti bis hin zum Arbeiter
verein ACLI und der Katholischen Aktion, bietet viel Anschauungsmaterial, 
das eine solche Thesen stützen kann. J . P . 

Rinaldo Comb a, La popolazione in Piemonte sul finire del medioevo. 
Ricerche di demografia storica, Biblioteca storica subalpina 199, Torino 
(Deputazione subalpina di stor. patr.) 1977, 224 S., Lit. 6.000. - Die vor
liegende Untersuchung zur Bevölkerungsgeschichte in Piemont während des 
14. und 15.Jh. wertet drei sehr verschiedenartige Quellenkomplexe aus: 
erstens rund 500 ,,conti delle castellarne", d.h. Rechnungsberichte, welche 
die im Dienst der Grafen bzw. Herzöge von Savoyen stehenden Vögte am 
Ende ihrer Amtszeit vorzulegen hatten; zweitens vereinzelte Steuerlisten, 
die aus jener Zeit erhalten geblieben sind; und drittens mehr als hundert 
Sammelhandschriften mit „ordinati", den - modern ausgedrückt - Sitzungs
protokollen von Gemeinderäten. Die Verarbeitung solcher, in ihrem Aus
sagewert höchst unterschiedlicher Quellen für demographische Zwecke wirft 
erhebliche methodologische Probleme auf, die in beispielhafter Art ange
gangen und gelöst werden. Behandelt werden neben Fragen der quantitati
ven Entwicklung der Bevölkerung Themen wie Binnenwanderung, Be
siedlungsexpansion und Verödung, Familien- und Sozialstrukturen, örtliche 
wie zeitliche Unterschiede der Bevölkerungsdichte. Die Detailergebnisse, 
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die in zahlreichen Tabellen und Statistiken verdeutlicht werden und die 
Resultate früherer Forschungen vielfach korrigieren, betreffen zwar nur -
allerdings großflächige - Landesteile und lassen daher quantitative Global
angaben nicht zu ; doch hat es dem Autor der exemplarische Charakter der 
quellenmäßig erfaßbaren und hier mit aller Sorgfalt untersuchten Aus
schnitte ermöglicht, die langfristigen Tendenzen der Bevölkerungsgeschichte 
in Piemont und die Auswirkungen kurzfristiger Störfaktoren (vorab der 
Pestepidemien) überzeugend herauszuarbeiten. - Dem Band ist ein umfang
reicher Dokumentenanhang mit Statistiken und Quellentexten beigefügt; 
unter Ausschluß dieses Anhangs und des Registers ist der Textteil unter dem 
Titel „Vicende demografiche in Piemonte nell'ultimo medioevo" in identi
scher Fassung fast gleichzeitig auch im Bollettino storico-bibliografico sub
alpino 75 (1977) S. 39-125 veröffentlicht worden. G. L. 

Rinaldo Comb a, Commercio e vie di comunicazione del Piemonte 
sud-occidentale nel basso Medioevo, Bollettino storico-bibliografico sub
alpino 74 (1976) S. 77-144. - Mit der Untersuchung von sieben kleineren 
Pässen und den zu diesen hinaufführenden Bergtälern im Bereich des süd
westlichen Piemont legt C. die Durchführung des von G. Sergi (vgl. die An
zeige unten) vorgeschlagenen Themas vor. Wochenmärkte, Messen und Zoll
stationen entlang der Täler zusammenstellend, richtet der Vf. seinen Blick 
auf den regionalen Warenaustausch. Während die Bewohner einer Gegend 
in der Regel durch Abkommen der einzelnen Zollherren der Umgebung von 
Abgaben frei waren, hatten fremde Kauf leute beim Durchziehen der Täler 
gleich an mehreren Stellen Zölle zu entrichten. Über die Höhe dieser Zölle 
für die einzelnen Güter unterrichten sieben vom Autor edierte Zoll-Listen. Für 
drei Zollstationen kann er darüber hinaus, teilweise für über hundert Jahre, 
sogar deren Einnahmen nachweisen. Die vorgestellten Erträge unterlagen 
starken Schwankungen, deren Tiefpunkte - nach Auskunft der Quellen -
durch Kriegswirren bedingt waren. Die Verbesserung der Ertragslage führt 
der Vf. z.T. auf die Politik der Territorialherren zurück, die einzelne Pässe 
zu Lasten von anderen zu aktivieren suchten. Wenn diese Schlußfolgerung 
auch, vom Zahlenmaterial aus betrachtet, nicht als zwingend erscheint, 
so ist doch überzeugend dargelegt, daß die regionalen Mächte mit der Ver
besserung und dem Ausbau von Straßen auf die Bedeutung der Pässe Ein
fluß nehmen wollten, womit letztlich eine Steigerung der Zollerträge erstrebt 
war. Th. Sz. 

Giuseppe Sergi , Valichi alpini minori e poteri signorili: l'esempio del 
Piemonte meridionale nei secoli XIII-XV, Bollettino storico-bibliografico 


