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nicht mehr auf. Um so verdienstvoller ist es, wenn der Verf. ihn in Erinne
rung ruft. 1831 in Leipzig-Lindenau geboren, 1892 in Turin gestorben, hat 
L., ein Großneffe B. G. Teubners, die von einem Landsmann 1856 gegrün
dete „Libreria Internazionale" in Turin 1861 übernommen und sie zu einem 
in ganz Italien bekannten und angesehenen Verlag mit Sortimentbuchhand
lung und Antiquariat erweitert. Je eine Filiale wurde in Florenz (1865) und 
in Rom (1870) gegründet, auf die Verf. jedoch nicht eingeht. Im Vorder
grund steht für ihn die umfangreiche Verlagsproduktion, die geistes- und 
naturwissenschaftliche Veröffentlichungen umfaßt. Entgangen ist dem 
Verf. die Reihe „La Biblioteca di testi inediti e rari". Unter den publizierten 
Zeitschriften ragen philologische, glottologische und historisch-literarische 
hervor, sodann die „Studi Medievali" und „Il Risorgimento Italiano". Von 
den Autoren der geisteswissenschaftlichen Richtung seien Michele Amari, 
Arturo Graf, Francesco Novati, Ercole Ricotti, Graziadio Isaia Ascoli und 
Matteo Bartoli genannt, der die neue Auflage der Grammatica storica della 
lingua italiana e dei dialetti toscani von Wilhelm Meyer-Lübke besorgt hat
te. Zur Biographie L.s sei noch erwähnt, daß er zum Hofbuchhändler der 
Königin von Italien ernannt worden ist. Nach seinem Tode hat die römische 
Filiale die ersten 15 Jahrgänge unserer Institutszeitschrift veröffentlicht 
(1898-1913). Helmut Goetz 

Renato Bordone, Città e territorio nell'alto medioevo. La società 
astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale, Biblioteca Sto
rica Subalpina 200, Torino (Deputazione Subalpina di Storia Patria) 1980, 
427 S., 7 Kt., Lit. 20.000. - Der Band vereinigt, um Einleitung und Zusam
menfassung erweitert, vier zwischen 1975 und 1979 im ,Bollettino storico-
bibliografico subalpino' erschienene Aufsätze, in denen Verf. gleichsam in 
chronologisch-sachlich aufeinander abgestimmten Einzelschritten den Pro
zeß der Entstehung der Kommune Asti nachzeichnet. Die Genese der Kom
mune im Kraftfeld der einerseits von Asti auf sein Umland ausgehenden, 
andererseits von dort in die Stadt zurückwirkenden herrschaftlich-gesell
schaftlichen und wirtschaftlichen Raumbeziehungen ist in der Tat der ei
gentliche Gegenstand dieser Arbeit, die, bei aller ebenso quellennahen wie 
detaillierten Analyse jenes Beziehungsgeflechts, im Bestreben nach klarer 
Synthese ihr Ziel nie aus den Augen verliert und so über den Rahmen einer 
Spezialuntersuchung hinaus allgemeinen Wert gewinnt: als Beitrag zum 
Verständnis des für die Sozialgeschichte des Hochmittelalters grundlegen
den Vorgangs der Gemeindebildung (in Stadt und Land). Vorentscheidende 
Etappe auf diesem Weg ist die Periode der unumstrittenen Machtstellung 
des Bischofs (seit der 2. Hälfte des 10. Jh.s), unter dem wichtige herrschaft-
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lich-territoriale Grundlagen (Ausgrenzung der Stadt wie des „districtus") 
gelegt werden, der eine hohe Anziehungskraft auf die sich bereits nach 
,Stadt' (Amtsträger, Notare, Richter, Kaufleute, z.T. mit Landbesitz) und 
,Land' (Lehnsadel, boni homines) allmählich differenzierenden Führungs
gruppen ausübt, der allerdings auch zu einer Art Katalysator für neue Herr
schaftsbildungen, d. h. einer in Richtung auf städtische Kommune wie adlige 
Ortsherrschaft doppelten Verselbständigungsbewegung wird. Die langsame 
Abschichtung der fast ausschließlich von der Gruppe der Kaufleute und 
Juristen gebildeten städtischen Führungsgruppe, die wohl immer eine ge
wisse Eigenständigkeit bewahrt hat, vollzieht sich in dem Maße, wie das 
anfänglich auch durch gemeinsame Interessen zwischen Bischof, Vasallität, 
cives und Klerus stabilisierte Gleichgewicht verschoben bzw. der engere 
Kreis um den Bischof immer mehr vom nicht in der Stadt verankerten 
Lehnsadel beherrscht wird, eine Abrückbewegung, die politische wie gei
stesgeschichtliche Wirkungen des Investiturstreits offensichtlich noch be
schleunigen. An deren Ende muß der Bischof die durch ihre consules reprä
sentierte Kommune - mit dem Jahr 1095 ist dies der Zweitälteste Beleg für 
Italien - als gleichwertigen politischen Partner akzeptieren, auch wenn er 
sie vorerst noch in den Rahmen herrschaftlich-feudaler Beziehungen einbin
den kann. Mit dem eindeutigen Überwiegen des städtisch-bürgerlichen vor 
dem adligen Element, d. h. einer in ihren Folgen für die Gemeindebildung 
stärker fühlbaren Trennung von Stadt und Land, weicht die Entstehung der 
Kommune Asti zwar deutlich ab von dem vorzugsweise am Beispiel lombar
discher Städte entwickelten ,italienischen' Modell, ob es sich dabei aber bloß 
um einen ,piemontesischen Sonderweg' handelt, muß weiteren übergreifen
den Untersuchungen vorbehalten bleiben. E. V. 

Maria Franca Baroni, Novara e la sua diocesi nel Medioevo attraver
so le pergamene dell'Archivio di Stato, Novara (Banca Popolare di Novara) 
1981, XXI, 279 S., Taf, - Der Staatsarchivdirektor von Novara, Dr. G. 
Silengo, gab die Anregung dazu, die noch ungedruckten Urkunden seines 
Archivs zu edieren. Er selbst steuerte dem Band einen Abriß der Archivge
schichte bei. Seiner Sachkenntnis verdanken wir auch die Auswahl der vie
len unbekannten Illustrationen aus dem reichen Archivmaterial - Kataster
plan- und Kartenausschnitte, Stiche, Manuskriptseiten, Miniaturfragmente 
etc. Der Band ist wohl im Hinblick auf den Geldgeber - die Banca popolare 
- in dieser Hinsicht auf ein breiteres gebildetes Publikum zugeschnitten. 
Trotzdem hätte man sich einige Urkundenfaksimiles des edierten Materials 
gewünscht, über den sehr sprechenden aber paläographisch unergiebigen 
auf Tafel 27 dargestellten Urkundenhaufen hinaus. Die Textedition ist von 


