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442 NACHRICHTEN 

Renato Bordone, Una valle di transito nel gioco politico dell'età 
sveva. Le trasformazioni del potere e dell'insediamento nel comitato di 
Serralonga, Bollettino storico-bibliografico subalpino 73 (1975) S. 109-179. -
Ist eine der vorzüglichen landesgeschichtlichen Arbeiten aus der Turiner 
Schule von G. Tabacco (vgl. auch unter G. Sergi und A. Settia). Untersucht 
eine geschlossene kleine historische Landschaft ca. 10 km westlich von Asti. 
Angesprochen werden Fragen zum „Incastellamento", betreffs des Adels 
und des Bischofs von Asti, zum kaiserlichen Einfluß bis hin zu einer Neu
ordnung der Verhältnisse in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die 
Untersuchung reiht sich anderen Arbeiten B.s über Asti ein. Vgl. z. B. QFIAB 
53, S. 540f. W. K. 

Gian Giacomo Fissore, Problemi della documentazione vescovile 
Astigiana per i secoli X-XII, Bollettino storico-bibliografico subalpino 71 
(1973) S. 417-510. - Ist eine gründliche Untersuchung des Urkundenwesens 
der Bischöfe von Asti. Zeigt, daß im 9.-10. Jahrhundert, als die Bischofs
urkunden noch reine Privaturkundenform hatten, sich doch schon so etwas 
wie bischöflicher Kanzleigebrauch herausbildete. Für die Folgezeit wird 
nachgewiesen, was sich an Neuem und an Archaismen in der Kanzleitradition 
zeigt und wie weit sich darin bischöfliches Prestige spiegelt. Druckt im An
hang 5 Bischofsurkunden aus der Zeit von 1043-1142. Reproduziert gut 
gewählte Schriftproben. W. K. 

Gino Barbier i , Donne ed affari a sostegno della signoria Viscontea: 
Il caso di Donina de Porris, Economia e storia 20 (1973) S. 483-491. - Der 
informative Artikel über Donina de Porris (Donnina Porro), Tochter des 
bekannten Mailänder Rechtsgelehrten Leone de Porris und Konkubine des 
Bernabò Visconti (1323-1385), zeichnet das Bild einer geschäftstüchtigen 
Frau, die während des Krieges zwischen Venedig und Genua durch Weizen
verkäufe an Venedig erhebliche Geldmittel vor allem zugunsten des Bernabò 
Visconti beschafft. Hans Hofmann 

Giorgio Pol i t i , Aristocrazia e potere politico nella Cremona di Filippo 
II , Biblioteca di storia lombarda moderna e contemporanea : Studi e ricerche 
5, Milano (Sugar Co) (1976), 510 S., Lire 6000. - Das Fehlen jeghcher Vor
arbeiten zur Sozialgeschichte Cremonas in der frühen Neuzeit hat den Autor 
zu ausgedehntesten Quellenrecherchen gezwungen; es bot ihm dafür aber 
auch die Möglichkeit, gestützt auf ergiebigste Quellenmassen historiographi-
sches Neuland methodisch durchaus originell zu bearbeiten. Diese Chance 
hat P. mit Intelligenz und Phantasie wahrgenommen: er hat eine ebenso 
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reichhaltige wie anregende Untersuchung vorgelegt, in der sich die Rekon
struktion der sozialen, juridischen und institutionellen Gegebenheiten in 
streckenweise faszinierender Weise mit der Analyse der lokalen Quellen
überlieferung und mit (den lokalgeschichtlichen Rahmen überschreitenden) 
geschichts- wie systemtheoretischen Folgerungen verbindet. Die dokumen
tarisch reich belegten, der Gramscianischen Geschichtsinterpretation ver
pflichteten Grundthesen der VeröffentHchung lassen sich in unvermeidlich 
fragmentarischer Kürze folgendermaßen zusammenfassen: Der Niedergang 
Cremonas (und ähnlich der gesamten Lombardei, deren zweitgrößte Stadt Cre
mona damals war) seit der 2. Hälfte des 16. Jh. -eines Niedergangs, dessen wirt
schaftliehe Aspekte nur äußere Symptome einer allgemeinen Krise waren -
ist höchstens mittelbar dem spanischen Regiment anzulasten; der entschei
dende Grund des Verfalls lag vielmehr in den aus dem Mittelalter überkom
menen, korporativisch verfestigten Gesellschafts- und Herrschaftsstrukturen 
der Stadt, deren Dysfunktionalität eine positive Entfaltung im sozialen wie 
im wirtschaftlichen Bereich unmöglich machte und zu einer Degeneration 
des Gemeinwesens führte; strukturelle Dysfunktionalität und strukturell 
bedingte Disgregation fanden ihren Ausdruck vor allem in den offen oder 
verdeckt kriminelle Formen annehmenden, mit zunehmend anarchischer 
Gewalttätigkeit ausgetragenen, die öffentliche Ordnung wie die private 
Moral untergrabenden Kämpfen der dominierenden Gruppen um die poli
tische und wirtschaftliche Macht - in Interessenkämpfen, die auf das „bo-
num commune" keinerlei Rücksicht nahmen. Als scheinbare, in Wirklichkeit 
sich jedoch gegenseitig stützende Antagonisten standen sich die Geldaristo
kratie der Kauf leute und der landbesitzende Adel gegenüber - und beide zu
sammen bildeten die Oberschicht, die gemeinsam sich auf der einen Seite 
als tragendes Element der spanischen Herrschaft einer Kontrolle durch die 
spanische Regierungsgewalt zu entziehen vermochte, auf der anderen Seite 
desto nachhaltiger die städtische wie die agrarische Unterschicht zu mani
pulieren und auszubeuten verstand. G. L. 

Werner Goez, „Gegeben zu Borgo San Donnino". Aussteller und Aus
stellungsort des Freiheitsbriefes von 1226, in: Lübeck 1226: Reichsfreiheit 
und frühe Stadt, Lübeck (Lübisches Verlagskontor) 1976, S. 21-48. - Der 
Aussteller war Kaiser Friedrich IL und der Empfänger des Freiheitsbriefes 
die Stadt Lübeck. Vf. schildert daher die Ereignisse seit der Eheschließung 
Heinrichs VI. mit Konstanze (S. 22 Zeile 2 v.o.: das Todesjahr des Königs 
Wilhelm IL von Sizilien ist nicht 1194, sondern 1189) bis zur Ankunft Fried
richs II . in Borgo San Donnino Mitte Juni 1226 (seit 1927 Fidenza - der 
antike Name). Diese Stadt in der Poebene erfahrt die bisher ausführlichste 


