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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-
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Schreibungen in der Einleitung S. VII-X, wo man allerdings gerne auch 
Angaben über die Anzahl und die zeitliche Verteilung der Imbreviaturen in 
den einzelnen Lagen gelesen hätte), sondern auch deshalb, weil sie in einer 
Reihe von Fällen den Vergleich zwischen der Imbreviatur und der Ausferti
gung ermöglichen, den die vorliegende Edition in übersichtlichem Parallel
druck vorführt. M. B. 

Le pergamene degli archivi di Bergamo a. 740-1000, a cura di Ma
riarosa Cortesi, edizioni di Maria Luisa Bosco, Patricia Cancian, Do
natella Frioli, Gilda Mantovani , Fonti per lo studio del territorio ber
gamasco: Carte medievali bergamasche 1, Bergamo (Bolis) 1988, XXXII, 
429 S. und Kassette mit 212 Tal, 2 Faltkarten und Tat-Verzeichnis. - Ver
antwortlich für die Herstellung der einzelnen Urkundentexte waren Gian 
Giacomo Fissore (Turin) und Paolo Sambin (Padua) mit je zwei der ge
nannten Mitarbeiterinnen. Die Herausgeberin vereinheitlichte die Einzel
teile, sammelte und bestimmte die Urkunden archivalisch, beschrieb die 
Geschichte ihrer Archive (S. XVII-XXIV) und erarbeitete die Register. 
Über die Arbeitsteilung im Detail unterrichtet Claudio Leonardi (S. X I -
XV). Ediert sind nicht die Bergamo betreffenden Urkunden des Zeitraums, 
sondern die Stücke aus dem Archivbestand des Kapitels (190), des Bi
schofs (2) und der Biblioteca Civica (20). Das Material besteht zu 88% aus 
Originalen; 20 notarielle und einfache Kopien, 6 Fälschungen waren zu ver
zeichnen. 20 bisher unedierte Stücke (alle aus dem 10. Jh.) wurden aufge
funden. Die Edition ersetzt die Drucke bei Mario Lupo (1784-1799) und 
im Codex diplomaticus Langobardiae (1873) durch bessere Lesungen und 
sicherere Datierungen. Die Editionskriterien werden auf S. XV ff. darge
legt. Die Faksimiles sind gut fotografiert und in perfektem Offset ge
druckt. 60 Urkunden werden nur in Ausschnitten wiedergegeben, ca. 2/a des 
Bestandes nur in Verkleinerungen von 25% -35% abgebildet. Nützlich 
sind die beiliegenden Karten, die die in den Urkunden vorkommenden 
Ortsnamen identifizieren. In den umfangreichen Registern findet man die 
meisten Patrozinien nur unter den zugehörigen Ortsnamen. Sie sind nicht 
als Stichworte nachgewiesen. Das gilt auch für viele Flurnamen. Die für 
Historiker brauchbare Edition soll für die folgenden Jahrhunderte fortge
setzt werden. W, K. 

Giangiuseppina Valsecchi, „Interrogatus .. . respondit". Storia di 
un processo del XII secolo, Bergomum. Bollettino della civica biblioteca 
Angelo Mai di Bergamo 84/3 (1989), 288 S., 8 Bildtaf., Lit. 30000. - Über 
ein halbes Jahrhundert lang stritten sich die Kleriker von S. Vicenzo und 


