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Alberto Mario Bant i , Terra e denaro. Una borghesia padana del
l'Ottocento, Venezia (Marsilio) 1989, XX, 333 S., Lit. 45.000. - Nicht nur 
in Deutschland, sondern auch in Italien ist in den letzten Jahren eine ergie
bige Diskussion über die Entwicklung des Bürgertums im 19. Jh. entstan
den. Wie bürgerlich war die italienische Gesellschaft, welche Rolle über
nahm das Bürgertum bei der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Modernisierung? Das Buch von B., das aus einer Doktorarbeit am Euro
päischen Hochschulinstitut Florenz hervorgegangen ist, setzt sich in einer 
lokalgeschichtlichen Untersuchung mit diesen Fragen auseinander. Als 
„Untersuchungsfeld" hat der Autor Piacenza gewählt, eine mittlere Pro
vinzstadt der Poebene, die im 19. Jh. etwa 30000 Einwohner zählte. Die 
Oberschicht der Stadt läßt sich in drei Hauptgruppen unterteilen: Alter 
Adel (nobili titolati), neuer Adel (nobili non titolati) und Großbürgertum. 
B. analysiert in einem historischen Längsschnitt Besitz- und Investitions
strukturen (Kap. 2-4), Sozialstrategien, Organisationsformen und politi
sches Verhalten (Kap. 5-8) dieser Gruppen. Dabei entsteht das Bild einer 
dynamischen und selbstbewußten Lokalelite, die auf die Herausforderun
gen der Moderne mit Anpassungsfähigkeit und Innovationsbereitschaft 
reagiert. Zugleich wird deutlich, daß die auf Max Weber zurückgehende 
idealtypische Definition des Bürgertums nur bedingt der historischen 
Wirklichkeit entspricht. Wie die statistischen Auswertungen Bantis zei
gen, investierte das wohlhabende Bürgertum Piacenzas seit Mitte des 
19. Jh. zunehmend in immobile Vermögenswerte, vor allem in Landbesitz 
außerhalb der Stadttore. Es entstand so ein Agrarbürgertum in Piacenza, 
das den Schwerpunkt seiner wirtschaftlichen Aktivität nicht mehr in Han
del und Gewerbe, sondern in der Landwirtschaft hatte. Viele Vertreter die
ser Schicht bemühten sich um Heiratsverbindungen mit adligen Familien, 
weil sie sich dadurch eine Verbesserung ihres sozialen Status erhofften. 
Läßt sich daraus folgern, daß es zu einer Aristokratisierung oder gar Feu-
dalisierung des Bürgertums im 19. Jh. kam? Der Autor verneint diese Fra
ge. Er kann zeigen, daß es vor allem ökonomische Erwägungen waren, aus 
denen heraus sich viele bürgerliche Familien zum Erwerb von Land ent
schlossen. Während Gewerbezweige wie die Tuch- und Seidenherstellung 
immer unrentabler wurden, bedeutete Landbesitz infolge steigender 
Agrarpreise eine sichere und lohnende Erwerbsquelle. Wirtschaftliche Kri
terien bestimmten folglich das Investitionsverhalten, wohingegen sozialer 
Statusgewinn nur ein zweitrangiges Motiv bildete. Daß die Träger der 
wirtschaftlichen Modernisierung nicht allein in den bürgerlichen Schich
ten zu suchen sind, ist ein weiteres Ergebnis der Untersuchung. Im Falle 
Piacenzas entpuppt sich der städtische Neuadel als wirtschaftlich aktivste 
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und innovationsfreudigste Gruppe. Er nahm auch in den lokalen Wirt
schaftsverbänden und politischen Organisationen eine zentrale Stellung 
ein. Bei der Analyse der lokalen Institutionen beschränkt sich der Autor 
nicht auf eine Beschreibung der formalen Struktur, sondern betont die Be
deutung des „informellen Beziehungsnetzes" (Verwandtschaft, geschäftli
che Beziehungen usw.) für das wirtschaftliche und soziale Leben der Stadt. 
Interessant ist die Arbeit Bantis auch unter methodischen Gesichtspunk
ten. Das theoretische Spektrum der Untersuchung reicht von anthropolo
gischen und psychologischen Ansätzen bis hin zu mikroökonomischen 
Analysen. Positiv zu vermerken ist, daß das methodische Instrumentarium 
der Untersuchung vom Autor ausführlich und kritisch diskutiert wird. Den 
umfangreichen Archivstudien B.s ist die breite empirische Grundlage sei
ner theoretischen Überlegungen zu verdanken. Alexander Nützenadel 

Comune di Mantova, Liber privilegiorum comunis Mantua, a cura 
di Roberto Navarr in i , Fonti per la storia di Mantova e del suo territorio 
1, Mantova (Arcari) 1988, 667 S., Lit. 80.000. - Im Jahre 1915 schrieb Pie
tro Torelli: „I cartulari del Comune, dei quali solo alcuni tra i più noti furo
no espressamente studiati nella loro origine e formazione, meriterebbero 
uno studio d'assieme". Zahlreiche dieser in der Forschung mit dem Sam
melbegriff libri iurium gekennzeichneten Urkundenregister sind bereits 
ediert worden; das jüngste Beispiel bildet der vorliegende „Liber privile
giorum" aus Mantua. Die Edition basiert auf einem Codex mit insgesamt 
244 Urkunden, die von 1014 bis 1419 datieren, in der Hauptsache (196) al
lerdings aus dem 13. Jh. stammen. In einem einleitenden Teil werden auf 
der Basis dieser Dokumente einige Grundlinien der Geschichte Mantuas 
im Übergang von der kommunalen Zeit zur Signorie herausgearbeitet 
(S. 15-46) sowie die Überlieferungsgeschichte und eine genaue Beschrei
bung der Handschrift geboten (S.47-57), die durch die ausführliche La
genformel (S. 61-69) vervollständigt wird. Die überwiegend aus dem Be
reich der interkommunalen Beziehungen stammenden Urkunden sind regi
striert, wobei frühere Einzeleditionen vermerkt werden. Ein textkritischer 
Apparat unter jedem Dokument kennzeichnet u.a. Interlineareinschübe 
und Marginalien der Handschrift. Hilfreich für die Benutzung ist das chro
nologische Verzeichnis der edierten Urkunden (S. 627-630), die im Codex 
selbst, dem die Edition folgt, nicht streng zeitlich angeordnet sind, sowie 
ein Personen- (S. 631-662) und Ortsnamenregister (S. 663-665). Die Edi
tion dieses Urkundenregisters bildet ein wichtiges Hilfsmittel für die Be
schäftigung mit zahlreichen Aspekten der Geschichte Mantuas im Mittel
alter. Gleichzeitig bietet sie eine weitere Grundlage, um sich vergleichend 


