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kommt es zu verschiedenen Vereinbarungen: Mit den großen Gegnern wer
den Konkordate geschlossen, die die Interessen gegeneinander abgrenzen, 
oder Verträge, die eine gewisse Zusammenarbeit sichern. Die Schwächeren 
dagegen geraten durch Übereinkünfte anderer Art zunehmend in den Sog der 
Stadt: Einzelne Personen oder ganze Ortschaften werden zu Bürgern Albas. 
Kleine oder mittlere Herren schenken ihr Allod und die damit verbundenen 
Rechte - gegen Geld - an die Stadt und erhalten es als Lehen zurück; dabei 
kann als zusätzliche Bindung auch die Aufnahme unter die Bürger hinzu
kommen. Einzelne Herren überlassen ihre rechtüchen Funktionen über 
Land und Leute der Stadt, wobei ihre Besitzrechte unangetastet bleiben. 
Schließlich erwirbt die Stadt auch durch Kaufverträge Allode und die dazu
gehörigen Rechte. - Die Arbeit führt uns in eindrucksvoller Weise das 
Instrumentarium vor Augen, durch das Alba die Umgebung der Stadt in sein 
Hoheitsgebiet integriert bzw. sich dort einen gewissen Einfluß sichert. Doch 
lassen die untersuchten Quellen bedauerlicherweise - wie der Autor selbst 
betont - die Beweggründe für das Ausgreifen sowie die Vorgeschichte der 
Verträge weitgehend im dunkeln. Gleichwohl gelingt es dem Verfasser in 
einzelnen Fällen Hinweise auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Ver
tragspartners oder seine schwere Lage zwischen den Fronten zu finden und 
Anzeichen für Pressionen, die den Einbürgerungen vorausgingen, aufzuzeigen.

Th. Sz.

Gian Giacomo Fissore, Antiche Falsificazioni del Capitolo Cattedrale 
di Asti, Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino 69 (1971) 5-86. - Fissore 
untersucht die Urkunden, in denen die Bischöfe Stauratius (899) und Audax 
(905) von Asti die Kanoniker der Kathedrale mit dem zu ihrem Unterhalt 
notwendigen Besitz ausstatteten und die Bestätigung des zweiten Aktes 
durch Papst Sergius III. (907). Ergebnisse: die erste Urkunde, bisher für 
original gehalten, ist eine Fälschung des beginnenden 11. Jhs.; die zweite, 
die schon früher in das 12. Jh. verwiesen wurde, ist ebenfalls gefälscht; die 
Papsturkunde, schon von Kehr als Abschrift erkannt, ist kurz nach der 
ersten Fälschung entstanden und dem Inhalt nach korrekt. Die Fälschungen 
erklären sich aus bestimmten historischen Verhältnissen des Kapitels gegen
über dem Bischof bzw. der Kommune. Abschließend neue Transskription 
der drei Stücke in Paralleldruck. M. B.

Ida Contino, II vescovo Pietro II di Tortona e il Concilio di Pisa del 
1135, Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino 69 (1971) S. 257-260 nimmt 
zu einer Datierungsfrage in der Geschichte des Bistums Tortona Stellung; 
sie hält - auf MGH Const. I. Nr. 402 gestützt - gegenüber C. Thouzellier,


