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schäftigung des Autors mit den verwickelten Problemen dieser Kirche und 
die solide Grundlage für P.s Forschungsergebnisse. W. K. 

Mario Crenna, Appunti ed ipotesi sulla vetus ecclesia Sancti Gauden-
tii extra muros, Boll. stor. per la prov. di Novara 71 (1980) S. 3-39. - Ist 
der Versuch, anhand von archivalischer Überlieferung die Gaudentiuskirche 
- einst vor den Mauern Novaras - zu rekonstruieren. Sie ist von Karl V. 
zerstört worden, weil sie den Ausbau der neuen Stadtbefestigung behinder
te. Die guten Quellen erlaubten eine erstaunlich präzise Rekonstruktion der 
frühchristlichen Basilika bis in viele Einzelheiten. W. K. 

Elisa Occhipinti, Il contado milanese nel secolo XIII. L'amministra
zione della proprietà fondiaria del Monastero Maggiore, Studi e testi di 
storia medioevale 1, Bologna (Cappelli) 1982, 276 S., 3 Kt., 7 Tab., Lit. 
14.000. - Das Verhältnis der Städte zu ihrem Umland, nicht mehr unter 
dem Vorzeichen trennenden Gegensatzes oder einseitiger Abhängigkeit, 
sondern als Geflecht vielfältiger Wechselbeziehungen und gegenseitiger Be
einflussung in den verschiedensten Lebensbereichen, gehört derzeit zu den 
Hauptthemen europäischer Stadtgeschichtsforschung. Diese offene, nach 
Raumbeziehungen integrierende Konzeption mit dem Ziel der wechselseiti
gen Erhellung der Phänomene und ihrer charakteristischen Verbindung von 
wirtschafts- und sozialgeschichtlichen Fragestellungen hat geholfen, die von 
der Rechtsgeschichte ererbte isolierte Betrachtung von , Stadt* und ,Land* 
zu überwinden. Für die italienische Mediävistik in diesen Problembereich 
auf beispielhafte Weise weiter vorgedrungen zu sein, ist das Verdienst der 
hier anzuzeigenden Arbeit, mit der die neue, von A. Boscolo und G. Soldi 
Rondinini betreute Publikationsreihe zugleich einen guten Einstand hält. 
Die Bedeutung des meist beträchtlichen Grundbesitzes stadtsässiger geistli
cher Institutionen im Umland (vor allem im näheren Einzugsbereich) der 
Städte für ,Stadt' und ,Land', die Art und Weise, wie beide dadurch mitein
ander verklammert werden, wie einerseits über Besitz- und z. T. auch über 
damit verbundene Herrschaftsrechte von der Stadt aus Einfluß auf wirt
schaftliche und gesellschaftliche Organisationsformen ausgeübt wird, und 
andererseits die Nähe städtischer Zentren als Absatzgebiet zu , marktorien
tierten' Produktionsformen und besonderer Intensivierung der Landwirt
schaft führt, aber auch wie der geistliche Grundbesitz zur Konsolidierung 
des städtischen Territoriums beiträgt, und wie interne Konflikte, z.B. 
Wechsel der Führungsschicht über Personen oder Familien als Besitzer 
bzw. Verkäufer von Grundbesitz von der Stadt ins Umland hinaus wirken, 
alle diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Untersuchung. Dargestellt 
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wird dieses Beziehungsgeflecht im Spiegel der Quellen des Monastero Mag
giore (S. Maurizio), eines der ältesten und bedeutendsten Frauenklöster 
Mailands mit ansehnlichem Landbesitz in der Brianza sowie näher bei der 
Stadt im Norden und Nordwesten. Einer minutiösen Dokumentation von 
Erwerb, Schwerpunktbildung und Organisation des Grundbesitzes folgt im 
eigentlichen Hauptteil die detaillierte Analyse (Größenordnungen, Nut
zungsarten, Wirtschafts- und Pachtformen, Art und Höhe der Einkünfte 
etc.) des Materials, die abgerundet wird durch einen Blick auf die Siedlungs
weise, die soziale Lage und die Mobilität der Gruppen, die Klosterland in 
Pacht nehmen. Wegen der aus Gründen der Arbeitsökonomie unumgängli
chen Beschränkung auf das Material der Provenienz des Monastero Maggio
re, das im reichen und gerade für die wichtige Zeit des 13. Jh.s weitgehend 
ungehobenen Fondo di religione des Mailänder Staatsarchivs nur einen 
Bruchteil ausmacht, sowie wegen des Mangels an vergleichbaren Arbeiten, 
können nicht alle Fragen gleich schon erschöpfend beantwortet werden, 
stehen die Ergebnisse vielfach noch isoliert und muß die fundierte Wertung 
hinsichtlich des Besonderen und des Allgemeinen (etwa der Vergleich der 
Wirtschaftsweise des Frauenklosters mit der anderer Klöster und geistli
cher Institutionen, flächendeckende Besitzverteilung, zeitliche Periodisie-
rung, an bestimmte Anbauarten bzw. Verkehrslage gebundene Pachtfor
men, lokale Besonderheiten etc.) noch der Zukunft vorbehalten bleiben. Ein 
Grund mehr, dieser Arbeit bald zahlreiche Nachfolger zu wünschen. E.V. 

Mariarosa Cortesi , Statuti rurali e statuti di valle. La provincia di 
Bergamo nei secoli XIII-XVIII, Fonti per lo studio del territorio berga
masco 3, Bergamo (Centro provinciale di documentazione dei beni culturali) 
1983, 175 S. m. 19 gez. Taf., Lit. 5.000. - In jüngster Zeit läßt sich in der 
italienischen Geschichtswissenschaft ein verstärktes Interesse an der Erfor
schung von Kommunalstatuten feststellen, über das auch in unserer Zs. 
berichtet wurde. Es war daher ein glücklicher Gedanke des rührigen Leiters 
der Kulturabteilung der Provinz Bergamo, Dr. Giampietro Galizzi, die Sta
tuten der Provinz Bergamo vom 13. bis zum 18. Jh. einem größeren Publi
kum im Rahmen einer Ausstellung näherzubringen. Mit der wissenschaftli
chen Leitung der Ausstellung war Frau Cortesi betraut, aus deren Feder 
denn auch der Katalog stammt. In ihm werden nicht weniger als 122 Statu
ten, sei es von einzelnen Landgemeinden, sei es von mehreren zu einer 
Talgemeinschaft zusammengeschlossenen Orten, mit größtmöglicher Akri
bie beschrieben, wobei Verf. auch zahlreiche Mailänder „tesi di laurea" mit
einbezieht. Die Herkunft der verzeichneten Stücke, von denen nur 53 ausge
stellt waren, ist recht unterschiedlicher Natur. Während in den ländlichen 


