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neun Referaten, die im November 1988 anläßlich einer römischen Tagung 
zum Thema „Carlo Borromeo als Papstnepote Pius' IV." gehalten worden 
waren. Der fromme Geist, von dem die Zeitschrift geprägt ist, tut der Wis
senschaftlichkeit und der Nützlichkeit der Beiträge gewiß keinen Abbruch. 

G.L. 

Giuseppe Gullino, Uomini e spazio urbano. L'evoluzione topografi
ca di Vercelli tra X e XIII secolo, Biblioteca della Società Storica Vercelle
se, Vercelli 1987, 267 S., 1 Kt., Abb., 9 Tab. - Der Vf., der in den letzten 
Jahren eine Reihe von Untersuchungen zur urbanistischen Entwicklung 
der norditalienischen Bischofsstadt Vercelli vorgelegt hat, faßt in dem vor
liegenden Band seine Ergebnisse zusammen und skizziert die topographi
sche Expansion und bauliche Veränderung der civitas von der Mitte des 12. 
bis zur Mitte des 13. Jh. Vercelli, das aus einem etwa 13 ha großen römi
schen castrum hervorgegangen ist, muß seit der Spätantike starke Verände
rungen und Einbußen seines Baubestandes erlitten haben, was erhebliche 
Störungen des ursprünglichen Stadtgrundrisses zur Folge hatte. Die im 
10. Jh. einsetzende und seit dem 12. Jh. gut dokumentierte Expansion der 
Stadt führte zur Entstehung neuer burgi, die durch den 1162/1164 begonne
nen zweiten Mauerring in das Gebiet der civitas einbezogen wurde, wo
durch deren Grundfläche auf 65-70 ha anwuchs. Auf die seit der Mitte des 
12. Jh. breiter werdende Urkundenüberlieferung gestützt, skizziert der Vf. 
die Etappen dieser Entwicklung, wobei seine Beobachtungen über die sich 
wandelnde Terminologie zu interessanten Ergebnissen sowohl für die Or
ganisation des Stadtgebietes als auch für die qualitative Veränderung des 
Baubestandes führen. Seit 1118 ist der Terminus burgus belegt, der keine 
rechtliche oder administrative Bedeutung besaß und Ansiedlungen außer
halb der civitas bezeichnete. Am Ende des 12. Jh. tauchten dann drei neue 
Termini auf, die auf eine administrative Einteilung der Stadt hinweisen: 
Seit 1192 ist die Einteilung der Stadt in drei portae, seit 1187 in zwölf horae 
~ die der Kirchspieleinteilung in Parochien Rechnung trugen, darüber 
hinaus aber auch neu konstituierte Bezirke darstellten - und seit 1218 eine 
Gliederung in 18 viciniae erkennbar, wobei hora und vicinia gleichbedeu
tend verwendet wurden. Der aus anderen Städten bekannte Terminus 
contrada bezeichnete in Vercelli eine Untergliederung von hora bzw. vicinia, 
ist aber nur zweimal belegt. - Die Dynamik der urbanistischen Entwick
lung wird nicht nur an der neuen administrativen Gliederung der Stadt, 
sondern auch an den Bezeichnungen für den Baubestand erkennbar: Neben 
dem Terminus domus, der das gemauerte, mit Ziegeln bedeckte und von 
einer Familie bewohnte Haus bezeichnete und der den gleichwertigen Ter-



740 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

minus casa allmählich verdrängte, erscheint erstmals 1137 und später in 
zunehmender Zahl der Terminus casamentum, der auf größere Wohnhäuer 
für mehrere Familien hinwies. Die Entstehung von größeren Baukomple
xen wird auch im Terminus palatium greifbar. Im 12. Jh. trug diesen Na
men nur der Bischofspalast, seit 1206 aber auch der Sitz der Konsuln, der 
bis dahin casa consulum hieß, nach der baulichen Vereinigung mehrerer ca-
sae zu einem Komplex jedoch die Bezeichnung palacium erhielt. Der Bau
boom, den der Vf. stadtteilweise verfolgt, führte auch in Vercelli zu steigen
den Grundstückspreisen, die in den begehrtesten Zonen, im Norden und 
Osten der Stadt, am höchsten waren. Nachdem sich dort seit den achtziger 
Jahren des 12. Jh. eine Siedlungssättigung abzeichnete, ließen sich die Zu
zügler seit dem Ende des Jahrhunderts vor allem im Süden nieder. Die Be
schreibung der Siedlungsexpansion vervollständigt der Vf. durch die Ein
beziehung des demographischen Aspektes. Auf die Einbürgerungslisten 
der Jahre 1179-1268 gestützt, zeigt er, daß Vercelli in dieser Zeit 663 Neu
bürger und damit überschlagsweise ca. 3300 Einwanderer registrierte, die 
seit 1227, als die Einwanderungswelle verflachte, auch Steuererleichterun
gen erhielten. Thomas Szabó 

Le carte del monastero di San Pietro in Ciel d'Oro di Pavia. Il Fondo 
Citadella (1200-1250), a cura di Ezio Barbieri, Carla Maria Cantù, Et
tore Cau, Fonti storico-giuridiche. Documenti 2, Pavia-Milano (Fontes) 
1988, XXVII, 367 S. - Das Editionsprogramm für die Urkunden der be
rühmten Paveser Abtei sah ursprünglich drei Bände für die Privaturkun
den bis zum Jahre 1200 und einen weiteren für die Kaiser-, Königs- und 
Papsturkunden vor. Davon ist bisher nur der mittlere Privaturkunden-
band (1165-1190) erschienen (vgl. QFIAB 66, S. 513f.). Nun wird vor den 
noch fehlenden Bänden aus dem 12. Jh. ein zusätzlicher Band Privaturkun
den aus der ersten Hälfte des 13. Jh. vorgelegt. Der Fondo Citadella, be
nannt nach dem nordwestlichen Stadtquartier von Pavia, in dem S. Pietro 
liegt, gehört zu denjenigen Urkundenbeständen des Klosters, die in den 
Fondo Religione des Staatsarchivs Mailand gekommen sind. Die 175 hier 
edierten Urkunden betreffen durchweg Grundstücksgeschäfte in der un
mittelbaren Umgebung von S. Pietro; fast zur Hälfte handelt es sich um 
Pachteinweisungen (investiturae). Sie werden wie die Urkunden des 12. Jh. 
im Volltext, mit sorgfältigem diplomatischem Apparat und mit vorbild
lichen Indices vorgelegt. Zur sachlichen Abrundung werden auch drei Im-
breviaturbücher aus den Jahren 1229,1235 und 1250 herangezogen, die in 
anderem archivalischem Zusammenhang überliefert sind. Diese sind nicht 
nur als relativ frühe Beispiele ihrer Gattung bemerkenswert (vgl. die Be-


