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genstand historischer und soziologischer Forschung war. Er kennt die Ma
fia des Latifundiums - das zentrale Ereignis ist die Beerdigung Calogero
Vizzinis im Jahre 1954 - ebenso wie die der "giardini" von Palermo; er
weiß über die Bodenspekulation und die Kontakte zu korrupten Politikern
zu berichten, er hat die Anfänge des Drogengeschäfts erlebt. (Die Erzäh
lung endet etwa zum Zeitpunkt der Ermordung des Carabinieri-Generals
und Präfekten von Palermo Carlo Alberto DaUa Chiesa.) Vor allem hat er
die übliche Laufbahn des mafiosen fußvolks durchlaufen, vom kleinen
"picciotto", dem noch relativ unkomplizierte "Aufgaben" anvertraut wer
den, bis hin zum "pezzo da novanta", der auch vor Morden nicht zurück
schreckt, auch wenn ihm die Käuflichkeit und Brutalität des berufsmäßi
gen Killers fehlen. Am Ende ist der Anonimo beim "livello medio-alto" der
Mafia angelangt; seine Position und sein Status erlauben ihm tiefe Einblik
ke in die Mentalitäten und Mechanismen der "Ehrenwerten Gesellschaft".
Der Stil dieser Erzählung ist trocken, sieht man von den vielen dialektalen
Ausdrücken und Wendungen ab, welche dem Text etwas Lokalkolorit ver
leihen. Die Grausamkeiten werden nur angedeutet und nicht etwa wie in
dem eingangs genannten Buch von Marazzo breit ausgemalt. Die wirt
schaftliche, soziale und kulturelle Misere Siziliens, ohne die das Mafia
Phänomen undenkbar wäre, zu deren Perpetuierung die "Ehrenwerte Ge
sellschaft" jedoch in nicht unbeträchtlichem Maße beiträgt, ist auf jeder
Seite greifbar. Gerade deshalb wirkt der Bericht im besten Sinne aufkläre
risch; seine Lektüre kann die Beschäftigung mit der wissenschaftlichen Li
teratur (vgl. QFIAB 64, S. 565; 65, S. 513; 66, S. 529 ff.) zwar nicht erset
zen, aber die Erzählung des Anonimo stellt auf jeden Fall eine wertvolle
Ergänzung zu den bekannten Arbeiten von Arlacchi, Blok, Dalla Chiesa,
Hess usw. dar. Rolf Wörsdörfer

Giuseppe Chiesi, Bellinzona ducale. Ceto dirigente e politica finan
ziaria' nel Quattrocento, Bellinzona (Edizioni Casagrande) 1988, XIX,
374 S., Sfr 80. - Die Berner Dissertation untersucht aufgrund reicher ar
chivalischer Überlieferung, insbesondere der seit 1430 weitgehend erhalte
nen Ratsbeschlüsse und der vierteljährlichen Abrechnungen, Führungs
schicht und Finanzpolitik Bellinzonas in mailändischer Zeit. Einleitend
gibt Chiesi ein Bild der wirtschaftlichen Situation und zeigt anhand füh
render Familien, was ihr wirtschaftliches Gewicht ausmachte und inwie
weit ihre Aktivitäten für Bellinzona typisch waren: viel Handel mit Wein
nach Norden, wenig Getreide (was in den Ratssitzungen immer wieder be
klagt wird), Import von Vieh aus der Innerschweiz und jedenfalls mehr
Durchgangshandel als Vertrieb eigener Produkte. Auffallend hoch ist die
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Zahl der Zugewanderten mit guten Chancen zur Integration. Wie solch
einflußreiche Familien wie die Molo oder die Muggiasca Anspruch und In
teressen durchsetzten, wird im 1. Teil anband der Ratsprotokolle verfolgt
und in den verfassungsrechtlichen Rahmen eingefügt, in dem ,Führung'
sich auswirken konnte: wer gehörte dem Rat an, und wie kam man hinein?
Wer war in der Lage, bei der Steuerpacht mitzubieten? Welche Überlegun
gen standen hinter den wirtschaftspolitischen Entscheidungen des Rates?
Ein 2., umfangreicherer Teil gilt der städtischen Finanz. Die Frage, welche
Mittel zur Verfügung standen und wie sie womöglich gesteigert werden
konnten, zeigt bereits die spezifischen Ressourcen einer kleinen Stadt, de
ren Verkehrslage am Ausgang der Alpenstraßen den Handel begünstigte 
und die spezifischen Probleme, da die Grenzlage das Interesse der Nach
barn (Mailand, Uri) herausforderte. Chiesi untersucht die unterschiedliche
Ergiebigkeit der einzelnen Einnahmeposten, die Vor- und Nachteile der
Steuerpacht, überhaupt die Effizienz des Systems. Die Ausgabenseite
bringt auch Nachrichten von kulturgeschichtlichem Interesse (Nachrich
ten zu Bau- und Verkehrsgeschichte, die Schulverhältnisse, usw.). Von be
sonderem Interesse ist, daß auch das kleine Bellinzona damals schon einen
estimo kannte, der zu gerechterer Verteilung der Steuerlast die Vermögen
der Bürger registrierte (in Anhang 4 m eine "Meinungsumfrage" im Rat,
ob eine Finanzkrise 1479 durch eine direkte Steuer oder durch Veräuße
rung von städtischen Gütern zu lösen seil); dem wird abschließend die Pra
xis direkter Steuerveranlagung in den italienischen Städten gegenüberge
stellt. A. E.

Hagen Keller, Gli inizi deI comune in Lombardia: limiti della docu
mentazione e metodi di ricerca, in: L'evoluzione delle cittä. italiane nell'XI
secolo, a cura di Renato Bordone e Jörg Jarnu t, Annali dell'lstituto sto
rieo italo-germanico, Quaderno 25, Bologna (11 Mulino) 1988, S. 45-70. 
Der Vortrag, dessen Problemstellung - "Überlieferungsbedingte Erkennt
nisgrenzen bei der Frage nach den Anfängen der lombardischen Stadtkom
mune" - die Übersetzung des Titels nicht vollständig wiedergibt, geht von
der Beobachtung aus, daß angesichts der Zufälligkeit der Belege die frühe
ste Nennung von Konsuln für die einzelne Stadt kein Kriterium sein kann,
die "Anfänge der Kommune" zu datieren. In Mailand erreichen die Belege
für das Konsulat erst etwa ab 1140 eine Dichte und Regelmäßigkeit, mit
der die Zufälligkeit der Überlieferung dreier älterer Nennungen überwun
den wird. Daß zugleich mit diesen Belegen erstmals eine reguläre Gerichts
barkeit der Konsuln faßbar wird, akzentuiert die Frage, ob nicht die Zeit
zwischen 1120 und 1140 als Phase einer weitergehenden Institutionalisie-


