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in den „Bibliographischen Informationen" vorgestellt (Nr. 976, 1494, 2404, 
6858, 6859, 8021, 9231, 9232, 13.106, 19.543, 27.362, 28.768, 29.394, 30.046, 
30.695). In seinen Leitartikeln für die „Stampa" verfolgt er mit Aufmerksam
keit und einem durch einen reichen Schatz an internationalen Erfahrungen 
geschärften Blick den Fortgang der Systemkrise in Italien. Aus diesen Beiträ
gen ist der vorliegende Band hervorgegangen. Nach R. ist die Geschichte Itali
ens nach 1861 durch lange Perioden politischer Stabilität und durch plötzliche 
Systemveränderungen gekennzeichnet. Das Land hat nie ein funktionierendes 
Zweiparteiensystem und einen legitimen Wechsel der Regierungen gekannt. 
Der „trasformismo", das Regieren aus der Mitte heraus mit der Assimilation 
potentiell alternativer Eliten, blieb das Charakteristikum. Die Erfahrungen der 
Gegenwart läßt nun diese Herrschaftstechnik in düsterem Licht erscheinen. 
„Gran parte dei mali che affliggono Fltalia dal momento della sua unita e 
nella mancanza di un'opposizione che accetti di restare tale con franchezza e 
fermezza fino al giorno in cui riuscirä a diventare maggioranza e conquistare 
il potere" (S. 146). Die Parteien haben den Staat und die Gesellschaft koloni
siert und privatisiert und die Selektionsmechanismen in allen Bereichen der 
Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft pervertiert. Kompetenz und Leistung 
sind vielfach an das Ende der Aufstiegskriterien gerückt. Aus Staatsbürgern 
sind so Klienten geworden. R. spricht von einem „divorzio tra gli italiani e il 
loro Stato" (136). Auf Kosten der künftigen Generationen hat sich dies System 
unter Anhäufung einer riesigen Staatsschuld perpetuiert. Der Fall der Berliner 
Mauer und der Sturz des realen Sozialismus in Osteuropa, noch stärker aber 
die Anforderungen der europäischen Einigung (Maastricht) haben das bishe
rige Parteiensystem unter der hegemonialen Führung der Democrazia Italiana 
aufgesprengt. Die Konturen eines neuen Regierungssystems sind noch nicht 
sichtbar. R. plädiert für die Einberufung einer „Konstituante", weiß aber 
selbst, daß die Chancen für die Realisierung eines solchen Vorschlags gering 
sind. Viele ausländische Beobachter halten die Vorgänge in Italien für das 
übliche Sommertheater, ein „Sturm im Wasserglas". Hier könnte sie die Lek
türe dieses Essays eines Besseren belehren. J. P. 

Andrea Piazza, I frati e il convento di San Francesco di Pinerolo, Studi 
pinerolesi, 1, Pinerolo (parlar di storia) 1993, 288 pp. (con 4 tavole fuori testo). 
La presenza degli Ordini mendicanti in Hemonte e stata solo di recente consi-
derata grazie alle ricerche di Grado Merlo riguardanti diversi settori del 
mondo religioso subalpino nei secoli XII -XIV. II volume di Andrea Piazza, un 
promettente ailievo del Merlo, si colloca appunto in questo ambito di studio, 
un ambito che assume sempre piü importanza in vista del superamento delle 
posizioni storiografiche che avevano caratterizzato le pur meritorie edizioni 
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di fonti raccolte nella „Biblioteca storica subalpina". Queste ultime, proprio 
perche essenzialmente finalizzata a una ricostruzione della storia feudale del 
Piemonte - im importante strumento per fondare i diritti della monarchia e 
della nobilta sabauda - non avevano concesso spazio alla documentazione 
relativa agli Ordini mendicanti, notoriamente povera di attestazioni circa Ye-
sercizio di diritti feudali o signorili, a differenza di quella proveniente dagli 
enti monastici. Ricerche come questa del Piazza si rendono dunque necessarie 
per verificare la partecipazione o meno del Piemonte ai grandi processi storici 
bassomedioevali, soprattutto grazie alla rinnovata impostazione documentaria 
attenta all'esame degli atti notarili considerati come fönte per lo studio della 
storia della religiosita (su questo problema si vedano le osservazioni di G.G. 
Merlo, Discorso inaugurale, in: La conversione alla povertä nelTItalia dei se-
coli XII-XIV, Atti dei Convegni delFAccademia Tudertina e del Centro di studi 
sulla spiritualita medievale n.s. 4, Spoleto 1991, pp. 6-7). Prendendo dunque 
le mosse dalle incerte origini dell'insediamento franceseano di Pinerolo, il 
Piazza tratteggia sulla base della scarna documentazione del XIII secolo (31 
atti provenienti nella maggior parte da archivi esterni al convento france
seano) il primo inserirsi della nuova comunita nell'ambiente politico e reü-
gioso della „quasi cittä": se e molto probabile un primitivo stanziamento alTe-
sterno e neue immediate vicinanze delle mura, ben presto essa si trasfert 
airinterno del borgo, dove fin dagli anni centrali del Duecento si trovö al 
centro di una consistente trama di rapporti con esponenti dei diversi ceti 
cittadini, soprattutto con banchieri e usurai, come attestano i lasciti testamen-
tari. Ciö non impedi perö ai Francescani pinerolesi di intrattenere proficue 
relazioni anche con i prineipi d'Acaia - il ramo dei Savoia che si stabil! a 
Pinerolo - grazie alle quali li convento pote fruire di agevolazioni e di impor-
tanti redditi. II Piazza si sofferma anche sulla simbiosi istauratasi tra il con
vento e gli organismi comunali agli inizi del XIV secolo, quando ancora quello 
dei Francescani era l'unico convento mendicante di Pinerolo (i Domenicani 
vi si stanziarono solo nel corso del quarto decennio del Trecento). Non solo 
per i potenti la comunita francescana divenne un importante interlocutore: 
ad essa si richiamavano anche le confraternite presenti a Pinerolo, confluite 
appunto in quella del Terz'Ordine franceseano. Anche il caso pinerolese con-
ferma i caratteri propri della presenza mendicante, dal momento che la rete 
di relazioni gravitante sul convento sembra avere come movente la „funzione 
funeraria" svolta dalla chiesa dei frati. Nei testamenti e nei lasciti (anche dei 
prineipi Acaia) & sempre presente la richiesta di sepoltura o di preghiere e di 
riti di suffragio per Tanima del donatore, e proprio i diritti e le oblazioni 
relative ai riti funebri costituirono uno dei motivi principali del contenzioso 
tra i Minori e il clero secolare, che nel XV secolo ancora non era sopito. La 
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seconda parte del volume (pp. 45-90) e invece dedicata alla storia delTarchi-
vio conventuale e alla ricostruzione delle complesse vicissitudini che lo colpi-
rono a seguito della soppressione delTente awenuta nel settembre 1802: si 
tratta di un'attenta indagine che permette di meglio apprezzare le caratteristi-
che e ü valore della documentazione, che non si limita a quella originaria-
mente collocata nelTarchivio del convento, e che viene prodotta in edizione 
integrale o in regesto nella Appendice (pp. 91-251: 155 documenti). II volume 
& chiuso dalTindiee dei nomi di persona e di luogo contenuti nella documenta-
zione in Appendice. Maria Pia Alberzoni 

I Libri Iurium della Repubbüca di Genova. Introduzione, a cura di 
Dino Puncuh, Antonella Rovere, vol.I.l, a cura di Antonella Rovere, Pub-
blicazioiü degli Archivi di Stato. Fonti 12,13 = Fonti per la Storia della Liguria 
1, 2, Roma 1992, 407, 491 S., ISBN 88-7125-057-5, 88-7125-056-7, Ltt. 30.000, 
34.000. - Mehr noch als andere italienische Kommunen hat Genua seine Privi
legiensammlung seit dem 12. Jh. immer wieder aufs neue zusammengestellt, 
ergänzt, umgestaltet und abgeschrieben. Alleine im Staatsarchiv liegen zehn 
mehr oder weniger unterschiedliche Kompilationen, zu denen weitere in der 
Universitätsbibliothek hinzukommen. Ihre wissenschaftliche Erschließung 
war lange blockiert, weil die wichtigsten Handschriften 1808 nach Frankreich 
entfuhrt und dort bis 1952 im Archiv des Außenministeriums verwahrt wur
den. Die selektiven Editionen in den piemontesischen Historiae Patriae Monu-
menta (E. Ricotti 1854-1857) und im Codice diplomatico della Repubblica di 
Genova (C. Imperiale 1936-1942) können kritischen Ansprüchen nicht genü
gen, weil sie aus den zweitklassigen Handschriften schöpften, die damals in 
Genua verblieben waren und selbst deren Überlieferungsbild mißachteten. 
Erst vor wenigen Jahren ist die systematische Untersuchung und Erschlie
ßung der gesamten Überlieferungsmasse in Angriff genommen worden, deren 
Ergebnisse nun schrittweise vorgelegt werden. Der Einleitungsband enthält 
einen Überblick über die gesamte Überlieferung, die in acht Stufen gegliedert 
wird - mit Beschreibungen der jeweils zugeordneten Handschriften und Klä
rung ihrer gegenseitigen Abhängigkeit. Die Kompilation des 12. Jh. (sicher be
zeugt ein sog. über parvus) und das 1229 auf Geheiß des Podesta Jacobus 
Balduini - kaum zufällig ein bedeutender Bologneser Jurist - neu angelegte 
Privilegienbuch sind als solche zwar nicht erhalten, aber in den sog. Liber 
Vetustior eingegangen, mit dem unsere Überlieferung beginnt, und der - so
weit er reicht - die Textgrundlage für das neue Editionsunternehmen hergibt. 
Der erste Band umfaßt die Blätter 1-48 mit 279 Stücken des Vetustior, die im 
wesentlichen dem schon im Laufe des 12. Jh. gesammelten Stoff entsprechen. 
Darunter befindet sich als Nr. 59 der nur hier überlieferte Text der berühmten 


