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rurale. Sulle tracce della civiltà contadina, Bologna 1980; Die Introduzione in 
Identification et venülation des informations aus: Structures de l'habitat et 
occupation du sol dans les pays méditerranées, Rome-Madrid 1988. Vielleicht 
ist dem Rezensenten die Frage erlaubt: war es nötig, die 11 gedruckten Auf
sätze alle mit neuen Überschriften zu versehen? Dem Landeshistoriker wird 
diese Sammlung der verstreut gedruckten Arbeiten S.s sehr nützlich sein, vor 
allem, weil sie mit einem umfangreichen Personen- und Ortsregister ausge
stattet wurde. Die nüchternen Bemerkungen in der „Premessa" über die 
Schwierigkeit die sich für den Historiker auftun, wenn er versucht, zusammen 
mit Kollegen aus der Archäologie und der Linguistik interdisziplinär zu for
schen, sind dem Autor dieser Besprechung aus der Seele gesprochen. W. K. 

Rinaldo Merloni, Gli Aleramici. Una dinastia dalle strutture pubbliche 
ai nuovi orientamenti territoriali (secoli IX-XI), Biblioteca Storica Subalpina 
212, Torino (Deputazione subalpina di storia patria) 1995, 350 S., m. Abb. u. 
Faltkt., Lit. 40.000. - Wie im Vorwort hervorgehoben, verdankt der Vf. viele 
seiner methodischen Grundlagen den Forschungen und Forschungsergebnis
sen der Schule Gerd Teilenbachs (Freiburg). Neben Teilenbachs Namen wer
den die von Karl Schmid und Eduard Hlawitschka genannt. Aber auch die 
Forschungen und Aktivitäten Karl Ferdinand Werners am Deutschen Histori
schen Institut in Paris wie auch die der französischen Schule von George Duby 
und Jacques Le Goff waren Grundlagen für die Methode von M's. Bemühen um 
die Geschichte der bedeutenden oberitalienischen Adelsfamilie der Alerami-
den. Die erste Fassung der hier vorgelegten Forschungen war eine tesi di dotto
rato. Sie wurde preisgekrönt und erschien in drei Folgen im Bollettino Storico 
Bibliografico Subalpino in den Bänden von 1983, 1992 und 1994. Mit dem Rat 
von Giovanni Tabacco, Aldo A. Settia, Giuseppe Sergi und Renato Bordone 
wurden diese Studien dann für das Erscheinen in Buchform weitgehend über
arbeitet, die Anmerkungen wurden stark erweitert und ein Dokumentenan
hang wurde beigefügt, bei dessen Erarbeitung Ettore Cau hilfreich war. Der 
Inhalt des Bandes ist in drei Kapitel begliedert, die den Titeln der drei Voraus
drucke im Bollettino Subalpino entsprechen. Das erste: „Prosopografia Alera-
mica", geht an vielen Stellen über die Untersuchung der genealogischen Zu
sammenhänge hinaus. Ein schönes Beispiel dafür ist die Untersuchung des 
Grabes in der Klosterkirche von Grazzano, das seit langer Zeit Markgraf Alera-
mus zugewiesen wird (S. 47-59). Die Zuweisung konnte nicht gesichert wer
den, interessant sind aber die Hinweise, daß hier, wie an vielen anderen Orten 
auch belegbar, politische Interessen den Historikern der Frühen Neuzeit mehr 
als der Hang zur Wahrheit die Feder führte. Das zweite Kapitel beschäftigt sich 
mit dem „Sviluppo e distribuzione del patrimonio Aleramico". Hier wird die 
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enorme Weite des Einflußgebietes der Familie sichtbar gemacht. Sie reichte 
von Turin über die Diözesen Vercelli, Acqui, Vado-Savona bis in die Poebene. 
Die Situation hätte auf der beigelegten Karte (nach S. 222) etwas besser sicht
bar gemacht werden müssen. Auch fehlt leider eine Karte mit chronologischer 
Abschichtung, die den Abschnitt „Problemi dello sviluppo aleramico comples
sivo" transparenter gemacht hätte. Das letzte Kapitel, „Il problema della Marca 
Aleramica e i poteri signorili di banno", behandelt die Konvergenzen und Diver
genzen zwischen lokalem adeligen Herrschaftsaufbau und den von den Köni
gen beanspruchten und oft an den Adel vergebenen staatlichen Macht- und 
Rechtsbereichen. Hier ist besonders interessant, die Diskussion über die für 
eine lange Periode sehr vagen Begriffe Marca und Marchio, und die Schwierig
keit, den so benannten Adeligen eine rechtlich klar zu definierende Stellung 
zwischen den Grafen und dem König und der Mark eine sichere territoriale 
Begrenzung zuzuweisen. Der Urkundenanhang enthält 5 für die Familienge
schichte wichtige Urkunden des 10. und frühen 11. Jh. Die reiche Bibliographie 
umfaßt ca. 400 Titel. Personen- und Ortsregister beschließen den Band. Die 
auf S. 353 - nicht wie im Inhaltsverzeichnis angegeben S. 255 - folgenden 20 
Photographien illustrieren einige wichtige und oft auch für den Kunsthistori
ker interessante architektonische Details von erhaltenen Bauwerken, die mit 
den frühen Jahrhunderten der Aleramidenfamilie in Zusammenhang zu bringen 
sind. Lobend hervorzuheben ist bei dem eindrucksvollen Band auch, daß die 
Ergebnisse kunsthistorischer und archäologischer Forschungen oft in die Dis
kussion der Problematiken einbezogen wurden. W. K. 

Alessandro Barbero, Un'oligarchia urbana. Politica ed economia a To
rino fra Tre e Quattrocento, I libri di Viella 4, Roma (Viella) 1995, 359 S., 
ISBN 88-85669-37-9, Ut. 58.000. - Der Autor legt mit dieser Studie über die 
Oberschicht von Turin im 14. bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts - also vor 
der Zeit als Hauptstadt von Savoyen - ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswer
tes Buch vor. Denn selten erlaubten die Quellenlage und die überschaubaren 
Einwohnerzahlen, eine städtische Elite so komplett wie im Falle der piemon-
tesischen Kleinstadt in den Griff zu bekommen. Für Turin haben sich zwi
schen 1363 und 1523 allein 13 Kataster erhalten, um nur die Zahl der vollstän
dig erhaltenen zu nennen. Diese 100 Bände erlauben Generation für Genera
tion die Rekonstruktion von Familienbeziehungen und -besitzungen. Für die 
Zeit von 1325 bis 1536 existieren 102 Bände von Ratsprotokollen, die Auf
schluß über die politischen Verhältnisse und die Namen der Ratsherren und 
Magistrate geben. Der Verlust des Notariatsarchivs für die Zeit vor dem 16. Jh. 
wird z.T. ausgeglichen durch andere Archivbestände wie z.B. die Serie der 
bischöflichen Notare in 60 Bänden von 1263 bis 1532. Die Kataster des Jahres 
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