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564 NACHRICHTEN 

subalpino 74 (1976) S. 67-76. - Der Vf. weist darauf hin, daß sich die Por-
schung bisher im Bereich der westlichen Alpen auf die zwei großen Pässe, 
auf den Mont Cenis und den Großen Sankt Bernhard, die eine internationale 
Rolle spielten, konzentriert habe. Die Geschichte der kleineren Pässe hin
gegen, die für den regionalen Austausch von Bedeutung waren, sei vernach
lässigt worden. Es gelte daher den Einfluß lokaler Herrschaften auf die Be
nützung der Pässe herauszustellen. Th. Sz. 

Renato B o r d o n e , Paesaggio, possesso e incastellamento nel territorio 
di Asti fra X e XI secolo, Bollettino storico-bibliografico subalpino 74 (1976) 
S. 457-525. - Der Vf. rekonstruiert die Verteilung der reichen Waldbestände 
und der landwirtschaftlichen Nutzungsflächen der Grafschaft Asti im 10. und 
11. Jh., um Beobachtungen zur Besitzverteilung und der Grundstücks -
mobilität anzuschließen. 19% der Grundbesitzer seien Franken, 50% Lango
barden und 30% Leute, die eine Zugehörigkeit zum römischen Recht be
kennen. Die drei Gruppen lebten geographisch gemischt, ohne daß Sied
lungsballungen einzelner Volksgruppen erkennbar wären. Die gehandelten 
Grundstücke seien kleiner bzw. mittlerer Größe. Der beim Verkauf geforder
te Preis verzehnfachte sich im Laufe von 100 Jahren. Die Verkaufsmobilität 
der Grundstücke sei in Stadtnähe am größten und nähme mit zunehmender 
Entfernung von der Stadt ab. Im Burgenbau, der in dieser Gegend an
scheinend nicht durch die Streifzüge der Ungarn motiviert war, sieht der Vf. 
die Bestrebung der lokalen Mächte, ihre Herrschaft im Lande zu sichern. 
Die Zahl der bischöflichen Burgen im Komitat von Asti stieg von kaum 20 
im 10. Jh . auf über 60 bis zum Ende des 11. Jh. Die entsprechenden Zahlen 
der Burgen in Laienhand stiegen von 13 auf 39, was auf ein deutliches Über
gewicht des Bischofs schließen läßt. Th. Sz. 

Isabella Giacchi , Le antiche pievi dell'attuale diocesi di Cuneo, 
Bollettino storico-bibliografico subalpino 74 (1976) S. 399-456. - Die Vf. 
untersucht für das Gebiet des südwestlichen Piemont die Entstehung der 
heutigen kirchlichen Sprengel der Gegend : Nach älteren ergebnislosen Ver
suchen der Stadt wurde 1817 die Kirche von Cuneo durch eine Bulle Pius' 
VII. zur Kathedrale erhoben und damit das Bistum Cuneo begründet. Bis 
dahin unterstand das Gebiet der heutigen Diözese den Bistümern von Asti, 
Turin, Saluzzo (gegr. 1511), Mondovi (gegr. 1388) und Fossano (gegr. 1592). 
Ursprünglich - also noch vor der Gründung der Bistümer Saluzzo, Mondovi 
und Fossano - war die betreffende Region kirchenrechtlich der Diözese von 
Asti und Turin unterstellt. Die Vf. skizziert nun die Geschichte der vier 
ältesten Pfarrkirchen des Bistums (die älteste von diesen, S. Maria a Pedona, 
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wird erstmals im 10. Jh . urkundlich bezeugt) und bestimmt deren kirchliche 
Zugehörigkeit durch die Zeiten. Th. Sz. 

Aldo A. S e t t i a , Incastellamento e decastellamento nell'Italia padana 
fra X e XI secolo, Bollettino storico-bibliografico subalpino 74 (1976) S. 5-21. 
- Der Aufsatz befaßt sich mit der seit dem Buch von P. T o u b e r t , Les 
structures du Latium medieval wieder stärker beachteten Erscheinung des 
Burgenbaus im 10. und 11. Jh . Dem Kennwort Burgenbau („incastella
mento") stellt der Vf. in 19 Beispielen die bereits im 10. und 11. Jh . - also 
parallel - zu beobachtende Erscheinung des Burgenverfalls („decastella
mento*') gegenüber. Die Gründe für diesen Vorgang sucht S. - ähnlich wie 
Toubert - nicht so sehr in Zerstörungen durch Kriegshandlungen oder in der 
allmählichen Aufgabe von Befestigungen nach dem Abklingen der Gefahr, 
als in herrschaftlichen und wirtschaftliehen Faktoren. Als solche nennt er 
die Verlagerung des befestigten Schwerpunktes in einem Besitzkomplex oder 
die Aufgabe einer von zwei ursprünglich miteinander rivalisierenden Be
festigungen nach deren Vereinigung in einer Hand. Als weitere Ursache ver
weist er auf Krisen- und Auflösungserscheinungen im Gefüge einer herr
schenden Familie und der daraus folgenden Zerrüttung der Besitzverhält
nisse. Th. Sz. 

Ada A n n o ni, Storia e storiografia neirilluminismo lombardo, Archivio 
storico lombardo, anno 101,10a serie, voi. 1 (1975) S. 160-176. - Der Beitrag 
arbeitet in großen Linien die wechselseitigen Abhängigkeiten und die Paral
lelen heraus, die in der Lombardei des 18. Jh. bestanden haben zwischen den 
tiefgreifenden Veränderungen im gesellschaftlich-politisch-administrativen 
Bereich (Rationalisierung der staatlichen Strukturen, verwaltungstechnische 
Reformen, Eintritt von Vertretern der traditionellen Führungsschichten in 
den Staatsdienst, Übernahme leitender Positionen im bürokratischen Appa
rat durch Protagonisten der Aufklärung) und der gleichzeitigen Hochblüte 
der historischen Publizistik, die sich engagiert aktuellen Themen des staat
lichen Lebens zuwandte und dabei neuartige Methoden und Fragestellungen 
für die historiographische Arbeit fruchtbar machte. Der Aufsatz entspricht 
dem Text eines Vortrages, gehalten auf dem XI I I Congresso storico lom
bardo (1974), der unter dem Thema „Storia e storiografia lombarda dall'illu
minismo ad oggi" gestanden ist; der gleiche Zeitschriftenband enthält auch 
die Texte der übrigen - insgesamt fünfzehn - , nahezu durchwegs die Jahr
zehnte zwischen Aufklärung und Napoleonischer Zeit behandelnden „rela
zioni" und „comunicazioni" jenes Kongresses. G. L. 


