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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 
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B. hingegen mit modernen wissenschaftlichen Kriterien gearbeitet und 
stützt sich auf die von A. Pratesi entwickelten und empfohlenen Richtlinien. 
Es wurden 142 Urkunden ediert. Die älteste ist eine bisher unbekannte 
Kopie der Verträge Barbarossas mit dem Lombardenbund aus dem Jahre 
1183. Es folgen 5 Urkunden aus dem 13. Jh., der Rest sind Stücke aus dem 
14. Jh. Mit 1400 schließt die Bearbeitung. Aufgenommen wurden alle une-
dierten Stücke aus diesem Zeitraum, die Novara und sein Umland betrafen, 
wobei die moderne Provinz, nicht die alte Diözese, den geographischen Rah
men bestimmt - bis hin zum Lago Maggiore, Cannobbio etc. also. Das 
Material ist mit Ausnahme weniger durch Regesten schon erschlossener 
Stücke unbekannt. Nicht berücksichtigt wurde bei der Edition allerdings 
der reiche Fonds: Ospedale Maggiore della Carità di Novara, der erst kürz
lich ans Staatsarchiv kam. Ein sehr detailliert angelegtes Register schließt 
das Material gut auf und ist sicher eine große Hilfe bei vielen landesge
schichtlichen Fragen. Bei der Ortsnamenidentifikation half A. Papale. No
vara kann den rührigen Autoren und dem aufgeschlossenen Direktorium der 
Banca popolare für diese wichtige, solide gearbeitete und ansprechend aus
gestattete Publikation zu seiner Geschichte sehr dankbar sein. W. K. 

Alfredo Papale, I Regesti di Sant'Agata di Novara in un volume 
delFArchivio Molli, Boll. stor. per la provincia di Novara 71 (1980) S. 156-
190. - Ein Archivar hat am Ende des 18. Jh.s 176 Urkunden des Bettelor
densklosters regestriert. Sie befinden sich in einem Kodex (Inv. n. 6.) des im 
Titel genannten Archivs in Borgomanero. Das älteste Dokument ist von 
1197, es folgen 36 Stücke aus dem 13. Jh., 68 aus dem 14. Jh., 63 aus dem 
15. Jh. und 7 aus dem 16. Jh. bis 1516. Die Regesten sind ohne weitere 
Bearbeitung von P. aus der Quelle abgedruckt. W. K. 

Mario Per ot t i , L'antico duomo di Novara e il suo mosaico pavimenta
le, Studi Novaresi 2, Novara (Associazione di Storia della Chiesa Novarese) 
1980,140 S. - Die Untersuchung über das Bodenmosaik (S. 63-116) ist ein 
Nachdruck des Aufsatzes in: Novarien 9 (1978/79) S. 217ff. Die dort vertre
tene und gut begründete These, daß beim romanischen Umbau der früh
christlichen Basilika im frühen 12. Jh. Teile der vorhandenen Bodenmosai
ken bei der Neugestaltung des Fußbodens wieder mitverwendet wurden, 
wird durch eine Ausweitung der Forschungen auf die Baustruktur (S. 7-62) 
noch erhärtet. Einige neue Quellenzusammenstellungen im Anhang - z. B. 
eine Sammlung aller verstreut erhaltenen Bauteile der zerstörten Vorgän
ger des heutigen neoklassizistischen Doms - zeigen die intensive Weiterbe-


