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einen sehr weiten Bedeutungsspielraum. Es ist schwierig, aus ihm eine prä
zise Vorstellung über den Inhalt des Bandes zu gewinnen. Das hat C. 
Comba in seiner Einleitung klargestellt. Untersucht werden städtische 
Bauten und Besiedlungsstrukturen in der Stadt und in ihrem nächsten 
Umkreis im sozialen Kontext ihrer Entstehung. Die Untersuchungen sind 
dem Stadtbild ganzer Städte (Pavia, Verona, Turin) oder speziellen Pro
blemen einer Stadt gewidmet (Verona, Mailand, Padua). Der Band enthält 
folgende Aufsätze: Peter J. Judson, Pavia: l'evoluzione urbanistica di una 
capitale altomedievale (774-1024); Cristina La Rocca, „Dark Ages" a 
Verona: edilizia privata, aree aperte e strutture pubbliche in una città del
l'Italia settentrionale; Stefano A. Benedetto, Maria Teresa Bonardi, 
Lo sviluppo urbano di Torino medievale; Aldo A. Settia, Lo sviluppo di 
un modello: origine e funzioni delle torri private urbane nell'Italia centro-
settentrionale; Gian Maria Varanini, Torri e casetorri a Verona in età co
munale: assetto urbano e classe dirigente; Marina Spinelli, Uso dello spa
zio e vita urbana a Milano tra XII e XIII secolo: l'esempio delle botteghe di 
piazza del Duomo; Sante Bortolami, Acque, mulini e folloni nella form
azione del paesaggio urbano medievale (secoli XI-XIV): l'esempio di Pa
dova; Gian Maria Varanini, Energia idraulica e attività economiche nella 
Verona comunale: l'Adige, il Fiumicello, il Fibbio (secoli XH-XHI); Laura 
De Angelis Cappabianca, Le „cassine" tra il XII e il XIV secolo: l'e
sempio di Milano. - Es geht in diesem Band mehr um den materiell sich 
manifestierenden als um den ideellen Bereich des Selbstbewußtseins der 
städtischen Gesellschaft. Trotzdem sind die Untersuchungen aber auch -
wie Comba meint - ein Schritt in die Richtung, in der man eine Antwort 
auf die von Mumford (1977 - besser 1961!) angesprochene Problematik er
hoffen kann: In welchem Grade bemühte sich die Bevölkerung der mittelal
terlichen Stadt bewußt um Stadtplanung auch unter ästhetischem Ge
sichtspunkt (S. 12). Ein Schlagwortregister hätte die Details der einzelnen 
Aufsätze besser sichtbar gemacht und Vergleiche erleichtert. W. K. 

Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo: marchesi, 
conti e visconti nel Regno Italico (secc. IX-XII), Atti del primo convegno 
di Pisa: 10-11 maggio 1983, Nuovi Studi Storici 1, Roma (Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo) 1988, VII, 347 S., Lit. 50.000. - Die Forschun
gen zum mittelalterlichen Adel - oder genauer: zur Entwicklung seiner Fa
milien-, Besitz- und Herrschaftsstrukturen - sind in den letzten Jahrzehn
ten auch in Italien in besonderem Maße gefördert worden. Cinzio Violante 
hat an der Aktivierung dieser Fragestellungen entscheidend mitgewirkt. In 
Zusammenarbeit mit Giancarlo Andenna, Mario Nobili und Giuseppe Ser-
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gi wurde von ihm auch der Kongreß in Pisa organisiert, dessen Vorträge 
nun gedruckt vorliegen. Weitere Kongresse sind geplant. Nach einer ge
meinsamen programmatischen Einführung durch die vier verantwortli
chen Organisatoren werden 9 Vorträge zum Thema vorgelegt: Giuseppe 
Sergi, Anscarici, Arduinici, Aleramici: elementi per una comparazione fra 
dinastie marchionali (S. 11); Renato Bordone Affermazione personale e 
sviluppi dinastici del gruppo parentale aleramico: il marchese Bonifacio 
„del Vasto" (sec. XI-XII) (S. 29); Aldo Settia, Le famiglie viscontili di 
Monferrato. Tradizionalismo di titoli e rinnovamento di funzioni nell'orga
nizzazione di un principato territoriale (S. 45); Mario Nobili, Alcune con
siderazioni circa l'estensione, la distribuzione territoriale e il significato del 
patrimonio degli Obertenghi (S. 71); Giovanna Pett i Balbi, I conti di La
vagna (S. 83); Francois Menant, Les Giselbertins, comtes du comté de 
Bergame et comtes palatins (S. 115); Roland Pauler, I conti di Lomello 
(S. 187); Giancarlo Andenna, Grandi patrimoni, funzioni pubbliche e fa
miglie su di un territorio: il „Comitatus plumbiensis" e i suoi conti dal IX 
all'XI secolo (S. 201); Amleto Spicciani, I Farolfingi: una famiglia comi
tale a Chiusi e a Orvieto (secoli XI-XII) (S. 229). Die letzten sechs Vorträ
ge sind durch Stammtafeln und Karten ergänzt. Autoren-, Orts- und Per-
sonennamenregister steuerte Fabrizio Foggi bei (S. 297-342). W. K. 

Renato Bordone, La società cittadina del regno d'Italia. Formazio
ne e sviluppo delle caratteristiche urbane nei secoli XI e XII, Biblioteca 
Storica Subalpina 202, Torino 1987, 232 S., Lit. 35.000. - Anders als der 
Titel erwarten läßt, behandelt dieses Buch nicht die städtische Gesellschaft 
oder die kommunalen Institutionen als solche. Vielmehr möchte der Verf. 
die Formierung des städtischen Selbstbewußtseins darstellen: „l'insieme di 
rappresentazioni, di immagini e di idee attraverso le quali la società urbana 
costruisce - come lo ha definito Jacques Le Goff - un autopersonaggio 
(sic!, Rez.) in rapporto dialettico con la realtà" (S. 19). Ausgangspunkt sei
ner Bemühungen ist das Bild, welches Otto von Freising in den Gesta Fre-
derici II 14 von den lombardischen Kommunen gezeichnet hat. B. weiß 
zwar, daß dieses Kapitel allgemein bekannt und vielfach erörtert ist, hält 
aber eine „rilettura complessiva" für notwendig (S.9). Dabei entdeckt er 
wichtige Hinweise auf das kulturelle Niveau, den Freiheitswillen und die 
soziale und politische Verfassung der Städte. Die hier ermittelten Elemente 
eines „sistema mentale urbano" (ebd.) will er nun anhand der erzählenden 
Quellen bis ins 10. Jh. zurückverfolgen. Die Ergebnisse seiner Bemühun
gen sind in einem poetischen Wort von Italo Calvino verdichtet, das dem 


