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PIEMONT. LOMBARDEI 871 

Cuneo 1992, pp. 24. - L'autore del Catalogo, anziché offrire schede descrit
tive dei pezzi esposti, li illustra passando in rassegna l'iter seguito dalla le
gislazione statutaria cuneese, dal corpus più antico conservatosi del 1380, 
ma che ingloba norme risalenti al secolo precedente, alle prime aggiunte del 
1384 fino alle ultime del 1571 e alla stampa del 1590. Successivamente si 
assiste a un declino delle norme comunali, svuotate progressivamente del 
loro contenuto per lasciar spazio alla crescente affermazione della legisla
zione centrale. La narrazione è intervallata da tavole tratte da manoscritti 
e da stampe degli statuti di Cuneo e delle località limitrofe. 

Mariarosa Cortesi 

Rationes Decimarum Italiae nel secoli Xm e XIV: Lombardia et Pe-
demontium, a cura di Maurizio Rosada, con carta topografica delle dio
cesi [in separatem Band], Studi e Testi 324, Città del Vaticano (Biblioteca 
Apostolica Vaticana) 1990, 605 S., 2 Karten, ISBN 88-210-0546-1, Lit. 
400.000. - Dieser lange erwartete Band vervollständigt die Serie der Ra
tiones Decimarum, deren erster Band über die Toskana 1932 erschien. Die 
Edition bezieht sich geographisch auf die Kirchenprovinz Mailand - mit 
Ausnahme der Diözesen Bobbio und Piacenza (bereits im Band über die 
Emilia publiziert) und unter Einschluß des exemten Bistums Pavia und 
der Bistümer Mantua und Como, die bis 1455 zur Kirchenprovinz Aquileia 
gehörten. Die editierten Zehntregister betreffen also die lombardischen Di
özesen Mailand, Pavia, Lodi, Cremona, Brescia, Bergamo, Como und 
Mantua und die piemontesischen Diözesen Vercelli, Novara, Turin, Ivrea, 
Asti, Alba, Acqui, Alessandria und Tortona. Mit Ausnahme der Zehntregi
ster für Ivrea und der Aufzeichnungen des Generalkollektors für Nordita
lien, Ventura, liegen die edierten Quellen im Vatikanischen Archiv. Die 
Überlieferung für die genannten Bistümer ist teilweise überraschend dünn 
und lückenhaft. Zwölf der 22 Zehnterhebungen zwischen 1274 und 1401 
sind insgesamt in den in Frage kommenden Diözesen überhaupt nicht do
kumentiert. Reicheres Material liegt nur für die Diözesen Como, Ivrea und 
Pavia, Mantua und Vercelli vor. In dem beigegebenen Kartenband schla
gen sich die Überlieferungslücken in vielen weißen Zonen nieder. Die gelei
stete editorische Arbeit (dazu die mühevollen Ortsnamensidentifizierun
gen) ist dennoch auch im Umfang beachtlich (2119 Nr.). Von den im An
hang publizierten Quellen ist die Aufzeichnung über Pfründen in der 
Diözese Bergamo besonders reichhaltig (S. 413-473). Der Band und die 
beiden Karten kosten etwa so viel wie alle bisher erschienenen Bände der 
Rationes Decimarum zusammengenommen! U. S. 


