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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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1363 weisen nur 717 Steuerzahler auf, eine Zahl, die sich im Jahre 1415 noch
mals auf nur 625 Haushaltsvorstände reduzierte. Doch dank der Stellung als 
Bischofssitz behauptete die Stadt der Primat im Fürstentum Achaia. All dies 
empfiehlt Turin für eine exemplarische Mikrostudie zu einer piemontesischen 
Mittelstadt, wobei aber nicht vergessen sei, daß die Stadt seit 1280 keine freie 
Kommune mehr war, sondern dem Fürsten von Achaia unterstand und daß 
sie wegen der geringen Bedeutung des produktiven Sektors über keine Zünfte 
verfügte (S. 139 f.). Der Autor versteht es, die enorme Datenfülle in einem 
eleganten Italienisch geschickt auszubreiten, ohne die Darstellung mit Statisti
ken zu überfrachten. Denn er weiß um die Partialität und die Interpretations
bedürftigkeit auch einer guten Quellenlage wie der von Turin. So eignen sich 
die Kataster keineswegs als objektiver Gradmesser für den Reichtum der Turi
ner Bürger (S. 62ff., 118). Barbero benutzt den - wie immer nicht ganz unpro
blematischen - Begriff der „Oligarchie" für die Familien, die die städtische 
Verwaltung in der Hand hatten und sowohl adeliger wie populärer Herkunft 
waren. Die Adeligen lassen sich in Magnaten - ca. sechs alteingesessene, 
mächtige Familien - und Exponenten von „niederen" Adelsfamüien differen
zieren. Ihre Verankerung im Contado und z.T. auch in angrenzenden Ortschaf
ten, wo sie über reichen Landbesitz verfügten, hoben die nobiles - auch wenn 
sie sich im Handel und Gewerbe sowie im Gerichtswesen nicht unbeträchtlich 
engagierten - von den im Rat sitzenden Familien der „oligarchia popolare" 
ab, die sich ab ca. 1339 und - nach einer Neugründung - im Jahre 1389 in 
der einflußreichen „Societas Sancti Iohannis" zusammenschlössen (S. 26 ff.) 
und im Einvernehmen mit dem Fürsten „eine Art Parallelkommune" (G. Sergi 
in LdMA 8, Sp. 1101) bildeten. Die Populären hatten den Aufstieg ihrer wirt
schaftlichen Stärke und ihrem Reichtum zu verdanken, den sie vor allem im 
Tuch- und Gewürzhandel - allerdings nur mit lokaler Bedeutung und unter 
dem Risiko von Kriegen und konjunkturellen Schwankungen -, aber auch als 
Richter, Notare, Ärzte und sogar als Herbergswirte, Großmetzger und Zimmer
leute aufbauen konnten. Die Familien der Turiner Oberschicht investierten -
unabhängig von ihrem Stand - in Land- und Hausbesitz, im Kreditwesen, in 
der Pacht diverser Zölle von Seiten der Stadtverwaltung sowie in Ämtern in 
der Verwaltung und am Hofe der Fürsten von Achaia und Savoyen. Unter 
den Söhnen der städtischen Elite, die - auch wegen der damit verbundenen 
Privilegien - für die Tonsur und den kirchlichen Dienst bestimmt wurden, 
waren es die Magnaten, die die begehrtesten Pfründen - z.B. die Kanonikate 
des Domkapitels - besetzten. Adelige wie Populäre wurden durch den Für
sten von Achaia zum Dienst zu Pferde verpflichtet. Populäre erscheinen also 
durchaus in den Listen der milites, die aber keine Ritterwürde empfangen 
haben mußten, wie schon die Präzisierung seu qui tenent miliciam communi 
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Taurini klarstellt (S. 244). Und doch verloren die Adeligen und Populären 
nicht ihre soziale Identität, ja die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen 
verschärften sich noch trotz gelegentlicher politischer Zusammenarbeit ein
zelner nobiles mit der „Societas Saneti Iohannis". Neben der unterschiedli
chen wirtschaftlichen Ausrichtung war dafür vor allem die divergierende Fa
milienstruktur verantwortlich: Während die adeligen Geschlechter über eine 
breite Nachkommenschaft in mehreren Familienzweigen verfügten, bestand 
eine populäre Familie - zumal diejenige eines von auswärts zugewanderten 
Neubürgers - oft nur aus einer Kernfamilie und wenigen Brüdern und Cou
sins (S. 281 ff.). Bei der Besetzung von Ratsposten und kirchlichen Benefizien 
sowie bei der Bewahrung des Familienerbes war indes ein vielköpfiges Adels
geschlecht im Vorteil. Populäre wie Adelige wurden gleichermaßen vor eine 
neue Situation gestellt, als sich das 1404 mit einer Universität ausgestattete 
Turin nach 1418 zur Hauptstadt Savoyens entwickelte. Wie Barbero in seiner 
„conclusione" ausführt, veränderte der Zuzug von Händlern, Bankiers und von 
(auf Universitäten geschultem) höherem Verwaltungspersonal sowie sonsti
gen, oft frankophonen Höflingen den Charakter der Stadt völlig. Die alte Füh
rungsschicht sah sich mit Ausnahme weniger Adelsfamilien bald in den Schat
ten gestellt, und es bereitete sich die „opposizione fra la ville e la cour" 
(S. 338) vor, die sich in den folgenden Jahrhunderten verschärfen sollte. Hier 
ergäben sich gewiß noch interessante Fragestellungen, die den Vergleich mit 
anderen Residenzstädten herausfordern. So scheint es nicht uninteressant, 
das kleine Turin mit dem päpstlichen Zentrum Rom zu konfrontieren, des
sen - im übrigen angesichts der bekannten Quellenarmut für das mittelalterli
che Rom weit schlechter dokumentierte - Oberschicht nach der endgültigen 
Rückkehr des Papsttums im Jahre 1377 und - noch gravierender - 1420 vor 
ähnlichen Herausforderungen stand. Barbero hat das Verdienst, mit seiner 
hervorragenden Einzelstudie der vergleichenden Städteforschung auch die 
Bedeutung einer Kleinstadt vor Augen geführt zu haben. A. R. 

Lodovica Braida, Il commercio delle idee. Editoria e circolazione del 
libro nella Torino del Settecento, Fondazione Luigi Firpo. Centro di Studi sul 
Pensiero Politico. Studi e testi 2, Firenze (Olschki) 1995, 403 S., ISBN 88-222-
4294-7, Iit. 75.000. - Zwischen dem ausgehenden 17. und dem Ende des 
18. Jh. war Turin kein bedeutendes Zentrum der Buchproduktion, und aus 
diesem Umstand resultierte vielfach die Ansicht, Savoyen sei von aufkläreri
schen Diskursen weitgehend ausgeschlossen geblieben. Daß die Quantität der 
Buchproduktion kein verläßliches Kriterium für die tatsächliche Verbreitung 
von Büchern und der in ihnen enthaltenen Ideen ist, hat L. Braida nun in einer 
detaillierten Studie gezeigt, die Bedingungen der Produktion und Verbreitung 
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