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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-
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rung der frühen Kommune zu werten ist, in der dem Konsulat neue Funk
tionen zuwuchsen (eine Frage, die der Verfasser bereits aufgeworfen hat,
zuletzt: Mehrheitsentscheidung und Majorisierungsproblem im Verbund
der Landgemeinden Chiavenna und Piuro, 1151-1155 , in: Civitatum COID

munitas. Festschrift Heinz Stoob zum 65. Geburtstag, hg. von Helmut
Jäger u.a., Städteforschung, Reihe A, Bd. 21/1, Köln-Wien 1984,
S. 2-41). Damit stellt sich das Problem, welches methodische Vorgehen 
vor allem bei Studien über ein "Beispiel" - der Überlieferungssituation am
besten Rechnung tragen kann. Das Problem wird im Hinblick auf die Fra
ge nach den sozialen Gruppierungen und der Rolle der Adelsstände in der
Stadt erörtert. Selbstanzeige

Maria Motta, Novara medioevale: Problemi di topografia urbana
tra fonti scritte e documentazione archeologica, Memorie dell'Istituto
Lombardo, Accademia di scienze e lettere, Classe di lettere, scienze morali
e storiche, vol. 38, fase. 3, Milano 1987, Buchausgabe S. 169-330 mit 7 S.
Vorspann. - M. versucht, die Entwicklung der mittelalterlichen Stadt auf
den Ruinen des bedeutenden römischen Munizipiums darzustelleIl. Die rö
merzeitlichen Reste der Besiedlung werden also bloß als Ausgangspunkt
für die mittelalterlichen Verhältnisse behandelt, und es war nicht die Ab
sicht der Vf., diese erschöpfend zu interpretieren. Seit 729 sind in den No
vareser Archiven Urkunden erhalten. Die Pergamene aus S. Maria (8. -13.
Jh.), S. Gaudenzio (9.-11. Jh.), die Urkunden des Museo Civico (9.-14.
Jh.) und des Staatsarchivs (12. -14. Jh.), aus verschiedensten Provenien
zen zusammengeflossen, liegen ediert vor. Was in dieser Überlieferung an
Bemerkungen zur städtischen Topographie zu finden war, wurde von M.
mit den archäologischen Befunden aus Antike und Mittelalter in Parallele
gesetzt. Bei der geringen spätantiken und frühmittelalterlichen schriftli
chen Überlieferung wurden für diese Periode natürlich auch außerhalb No
varas' erhaltene Notizen herangezogen. So ergeben sich für die Zeit des
Gaudentius (Ende 4. Jh.) und für das 5. Jh. doch einige neue Hinweise,
mindestens eine neue Auseinandersetzung mit der älteren Literatur (Bap
tisterium, Palatium, Siedlung der Langobarden außerhalb der Stadt). Die
Vermutung, daß (gegen Fonseca/Violante) der frühchristliche Dom doch
wohl innerhalb der Stadt lag, beruht m. E. auf guten Argumenten. Der
Hauptteil des Bandes (S. 225ff.) beschäftigt sich dann mit der mittelalter
lichen Stadttopographie in zwei Kapiteln vom 9. bis 10. und vom 11. bis 12.
Jh., einer Periode, aus der die urkundlichen Quellen reicher fließen. Hier
wird nach den Monumenten gegliedert: Mauerring, Befestigungen, die Ka
thedrale, die Gaudentiusbasilika, Kirchen innerhalb und außerhalb des


