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Paolo Malanima, JEspansione e declino: economia e societä fra 
(Snque e Seicento, Studi Storici 20 (1979) S. 287-316. - In bewußtem metho
dologischen Gegensatz zu den Theorien von D. C. North und R. P. Thomas 
versucht der Autor ein wirtschaftstheoretisches Modell zu entwickeln, das 
eine neue Erklärung eines zentralen Problems der frühneuzeitlichen Wirt
schaftsgeschichte ermöglichen soll: die Frage nach den Ursachen für das 
Abbrechen der expandierenden Konjunktur des 16. Jahrhunderts und der 
sich daran anschließenden Krise des Seicento. Mit Recht werden Erklärungs
modelle zurückgewiesen, die die wirtschaftliche Stagnation des 17. Jahr
hunderts als bloß zyklische demographisch-ökonomische Gegenphase nach 
der stürmisch-expansiven Entwicklung des Cinquecento sehen; die Gegen
these des Autors besteht darin, die Depression des Seicento durch die Ver
teilung der in den vorangehenden Jahrzehnten akkumulierten Profite be
gründen zu wollen: diese seien vorzugsweise einer Schicht großgrund-
besitzender Adliger zugute gekommen, die die so gemachten Gewinne nicht 
produktiv reinvestierte, sondern dem wirtschaftlichen Kreislauf durch 
Status- und Pracht-Aufwand entzog und so eine weitere ökonomische Ex
pansion verhinderte. Die verschiedene wirtschaftliche Entwicklung der 
europäischen Nationen im 17. Jahrhundert soll durch denselben Faktor er
klärt werden, daß nämlich diese Produktivitäts-Ab Schöpfung durch „para-
sitäre" Schichten in den einzelnen Ländern unterschiedlich ausgeprägt ge
wesen sei. Wenn auch die neuere Forschung die früher gültige Vorstellung 
eines stark „kapitalistischen" Cinquecento stark modifiziert hat, scheint die 
hier angewendete Theorie, obwohl vielfach von zutreffenden Beobachtungen 
ausgehend, als umfassende Erklärung für die säkulare Rezession des Seicento 
zu einseitig und unvollständig. V. R. 

Immanuel Wallerstein, Y a-t-il une crise du XVIIe siöcle ?, Annales 
34 (1979) S. 126-144. - Eine Synthese der bisherigen Forschungen zur viel
berufenen „Krise" des 17. Jh. und zudem ein bemerkenswerter Versuch, die 
divergierenden Stellungnahmen auf einen Nenner zu bringen. In knapper, 
konzentrierter Weise werden die quantitativen Daten, die Ergebnisse und 
die Interpretationen diskutiert und gegeneinander abgewogen, die von den 
Beiträgen der letzten Jahre und Jahrzehnte zum Thema vorab der sozialen 
und wirtschaftlichen (aber auch der politischen, der institutionellen und der 
kulturellen) Entwicklung während der Periode 1600-1750 und ihren Einzel
aspekten - Handels- und Produktionsvolumen, Geldmarkt und Lohn-Preis-
Verhältnis, Bevölkerungskurve, Investitionen und Profite - vorgelegt wor
den sind. Der Aufsatz gelangt zu dem Fazit, daß im Rahmen des langfristi
gen Ablaufs der sozioökonomischen Geschichte Europas vom Mittelalter bis 


