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che neue Akzente zu setzen, gerade auch durch die ungemein reiche Doku
mentation und die kritische Haltung gegenüber der Kirche. - Dennoch ist 
Magister kein gutes Buch gelungen. Im Vorwort schreibt der Verfasser, die 
Bücher seien da, um gelesen zu werden. Leider hat Magister sehr wenig ge
tan, seinen Text einigermaßen lesbar zu machen. Er trägt eine riesige Zahl 
von Fakten und Namen zusammen und springt von einem Gegenstand zum 
andern. Vergeblich sucht man eine Herausarbeitung der hauptsächlichen 
Konturen der Geschehnisse oder eine tiefere Reflexion der Gründe für die 
verschiedenen politischen Haltungen und Stellungnahmen. Zwar versucht 
Magister die italienischen Ereignisse in den Zusammenhang mit den gleich
zeitigen geschichtlichen Weltereignissen zu stellen, und hin und wieder gibt es 
Ausflüge in die theologiegeschichtliche Entwicklung, aber diese Versuche 
sind zu schwach, um Magisters Buch durchsichtig zu machen und ihm den 
Charakter des Vorläufigen zu nehmen. A. B. H. 

Gian Giacomo Fissore, Autonomia notarile e organizzazione cancelle-
resca nel Comune di Asti. I modi e le forme delFintervento notarile nella 
costituzione del documento comunale, Biblioteca degli „Studi Medievali" 9, 
Spoleto (Centro Italiano di Studi sulTAlto Medioevo) 1977, XII, 227 S. -
F. wendet sich an einen weiteren Interessentenkreis, als der Titel seines 
Buches vermuten läßt. Seine Ergebnisse interessieren nicht nur die Lokal
geschichte, die Diplomatik und die Geschichte des Notariats, da der Verf. 
die kulturellen, rechtlichen, sozialen und politischen Rahmenbedingungen 
in die Untersuchung einbezieht. Sein Anliegen hat er in seinem Aufsatz „La 
diplomatica del documento comunale fra notariato e cancelleria. Gli atti del 
Comune di Asti e la loro collocazione nel quadro dei rapporti fra notai e 
potere", in: Studi Medievali, 3. ser., 19, 1978, S. 211-244, verdeutlicht. Er 
möchte die „Dynamik" der Entwicklung des Urkundenwesens aufzeigen 
und die Diplomatik von ihrem Schematismus, ihren oft künstlichen Unter
scheidungen befreien. Bei den Urkunden der Kommune könne man nicht 
zwischen Kanzlei- und Privaturkunden unterscheiden. Ebensowenig lasse 
sich die verbreitete Annahme einer parallelen Entwicklung der kommunalen 
Urkunde und der bürokratischen Organisation der Kommune halten. Um 
nicht diesem Konstruktionszwang zu verfallen, setzt F. (der freilich die 
Diplomatik seinerseits etwas schematisch darstellt) in der m.E. einzig rich
tigen Weise an: mit einer lokalgeschichtlichen Untersuchung, über Asti, für 
dessen Geschichte er gut ausgewiesen ist; seine Literaturverweise zeigen,daß 
er mit der neuesten kommunalgeschichtlichen Forschung vertraut ist, aber 
auch mit allgemeiner diplomatischer und verfassungsgeschichtlicher Litera
tur (leider scheint er G. Dilcher, Die Entstehung der lombardischen Stadt-
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kommune, 1967, nicht zu kennen). F. geht von der scheinbar einfachen 
Frage aus: welche Anforderungen stellten neue Situationen, wie das Auf
kommen der Kommune, an das vorhandene Urkundenwesen und wie rea
gierte es darauf? Zur Beantwortung liefert er eine minuziöse Untersuchung 
des Urkundenwesens der vorkommunalen Zeit, wobei er bei 800 einsetzt. 
Dann folgt eine Untersuchung des Urkundenwesens in Asti nach der Ent
stehung der Kommune, die alle erhaltenen Urkunden, bischöfliche, „priva
te" und „kommunale" einbezieht, unter ständiger Vergleichung mit den 
Ergebnissen der vorangehenden Zeit. Die untere Zeitgrenze ist etwa 1200. -
Um aus der Fülle der Ergebnisse einige wichtige herauszuheben: 1) Das Ent
stehen der Kommune ändert an dem vorhandenen Urkundenwesen nichts. 
Sie verwendet auch dieselben Personen. Diese benutzen - wie bisher - die 
traditionelle Darstellung des juristischen Vorgangs und die hergebrachten 
Formeln. Für diese Kontinuität ist entscheidende Voraussetzung die Tradi
tion und Autonomie der öffentlichen Notare. 2) Auch nach ihrer Verselb
ständigung bildete die Kommune Asti keine Kanzlei aus, sondern verwandte 
weiter öffentliche Notare für ihre sämtlichen Urkunden. 3) Die Entwicklung 
einer eigenen kommunalen Urkunde ist ein sehr komplizierter Prozeß. Sie 
ist eine Mischform zwischen Kanzleiprodukt und Privaturkunde, mit er
staunlicher Vielfalt der Formen. Trotz Zunahme der kanzleimäßigen Ele
mente seit dem Podestariat (ca. 1190) bildet sich keine eigentliche Kanzlei
urkunde aus. 4) Die Untersuchung macht deutlich, welcher juristischen und 
intellektuellen Anstrengungen es bedurfte, um der verfassungsrechtlichen 
Entwicklung und den politischen Erfordernissen gerecht zu werden. - Sicher 
hat das Buch auch seine Mängel. So scheinen mir die rechtlichen, vor allem 
auch die kirchenrechtlichen Grundlagen der Entwicklung nicht gebührend 
beachtet (z.B. die rechtliche Funktion von Kommunalstatuten), die sozial
geschichtliche Analyse des Notariats (die Identifizierung der Personen, ihre 
soziale Stellung und ihre wirtschaftliche Situation) ist unzureichend, 
schließlich macht das von Soziologismen durchtränkte, für einen Ausländer 
schwer verständliche Italienisch die Lektüre nicht leicht. Trotz dieser Ein
wände ist dem Buch ein großer Leserkreis zu wünschen, den es wegen seiner 
methodischen Qualitäten und seiner belangvollen Ergebnisse verdient. 

Brigide Schwarz 

Luciano Brambilla, La Canonica dei SS. Gervasio e Protasio in 
Cucciago, Periodico della Societä Storica Comense 44 (1970-73), S. 9-26. -
Mit der Überlieferung von Fruttuaria gelangte ein 27 Urkunden umfassender 
Fonds in das Staatsarchiv von Turin, der die einzige Quelle zur Geschichte 
der Canonica von Cucciago ist. Nach kurzen Bemerkungen zur „vita com-


