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politischen Landschaft Italiens analysiert. In anderen Partien verschwim
men die Differenzen zwischen „politischer Kultur" und der „Politik" tont 
court bis zur UnUnterscheidbarkeit, so wenn er von der liberalen, katholi
schen oder der sozialistisch-kommunistischen „politischen Kultur" spricht 
(62) oder den „Eliten der Christdemokraten und der Kommunisten" eine 
jeweils eigene „politische Kultur" zuerkennt (100). In Wirklichkeit bietet 
Fritzsche auf weite Strecken eine fast traditionale „politische" Geschichte 
Italiens, der Wahl- und Parteienentwicklung, der Regierungskoalitionen 
und Bündniskonstellationen. Hier finden sich gescheite und informative Ab
schnitte über den Rechtsradikalismus, die Studentenrevolte, das Terroris
musproblem oder die „poteri occulti" der Geheimdienste oder der Freimau
rerloge P2. Hier ist nicht „die Enge der klassischen ,civic eulture'-For-
schung (ge)sprengt" (so der Klappentext), sondern sind die Unterschiede 
zwischen Politikgeschichte und „politischer Kultur"-Forschung weitgehend 
aufgehoben. „Die Besonderheit der italienischen Politik (rührt) von der Wir
kung her, die politische Tradition und kollektives politisches Verhalten auf 
die Institutionen ausüben" (Wieser/Spotts). Diesen eigentlich vorpolitischen 
Raum schärfer auszuleuchten, dazu hätten das heute in Italien vorliegende 
Umfragematerial und vielleicht auch die Anfang der achtziger Jahre durch
geführte vergleichende europäische Wertestudie manche Chance geboten. 
Diese Möglichkeiten hat der Autor nicht genutzt. J. P. 

Le chiese romaniche delle campagne astigiane. Un repertorio per la 
loro conoscenza, conservazione, tutela, a cura di Liliana P i t t a re l lo , Asti 
(Amministrazione Provinciale di Asti — Ministero per i beni culturali e am-
bientali. Sopraintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemon-
te) 1984, 357 S. — Der zu denkmalpflegerischen Zwecken aufgenommene 
Katalog von 37 Kirchen, für dessen historischen Teil Renato Bordone ver
antwortlich zeichnet, leistet als Hilfsmittel auch für landesgeschichtliche 
Fragestellungen nützliche Dienste. Viele Denkmäler sind älter als die frühe
ste Erwähnung der Siedlung oder gehören zu abgegangenen Ortschaften. 

H. K. 

Da Carlo Borromeo a Carlo Bascapä. La Pastorale di Carlo Borromeo 
e il Sacro Monte di Arona, Studi Novaresi 5, Novara (Associazione di Storia 
della Chiesa Novarese) 1985, 360 S., Lit. 22.000. - Der mit Unterstützung 
der Banca Popolare di Novara publizierte Band enthält interessante Beiträ
ge zur Frömmigkeits- und Kirchengeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts, 
die sich um das Wirken der beiden Prälaten (auch Kult des hl. Carlo Borro-
meo) und um das Phänomen der Sacri Monti und ihrer Wallfahrten gruppie-
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ren. Neben den Vorträgen und Aufsätzen von E. Cattaneo, A. L. Stoppa, P. 
G. Longo, G. Gentile, D. Sironi, T. Deutscher, E. Dahnk Baroffi und G. 
Balasso seien wegen ihrer Thematik eigens genannt: X. Toscani, Le 
„Scuole delle Dottrina Cristiana" come fattore di alfabetizzazione (S. 35-56), 
sowie G. Andenna, Ereditä medioevale e prospettive moderne di riflessio-
ne canonistica nella „Novaria" di Carlo Bascapd (S. 247-278), der die Neuor
ganisation der Diözese Novara in Vikariate von 1612 zum Ausgangspunkt 
nimmt, um Verhältnis zu und Umgang mit der mittelalterlichen Tradition im 
nachtridentinischen Zeitalter an einem höchst informativen Beispiel zu illu
strieren. H. K. 

Maria Franca Baroni (Hg.), L'Ospedale della Caritä di Novara. II 
Codice vetus: Documenti dei secoli XII—XIV, Novara (Banca Popolare di 
Novara) 1985, XLII, 384 S. in 4° m. Faks. u. Taf. - Einer Einleitung G. 
Silengos über die Geschichte des Hospitalrechts folgt der Text von 243 
Urkunden, die Teil eines Kopialbuches sind, das das Hospital seit 1339 von 
einem Notar anfertigen ließ. Die Stücke aus der Zeit von 1153 bis 1339 
betreffen Erwerb und Sicherung von Besitzrechten und wurden vom Notar 
nach topographischen Gesichtspunkten angeordnet. Ein chronologisches 
Urkundenverzeichnis und ein Register erschließen das in derselben Aus
stattung wie eine Vorgängeredition aufgemachte Werk (vgl. QFIAB 63, 
1983, S. 443f.). Die Herausgeberin sah sich außerstande, das Material des 
Codex mit den z.T. noch existierenden Originalen zu konfrontieren (S. 
XXXV). Zusammen mit der angekündigten Edition der restlichen Urkun
den des Codex wird nun erstmals ein Teil der reichen Novareser Urkunden
bestände auch des 13. Jahrhunderts gedruckt vorliegen. Daher ist dem Un
ternehmen die weitere Förderung durch die in dieser Hinsicht sehr rege 
Banca Popolare di Novara zu wünschen. Thomas Behrmann-B6gu6 

Museo Novarese. Documenti, studi e progetti per una nuova immagi-
ne delle collezioni civiche, a cura di Maria Laura Temeo Gavazzoli, Nova
ra (Comune di Novara - Istituto geografico De Agostini) 1987, 656 S., 952 
Abb., Lit. 40.000. - Der vorzüglich ausgestattete Band informiert umfas
send und präzise über die Geschichte der städtischen Sammlungen, in die 
zahlreiche Privatkollektionen eingegangen sind, und bietet einen vollständig 
dokumentierten Katalog des heutigen Bestandes von den vorgeschichtlichen 
Funden bis zur Kunst unseres Jahrhunderts. In kurzen Einleitungen zu den 
chronologisch geordneten Abteilungen wird der kultur-, mentalitäts- und 
sozialgeschichtliche Kontext angesprochen, in den das Gezeigte gehört. Der 
Mediävist findet über eine Dokumentation der Überreste mittelalterlicher 


