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Amtsträger der Zentralverwaltung, der dritte jene der Lokalverwaltung (be
sonders detailliert werden die Kastellanien der Waadt untersucht). Mehrere 
Kartenskizzen erleichtern dabei dem Ortsunkundigen den Überblick. G. räumt 
mit einigen Vorurteilen auf. Ein Gegensatz zwischen adligen und bürgerlichen 
Amtsträgern läßt sich nicht ausmachen. Auffällig sind aber die unterschiedli
chen Rekrutierungsmuster in den eis- und ultramontanen Herrschaftsgebie
ten. In beiden Bereichen konnten aber Bürgerüche, vor allem wenn sie juri
stisch geschult waren oder spezielle Kenntnisse in Finanzgeschäften hatten, 
im Fürstendienst aufsteigen. Die zentralen Instanzen erscheinen gegenüber 
den lokalen oft als schwach. Vielerorts rekrutierten sich die Amtsträger aus 
der lokalen Führungsschicht. G. gibt insgesamt ein nuancenreiches Bild die
ses frühmodernen Staates, der italienischen wie französischen Vorbildern 
folgte. Je ein Orts- und Personennamenindex beschließen den lesenswerten 
Band. A. M. 

L'Università di Vercelli nel Medioevo. Atti del secondo Congresso sto
rico vercellese (Vercelli, Salone Dugentesco, 23 - 25 ottobre 1992), Vercelli 
(Società storica vercellese) 1994, 369 S., Lit. 60.000. - Von der mittelalterli
chen Universität Vercelli kennt man nicht allzuviel mehr als den aufschlußrei
chen und oft diskutierten Vertrag aus dem Jahre 1228, durch den Bevollmäch
tigte der Kommune den vier landsmannschaftlich organisierten universitates 
scolarium Paduas überaus günstige Bedingungen für die Verlegung des dorti
gen Studium in ihre Stadt auf mindestens acht Jahre garantierten - abge
schlossen gerade sechs Jahre nach jenem Auszug der Studenten aus Bologna, 
dem die Universität Padua ihre Existenz verdankt. Die Organisatoren des Kon
gresses haben aus der Not eine Tugend gemacht. Der Leser der Referate erhält 
nicht nur erschöpfend Auskunft über Vercelli selbst, sondern diese ungewöhn
liche Einrichtung wird auch mit erfreulicher Sorgfalt in ihre historischen Zu
sammenhänge eingebettet. Giorgio Crac co charakterisiert die Einstellung 
der italienischen Kommunen zu den aufkommenden Generalstudien, Antonio 
Ivan Pini erörtert den wirtschaftlichen Nutzen einer Universität für die mittel
alterliche Stadt, Carlo Dolcini beschreibt die Haltung der Universität Bolo
gna gegenüber den mit ihr rivalisierenden neuen Einrichtungen, Sante Borto
lani i behandelt das Phänomen der translatio studii, naheliegenderweise be
sonders nach und von Padua: vor dem Hintergrund der dort seit der Mitte des 
12. Jh. vorhandenen Bildungseinrichtungen und politischen Voraussetzungen. 
Konkret über die Bedingungen in Vercelli, über die kommunalen Institutionen 
und die Gesellschaft im 12. Jh. und zu Beginn des 13. berichtet die ausführ
liche Untersuchung von Francesco Panerò (S. 77-165). Die Etablierung des 
Studiums und die Notwendigkeit einer Wiedererrichtung bereits 1241-42 be-
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schreibt Rosaido Ordano, der Präsident der Historischen Gesellschaft, der 
bereits 1975 ein Buch über jene Anfänge veröffentlicht hat; auf der Suche 
nach dem Ende kann Irma Naso auf Indizien für organisierte Lehrtätigkeit -
abgesehen von der Anfangsphase - lediglich für die Jahre 1263 - 67 und 
1338 - 41 hinweisen. Einen gewissen Ausgleich für diese Kargheit bieten allge
meine Informationen über geistiges Leben in Vercelli, die immerhin das dor
tige Vorhandensein höherer Bildung nahelegen: Notizen über in Vercelli leh
rende Doktoren des römischen Rechts sammelt Isidoro Soffietti; über Kir
chenrecht (im 13. Jh.) und die Tätigkeit von Notaren (bis zum Anfang des 13. 
Jh.) handeln Vito Piergiovanni bzw. Ezio Barbieri; endlich geben Maria 
Antonietta Casagrande Mazzoli, Carla Frova und Mario Capellino Hin
weise auf Handschriften in den Bibliotheken des Domkapitels und des bi
schöflichen Seminars. D. G. 

Petra Koch, Die Statutengesetzgebung der Kommune Vercelli im 13. 
und 14. Jahrhundert. Untersuchungen zur Kodikologie, Genese und Benut
zung der überlieferten Handschriften, Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediä
vistische Beiträge 1, Frankfurt am Main-Bern. (Peter Lang) 1995, 369 pp., 
ISBN 3-631-48275-2, SSF 78. - Oggetto di questa tesi di dottorato elaborata a 
Münster sotto la guida di Hagen Keller sono i due codici statutari del 1241 e 
del 1341 (quest'ultimo tramandato in una copia del 1428 circa), sottoposti ad 
una minuziosa analisi formale con lo scopo di individuarne la genesi e l'uti
lizzo nella vita comunale. A Vercelli si iniziò già intorno al 1180 a fissare per 
iscritto disposizioni giuridiche del comune. Fino alla redazione nel 1229 del 
primo volume di statuti, che può essere ricostruito solo per via indiretta sulla 
base del primo codice conservato risalente al 1241, le risoluzioni cittadine 
venivano registrate in forma di singoli documenti (spesso nella formulazione 
soggettiva del breve). Nel 1229 il complesso statutario comprendente circa 
300 disposizioni venne suddiviso in gruppi tematici, riguardanti ad esempio 
l'ufficio del podestà o il diritto penale. Ciò testimonia l'altissimo grado rag
giunto dalla scienza giuridica vercellese dell'epoca. L'opera di redazione non 
modificò tuttavia la forma linguistica delle più antiche testimonianze scritte. 
Negli anni seguenti si procedette ad aggiungere al corpus nuove disposizioni 
ordinate in successione cronologica II nuovo volume di statuti compilato nel 
1241 riprese essenzialmente la vecchia suddivisione tematica e cronologica, 
e rimase in uso per circa dieci anni, come evidenziano le molte aggiunte e 
cancellazioni. Prima di giungere alla stesura del successivo codice statutario 
del 1341, diviso in sette libri, furono eseguite diverse nuove redazioni, nessuna 
delle quali ci è tuttavia pervenuta. Il confronto dei due codici tramandati, 
relativamente alla sostanza statutaria, rivela che nel secondo il numero delle 


