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zu können. Eine Fülle von Bemerkungen und Hinweisen zu Terminologie 
(frumentum, siligo, grani grosse etc.) und Theorie (Dreifelderwirtschaft, 
soziale Stellung der Pachtbauern) macht den Aufsatz zu einer spannenden 
Lektüre. Viele Karten und Pläne stützen die Prägnanz der Aussage. W. K. 

Aldo A. Se t t i a , Fortificazioni collettive nei villaggi medievali 
dell'Alta Italia: ricetti, ville forti, recinti, Bollettino storico-bibliografico 
subalpino 74 (1976) S. 527-617. - Ist eine der vorzüglichen landesgeschicht
lichen Arbeiten aus der Turiner Schule von G. Tabacco (vgl. auch unter 
R. Bordone und G. Sergi). S., dem wir ausgehend von der Untersuchung über 
die Römerstraßen und Pieven im Dreieck : Turin - Casale Monferrato ~ Asti 
mehrere gute Arbeiten über landesgeschichthche Probleme dieser Gegend 
verdanken: über die Canonica S. Maria di Vezzolano, über Monferrato, die 
„Iudiciaria Torrensis", die Pieve S. Michele di Meda, hat hier für seine For
schungen den Untersuchungsraum auf die ganze Lombardei ausgedehnt, 
wenn auch seine intimen Kenntnisse der piemonteser Verhältnisse der Aus
gangspunkt sind. Er untersucht mit reichem Material die genannten Be
griffe und ihre Verklammerung im siedlungsgeschichtüchen und fortifikato-
rischen Kontext, die Beziehungen der so bezeichneten Orte zu Kastell und 
adeliger Herr Schaftsorganisation. Stellt fest, daß sichere Bestimmung der 
Begriffe in den Quellen nicht möglich ist. - In den Bereich dieser Forschun
gen gehört auch sein Aufsatz im gleichen Band des Boll. Stor. Subalpino 
über die Kastell-Wüstungen in der Lombardei. W. K. 

Giuseppe Sergi, Il declino del potere marchionale anscarico e il 
riassetto circoscrizionale del Piemonte settentrionale, Bollettino storico-
bibliografico subalpino 73 (1975) S. 441-492. - Ist eine der vorzüglichen 
landesgeschichtlichen Arbeiten aus der Turiner Schule von G. Tabacco (vgl. 
auch unter R. Bordone und A. Settia). Will das in schon vorgelegten Einzel
studien erarbeitete Material über das Herauswachsen neuer Herrschafts
organisationen aus den Resten karolingischer Einrichtungen in einem Ge
samtbild für das nördliche Piemont zusammenfassen. Zeigt, wie der mark
gräfliche geschlossene Herrschaftsbereich nicht durch kleinere adelige Herr
schaften, sondern durch die Politik der Bischöfe von Vercelli und Novara im 
11. Jh. eine Neuordnung erfährt. Sergi's Arbeit reiht sich seinen Un
tersuchungen an zur Überlieferung der S. Michaelsabtei im Susatal, über das 
Hospiz am Mont Cenis, über Paß- und Herrschaftspolitik im südlichen Pie
mont, über Adel und Kirche im Gebiet Pombia-Novara und über die „Marca 
arduinica di Torino" im „Regno Italico". W. K. 


