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es. l'elenco, inserito nel secondo contributo di Petra Koch pp. 114-116, di 
libri comunali andati perduti, ma adoperati nei processi mossi dal comune di 
Vercelli nel Due- e Trecento per assicurare il suo dominio nel contado. Tho
mas Behrmann dimostra invece, sull'esempio della documentazione della se
conda Lega lombarda, che determinate lacune nella tradizione sono causate 
anche dalle stesse circostanze storiche degli eventi). Un livello storiografico 
più generale viene raggiunto in quanto l'analisi delle fonti non si arresta mai 
alla pura descrizione, ma si spinge sempre alla ricostruzione dei processi orga
nizzativi ed amministrativi che hanno prodotto la documentazione trattata 
(così ad es. Peter Luetke Westhues ricostruisce il sistema tributario, dalla 
valutazione del patrimonio imponibile fino alla riscossione, mentre Michael 
Drewniok segue tutta la catena dell'approvvigionamento di generi alimentari, 
dalla produzione al trasporto, e fino alla distribuzione sui mercati e nelle 
taverne). Grazie a questo indirizzo gli studi possono offrire anche contributi 
importanti per la storia istituzionale e costituzionale dei comuni (cfr. l'accu
rato indice delle cose notevoli particolarmente utile a questo proposito). Ed 
infine ci sono gli aspetti strutturali suscitati dall'attenzione costante rivolta 
alle cause e alla funzione della drammatica proliferazione della documenta
zione scritta. Questa impostazione generale del progetto, che nessuno degli 
autori perde mai di vista, si rivela qui particolarmente efficace. Le fonti, 
quanto mai diverse fra loro, vengono sempre interpretate come espressioni 
delle nuove condizioni della vita sociale e di nuove procedure giuridiche e 
amministrative, chiarendo infine anche la dinamica intrinseca della forma 
scritta, che di conseguenza produce altre scritture connesse e sempre più 
differenziate (particolarmente istruttiva la minuziosa ricostruzione delle com
plicate procedure elettorali e delle scritture ad esse connesse nel contributo 
di Marita Blattmann). Così il volume, ricco di contenuti, non solo dà un ampio 
panorama descrittivo della documentazione scritta in rapido sviluppo nei co
muni dell'Italia settentrionale dagli inizi del 1200, ma contribuisce anche no
tevolmente a spiegare questa spinta secolare delle tecniche culturali. - Ogni 
singolo contributo è dotato di un ampio riassunto in lingua italiana. M. B. 

Guido Castelnuovo, Ufficiali e gentiluomini. La società politica sa
bauda nel tardo medioevo, Mailand (Franco Angeli) 1994, 426 S., ISBN 88-204-
8352-1, Lit. 50.000. - Im Zentrum dieser Studie stehen Struktur und Personal 
des savoyischen Staates zwischen 1350 und 1450, der sich damals von Nizza 
aus dem Alpenkamm entlang bis in die schweizerische Waadt hinein er
streckte. Im ersten Teil werden die zentralen Institutionen (Rat, Kanzlei und 
Kammer) und die lokalen Verwaltungssprengel (Kastellanien, Ballivate) be
schrieben. Der zweite Teil behandelt die Rekrutierung der verschiedenen 
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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-


