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tigen Beitrag zu einer komparativen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der 
(nord-)italienischen Staaten während der frühen Neuzeit. In erster Linie 
geht der Autor den verschiedenen Aspekten des piemontesischen Staats
haushalts nach: der Organisation und dem Funktionieren des Finanz
systems, der Fiskalordnung und der Steuerpacht, der Entwicklung der Ein
nahmen und Ausgaben und dem Einfluß des Wertverfalls der Silberwährung 
(und der Münzreform von 1632) auf das Anwachsen des Haushaltsvolumens, 
weiter den Zuständigkeiten der zentralen Finanzbehörden („Tesoreria gene
rale", „Tesoreria della Real Casa", „Tesoreria di Milizia") und schließlich 
dem Ausmaß, der Herkunft und der Bestimmung der außerordentlichen 
Einnahmen (Sonderabgaben, Ämterverkauf, Entfremdung staatlicher Ein
nahmequellen, konsolidierte bzw. schwebende Staatsverschuldung über An
leihen der verschiedensten Art). Doch beschränkt sich der Autor keineswegs 
auf die Klärung quantitativer Daten, finanztechnischer Mechanismen und 
institutioneller Gegebenheiten; er bringt diese Faktenergebnisse vielmehr 
erst richtig zum Sprechen, indem er sie in den größeren Zusammenhang der 
gesellschaftlichen Strukturen, der wirtschaftlichen Kräfte und der politi
schen Ereignisse stellt und die Auswirkungen der staatlichen Fiskal- wie 
Ausgabenpolitik auf die sozioökonomische Entwicklung in Piemont heraus
arbeitet. Aufgrund eigener Forschungen gelingt es dem außerordentlich be
lesenen Autor, die in den letzten Jahren von zahlreichen Historikern vor
gelegten Globaltheorien und Erklärungsmodelle hinsichtlich der allgemei
nen - italienischen wie europäischen - Krise des 17. Jh. methodologisch 
überzeugend in vielen Punkten in Frage zu stellen und zu korrigieren; dies 
gilt u.a. für so zentrale Punkte wie die „Refeudalisierung", die Investitions
verlagerungen, die soziale Mobilität oder die Funktion des „Staates" als 
Unternehmer. An dieser wertvollen Untersuchung, die die spezifische Wider
standsfähigkeit Hemonts gegenüber der „Krise" des Seicento belegt und 
deren einzige Schwäche in ihrer unübersichtlichen Gliederung besteht (ein 
Sachregister hätte hier gute Dienste geleistet), wird kein Historiker vorbei
gehen können, der sich mit Problemen der Finanz-, Sozial- und Wirtschafts
geschichte des frühneuzeitlichen Italien beschäftigt. G. L. 

Novara e la sua terra nei secoli XI e XII. Storia, documenti, archi
tettura, a cura di Maria Laura Gavazzoli Tornea, Schede e saggi critici 
di Giancarlo Andenna, Daniela Biancolini Fea, Maria Grazia Cerri, 
MarilisaDi Giovanni, Maria Laura Gavazzoli Tornea, Novara (Silvana 
Editoriale) 1980, 360 S., I i t . 14,000. - Il catalogo, edito in occasione della 
mostra allestita a Novara neirArengo del Broletto dal 20 settembre al 19 
ottobre 1980, raccoglie i risultati di una ricerca d'equipe condotta in stretta 
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relazione tra gli storici e gli storici dell'architettura e attraverso la sua im
postazione e suddivisione in saggi e schede permette di ricostruire la storia 
artistica, politica e amministrativa del territorio di Novara nell'XI e XII 
secolo. I problemi metodologici sorti durante la raccolta e l'organizzazione 
del materiale, gli stimoli nuovi offerti dai recuperi documentari dello storico 
medioevalista, i limiti spaziali posti necessariamente a questo tipo di ricerca 
sono delineati con chiarezza nell'Introduzione (pp. 10-13) da M. L, Gavaz-
zoli Tornea, curatrice dell'intero volume e autrice dello studio sugli „Edifici 
di culto nell'XI e XII secolo. La pianura e la città*' (pp. 33-101). Numerosi 
sono gli edifici religiosi testimoniati già dall'XI e XII secolo, di interesse 
considerevole, che possono essere raggruppati tipologicamente nelle cappelle 
ad aula unica, monoabsidate. Vengono recuperate nuove testimonianze di 
volta a crociera, che nel territorio novarese offre esempi di differenti solu
zioni nella chiesa di Ognissanti di Novara, in S. Pietro di Cerano, nella sala 
capitolare di S. Bartolomeo in Vallombrosa. Si affiancano a questo contri
buto le ricerche di Marilisa Di Giovanni sugli „Edifìci di culto dell'XI e XII 
secolo. La collina, il Cusio e il medio Verbano" (pp. 143-230), in cui si delinea 
attraverso l'esame delle architetture il rapporto dinamico con le zone con
finanti del varesotto e del comasco; e di Mariateresa Mazzili sugli ,,Edifici 
di culto dell'XI e XII secolo. L'alto Verbano e le Valli Ossolane" (pp. 233-
283), da cui si evince la frammentarietà della veste architettonica romanica, 
intaccata da rinnovamenti quattro-cinquecenteschi e moderni. Puntuali 
sono le descrizioni dei restauri compiuti su S. Pietro al Cimitero di Casal-
volone, sulla pieve di Ognissanti di Novara, di S. Vincenzo di Piombia, di 
S. Tommaso di Briga novarese, di S. Maria di Armeno, di S. Giovanni Mon-
torfano di Mergozzo. Giancarlo Andenna in tre poderosi studi, „La funzione 
della pieve nella campagna novarese" (pp. 15-29), „Centri di culto, strutture 
materiali ed uomini in un territorio in trasformazione: la pieve di Proh-
Camodeia dal X al XV secolo" (pp. 119-139), „Unità e divisione territoriale 
in una pieve di valle : Intra, Pallanza e la Vallintrasca dall'XI al XIV secolo" 
(pp. 285-308) cerca di ricostruire un'analisi corretta del territorio focaliz
zando l'attenzione sulle diocesi e sulle pievi, elementi cui riferisce la massa 
delle informazioni raccolte sugli edifici religiosi; i dati connessi ai castelli 
sono invece disposti in ordine cronologico nell'ultimo studio „Per un primo 
censimento dei castelli". Nella diocesi di Novara le prime attestazioni sicure 
di organizzazione pievana risalgono all'età carolingia, in particolare all'opera 
dell'episcopato di Carlo Magno e dei suoi immediati successori, che si impe
gnò a ristrutturare i territori rurali e a dotarli di strumenti giuridici di or
ganizzazione, tra i quali la nota Collectio canonum novariensis, più volte 
trascritta fino all'inizio del XII secolo. Si assiste ad una evoluzione della 
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funzione del territorio pievano, come quello di Proh, ricco di castelli, da 
zona di difesa dei prodotti e degli abitanti a zona strategica nel XII secolo. 
Il volume risponde all'intento principale dei collaboratori di proporre una 
rassegna del panorama incredibilmente vasto delle testimonianze reperite 
piuttosto che di offrire conclusioni. M. C. 

Suzanne Fonay Wemple, Atto of Vercelli. Church, State and Christian 
Society in Tenth Century Italy, Temi e Testi 27, Roma (Edizioni di Storia e 
Letteratura) 1979, VIII, 249 S., 2 BL, 2 Faks., Lit. 18.000. - Atto von 
Vercelli, Bischof seiner Vaterstadt von 924 bis zu seinem Tode (wahrschein
lich 961), hat im quellenarmen und dramatisch instabilen 10. Jh. ein auch 
quantitativ bemerkenswertes literarisches (Euvre hinterlassen (in Migne 
PL 134 ca. 900 Spalten); neben Interessantem und Wichtigem im Bereich 
der Exegese und der Rechtswissenschaft hat er eine geradezu aufregende 
Schrift zur politischen Theorie seiner Zeit verfaßt, das „Polipticum sive 
perpendiculum" (ca. 955), in dem er in einer durch das manierierte Stilmittel 
der „scinderatio" und durch ausgewählt dunkle und entlegene Worte zu
sätzlich verfremdeten und verklausulierten Sprache die Mechanik politi
scher Machtbildung, Machterhaltung und Machtverlustes in seiner Zeit in 
unbestechlicher Klarheit auseinandersetzte. Seit P. E. Schramm 1929 diesen 
Text der Aufmerksamkeit seiner Fachkollegen empfohlen hatte, hat sich 
zwar die Zahl der Diss., die dem Autor galten, vermehrt, von einer größeren 
Bekanntheit Attos wird man jedoch auch heute nicht sprechen können. 
Auch das vorliegende Buch ist ursprünglich eine Diss. gewesen (Columbia 
University 1967 [vgl. Diss. Abstracts XXXI, S. 1715 A, nr. 70-18870]), die 
nach der Methode der ,,Life and Letters Biography" vorgehend (soweit sie 
im 10. Jh. anwendbar ist), kenntnisreich und geduldig den Autor wenigstens 
aus seinen verschiedenen literarischen Schriften genauer kennenzulernen 
versucht. Die - allerdings leicht vordatierten - sozialgeschichtlichen Ergeb
nisse Cinzio Violantes zur gesellschaftlichen Entwicklung Norditaliens im 
10. Jh. liefern den plausiblen Referenzrahmen, in den der aristokratische 
Kirchenmann, Reformer und konservative Zeitkritiker eingefügt wird. Da
bei bleibt die Methode vorwiegend literargeschichtlich. Besonders wertvoll 
sind die Analysen zu Attos kirchenrechtlichen Arbeiten und Stellungnah
men, zu ihren Quellen und Werkzeugen (hier konnte Vf. auf einen eigenen 
Aufsatz in Tradtitio 26 [1970] zurückgreifen, der in das Buch, z.T. als Ap
pendix, integriert wurde). Die Briefe und Predigten werden ebenso vorge
stellt. Auch Attos Kommentare zu den paulinischen Briefen (die sich, wie 
hier erneut festgestellt wird, nur teilweise und am Anfang als relativ selb
ständige Kompilation, zunehmend aber als Abbreviationen und schließlich 


