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man die für derartige Editionen üblichen Register, die jedoch sicherlich 
einem Nachfolgebd. beigegeben werden - das Unternehmen steht ja noch 
am Anfang. R. P. 

Agostino Sottili, L'Università di Pavia nella politica culturale Sfor
zesca, in: Gli Sforza a Milano e in Lombardia e i loro rapporti con gli stati 
italiani ed europei (1450-1530), Milano (Cisalpino-Goliardica) 1982, S. 
519-580. — Zeigt die weitgehende Abhängigkeit der Universität Pavia von 
den Sforzas, welche sie letzthin nur als Instrument zur Durchsetzung ihrer 
politischen Ziele betrachteten, und geht in diesem Zusammenhang der inter
essanten Frage nach, weshalb im 15. Jh. so viele deutsche Studenten an 
italienischen Universitäten studierten, obwohl es doch zu dieser Zeit auch in 
ihrer Heimat nicht an Hohen Schulen fehlte. Der Grund hierfür lag nach S. 
zweifellos in dem reichhaltigen Lehrangebot der italienischen Universitä
ten, demgegenüber sich die deutschen Lehrveranstaltungen recht dürftig 
und bescheiden ausnahmen. Wer in Deutschland etwas auf sich hielt oder 
Karriere machen wollte, dem blieb angesichts dieses Süd-Nord-Gefälles gar 
nichts anderes übrig, als im sonnigen Süden zu studieren. Im Anhang wer
den 20 Quellenstücke abgedruckt, welche die detailreiche Untersuchung 
ergänzen. H. M. G. 

Michele Tosi, I primi documenti dell' Archivio Capitolare di Bobbio 
(sec. IX-XII), Archivum Bobiense 1 (1979) S. 5-133. - Neben dem be
kannten Fonds des Columbansklosters in Bobbio im Staatsarchiv Turin, den 
Cipolla/Buzzi 1918 in den Fonti per la storia d'Italia edierten, gibt es aus 
Bobbio außerdem noch den Fonds des Kapitelarchivs, der sich noch daselbst 
befindet. T. ediert diesen Fonds, der 1 Urkunde aus dem 9. Jh., 7 Stücke aus 
dem 11. Jh., 25 aus dem 12. Jh. und die Kapitelstatuten von 1348 enthält. Die 
Texte, die nach den von A. Pratesi vorgeschlagenen Kriterien erstellt sind, 
machen einen zuverlässigen Eindruck. Im Anhang ist eine Liste der Bob-
bienser Notare von 1089-1482 und eine Liste der Pröpste an der Kathedrale 
von 1046-1968 zusammengestellt. Ein Register beschließt die Edition. Ein
geleitet wird sie durch eine knappe Geschichte des Bistums Bobbio von den 
Anfängen im frühen 11. Jh. bis zum Beginn des 13. Jh. In einzelnen Kapiteln 
wird zum lokalen Notariat und zu Datierungsfragen Stellung genommen. 
Die als versprengtes Stück im Archiv liegende Urkunde der Andelverga von 
804 wird neu diskutiert und ein - die Edition Cipollas (I n. 42) berichtigen
der - Text hergestellt. Das von Hessel (MGH DD) als Fälschung auf der 
Basis einer echten Urkunde erklärte DKII 112 versucht T. als Original zu 
erweisen. Leider kann man seine Argumentation nicht kontrollieren, weil 
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kein Faksimile beigegeben wurde. Die Polemik gegen Hessel geht auch oft 
ins Leere, weil T. dessen Bemerkungen wohl nicht alle richtig verstanden 
hat. Der Komplex, zu dem auch die von T. hier nochmals edierte Urkunde 
des Bischofs Sigefred gehört, müßte wohl doch nochmals zusammenhängend 
untersucht werden. W. K. 

Francesca Lomastro, Spazio urbano e potere politico a Vicenza nel 
XIII secolo. Dal „Regestum possessionum comunis" del 1262, Vicenza (Ac
cademia Olimpica) 1981, 122 S., Abb., Kt., Lit. 12.000. - Das „Regestum 
possessionum communis Vincencie" von 1262 ist eine Quelle besonderer Art. 
Als Spezial-Kataster nach dem Ende der Signorie der da Romano angelegt, 
verzeichnet es bis in Einzelheiten all jenen Besitz, den Ezzelin in der Stadt 
wie auch im Gebiet von Vicenza an sich gebracht hatte und der nun in die 
Hand der früheren Besitzer bzw. der Kommune zurückkehrt. Das Inventar 
besitzt daher auch einen besonderen Wert für die Rekonstruktion der mate
riellen Basis der Herrschaft der da Romano in dieser Region. Die Vf. (vgl. 
auch schon Festschrift Gabriele de Rosa, 1980), die den ersten, sich auf das 
Stadtgebiet beziehenden Teil der Quelle im Anhang (S. 79-102) ediert, 
nutzt seine detaillierten Angaben für eine Beschreibung der Topographie 
Vicenzas in der 2. Hälfte des 13. Jh., die nicht zuletzt wegen der Hinzuzie
hung der Statuten (1264) und weiterer Archivquellen sowie einer Fülle von 
Informationen zur Kirchen-, Wirtschafts- und Bevölkerungsgeschichte we
sentlich mehr bietet als einen Abriß der urbanistischen Entwicklung und 
ihrer wichtigsten Elemente. Vielleicht ist damit der Anfang gemacht für 
eine fundierte Geschichte des mittelalterlichen Vicenza, die erstaunlicher
weise noch immer fehlt. E.V. 

Gabriele Zanella, Riccobaldo e dintorni. Studi di storiografia medie
vale ferrarese, I Presupposti 5, Ferrara (Bovolenta) 1980, IX, 153 S., Lit, 
9.000. - Der Vf. unterzieht die frühe Ferrareser Geschichtsschreibung ei
ner ebenso gründlichen wie methodisch versierten Revision und bringt 
überzeugende Gründe dafür vor, daß von den bisher dem Notar Riccobaldo 
(ca. 1246 - nach 1318) zugeschriebenen Werken drei ausgeschieden werden 
können: Bei der nur in später italienischer Fassung überlieferten Istoria 
Imperiale handelt es sich um eine während der 2. Hälfte des 14. Jh. im 
Umkreis der Este entstandene Kompilation. Die sog. Compüatio und die 
Chronica parva ferrariensis (bzw. De edificatione urbis Ferraris) müssen 
aus Gründen der Werk-Chronologie und der stilistischen Analyse, besonders 


