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(oder auch der Dienstleistungen) zu suchen seien. Die erklärte Absicht des 
Autors, in seinem Forschungsbericht besonders auch den Stellungnahmen 
nachzugehen, mit denen sich Vertreter der politisch-diplomatischen Ge
schichtsschreibung und der Geistes-, der Kirchen- und der Kulturhistorie 
auf die in der Dekadenz-Diskussion vorgetragenen Hypothesen und Ergeb
nisse reagiert haben, ist freilich bloßer Vorsatz geblieben, mußte es wohl 
auch bleiben: denn in die von Sozial- und Wirtschaftshistorikern geführte 
Debatte haben - bedauerlicher- wie bezeichnenderweise - ihre Fachgenossen 
nicht eingegriffen und sich kaum dazu geäußert; seltene Bemühungen, 
methodologisch neue Wege zu gehen und die Problemstellung grenzüber
schreitend auszuweiten, um Interdependenzen und Parallelen oder Kon
traste und Verschiebungen zwischen den Vorgängen im sozioökonomischen 
Sektor und den Entwicklungen in allen übrigen Bereichen der Historie faß
bar zu machen, sind auch hier über tastende Versuche kaum einmal hinaus
gekommen. G. L. 

Giorgio Giorget t i , Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rap
porti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi, Piccola Bi
blioteca Einaudi 234, Torino (Einaudi) 1974, X, 549 S., I i t . 4000. - Diese 
Geschichte der italienischen Agrarverfassung in der Neuzeit füllt wirklich 
eine Lücke in der Forschung aus. Der frühverstorbene Autor hat sie selbst 
am stärksten empfunden, als er sich vor die Aufgabe gestellt sah, für die 
einaudianische Storia d'Italia einen Umriß der Entwicklung der Agrarver-
träge seit dem 16. Jahrhundert zu schreiben (Bd. 5/1, Torino 1973, S. 699-
758). Aus der Absicht, die erste Skizze dem gegenwärtigen Wissensstand 
über dieses Thema anzunähern, ist das vorliegende Werk entstanden. Ob
wohl aus den zahlreichen und ausführlichen Anmerkungen eine stupende 
Kenntnis der älteren und neueren Literatur (einschließlich der ausländischen) 
spricht, hat der Autor mit deren Verarbeitung sich nicht zufriedengegeben. 
Aus mehreren, besonders ober- und mittelitalienischen, Archiven hat er noch 
zusätzliches Material hinzugezogen und gründlich die seit dem 16. Jahrhun
dert immer kräftiger sprudelnde Quelle agrarwissenschaftlicher Abhandlun
gen ausgeschöpft. Aus dieser Anstrengung ist eine Darstellung entstanden, 
die der unglaublichen Vielfalt der italienischen Agrarlandschaft weitgehend 
gerecht wird. Daß jeglicher Ansatz zu einer quantifizierenden Betrachtung 
fehlt, wird der Leser als einen Mangel empfinden, aber angesichts des Pio
niercharakters des Werks entschuldigen. Alles in allem der Versuch einer 
Synthese, eine Zwischenbilanz, die zu neuen und mit modernen Forschungs
techniken arbeitenden Untersuchungen herausfordert. V. H. 


