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seconda parte del volume (pp. 45-90) e invece dedicata alla storia delTarchi-
vio conventuale e alla ricostruzione delle complesse vicissitudini che lo colpi-
rono a seguito della soppressione delTente awenuta nel settembre 1802: si 
tratta di un'attenta indagine che permette di meglio apprezzare le caratteristi-
che e ü valore della documentazione, che non si limita a quella originaria-
mente collocata nelTarchivio del convento, e che viene prodotta in edizione 
integrale o in regesto nella Appendice (pp. 91-251: 155 documenti). II volume 
& chiuso dalTindiee dei nomi di persona e di luogo contenuti nella documenta-
zione in Appendice. Maria Pia Alberzoni 

I Libri Iurium della Repubbüca di Genova. Introduzione, a cura di 
Dino Puncuh, Antonella Rovere, vol.I.l, a cura di Antonella Rovere, Pub-
blicazioiü degli Archivi di Stato. Fonti 12,13 = Fonti per la Storia della Liguria 
1, 2, Roma 1992, 407, 491 S., ISBN 88-7125-057-5, 88-7125-056-7, Ltt. 30.000, 
34.000. - Mehr noch als andere italienische Kommunen hat Genua seine Privi
legiensammlung seit dem 12. Jh. immer wieder aufs neue zusammengestellt, 
ergänzt, umgestaltet und abgeschrieben. Alleine im Staatsarchiv liegen zehn 
mehr oder weniger unterschiedliche Kompilationen, zu denen weitere in der 
Universitätsbibliothek hinzukommen. Ihre wissenschaftliche Erschließung 
war lange blockiert, weil die wichtigsten Handschriften 1808 nach Frankreich 
entfuhrt und dort bis 1952 im Archiv des Außenministeriums verwahrt wur
den. Die selektiven Editionen in den piemontesischen Historiae Patriae Monu-
menta (E. Ricotti 1854-1857) und im Codice diplomatico della Repubblica di 
Genova (C. Imperiale 1936-1942) können kritischen Ansprüchen nicht genü
gen, weil sie aus den zweitklassigen Handschriften schöpften, die damals in 
Genua verblieben waren und selbst deren Überlieferungsbild mißachteten. 
Erst vor wenigen Jahren ist die systematische Untersuchung und Erschlie
ßung der gesamten Überlieferungsmasse in Angriff genommen worden, deren 
Ergebnisse nun schrittweise vorgelegt werden. Der Einleitungsband enthält 
einen Überblick über die gesamte Überlieferung, die in acht Stufen gegliedert 
wird - mit Beschreibungen der jeweils zugeordneten Handschriften und Klä
rung ihrer gegenseitigen Abhängigkeit. Die Kompilation des 12. Jh. (sicher be
zeugt ein sog. über parvus) und das 1229 auf Geheiß des Podesta Jacobus 
Balduini - kaum zufällig ein bedeutender Bologneser Jurist - neu angelegte 
Privilegienbuch sind als solche zwar nicht erhalten, aber in den sog. Liber 
Vetustior eingegangen, mit dem unsere Überlieferung beginnt, und der - so
weit er reicht - die Textgrundlage für das neue Editionsunternehmen hergibt. 
Der erste Band umfaßt die Blätter 1-48 mit 279 Stücken des Vetustior, die im 
wesentlichen dem schon im Laufe des 12. Jh. gesammelten Stoff entsprechen. 
Darunter befindet sich als Nr. 59 der nur hier überlieferte Text der berühmten 
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Goldenen Inschrift in der Grabeskirche von Jerusalem und Nr. 61 das vorgeb
liche Diplom König Balduins von 1104 (nach Kedar will nun auch die Editorin 
den von H.-E. Mayer und M.-L. Favreau in QFIAB 55/56 [1976] 22-95 be
gründeten Fälschungsverdacht entkräften). Ansonsten bietet dieser Teil noch 
ein Berengar-Diplom von 958 (Nr. 1) sowie die Investitur der Kommune mit 
der Burg von Monaco durch zwei kaiserliche Legaten (Nr. 253: 1191 VII 2), 
während das vorausgehende Diplom Heinrichs VI. (RI Nr. 155: 1191 V 30) 
ebenso wie alle anderen Kaiser- und Papstkunden, die zunächst separat aufbe
wahrt wurden und über den erwähnten Iiber von 1229 in die zweite Abteilung 
des Vetustior gewandert sind, erst im nächsten Band der Edition folgen wer
den. Im vorliegenden findet man stattdessen Einbürgerungseide des benach
barten Adels, Verträge mit anderen Städten und sonstige Rechtstitel sowohl 
zugunsten wie zu Lasten der Kommune. - Die Edition reproduziert konse
quent den Text und die Reihenfolge des Vetustior: Textabweichungen in evtl. 
vorhandener Einzelüberlieferung oder in anderen Kompilationen erscheinen 
im kritischen Apparat; die chronologische Abfolge kann man einer im Anhang 
beigegebenen Übersicht entnehmen. Die Dimensionen des gesamten Unter
nehmens werden aus den Tabellen und Konkordanzen ersichtlich, die dem 
Einleitungsband beigegeben sind: alleine aus dem Vetustior müssen noch 
mehr als 600 Stücke folgen, die also wohl zwei weitere Bände füllen werden; 
danach kommt dann noch ergänzendes Material, das, am Vetustior vorbeige
flossen oder erst später angefallen, in den anderen Handschriften der Serie 
überliefert wird. Da der endgültige Abschluß der Editionsarbeit sicher noch 
längere Zeit in Anspruch nehmen wird, ist es besonders zu begrüßen, daß der 
Einleitungsband schon jetzt eine zuverlässige Orientierung in dem gesamten 
Material erlaubt, und daß schon der erste Textband mit einem eigenen, voll
wertigen Register ausgestattet ist. Und - last not least - hat die Herausgebe
rin die Genueser Libri iurium auch noch in einen ganz Italien umspannenden 
typologischen Rahmen eingeordnet; die begleitende Arbeit bietet jetzt den 
aktuellsten Überblick über diese zentrale Quellengrupe aus den mittelalterli
chen Kommunen Italiens: Antonella Rovere, I „Libri Iurium" delTItaiia Comu-
nale, in: Civilitä. Comunale: Iibro, scrittura, documento. Atta del Convegno 
Genova 1988, Atti della Societä Iigure di Storia Patria 103 II, Genova 1989, 
S. 157-199. M.B. 

Fran^oise Menant, Lombardia feudale. Studi sulTaristrocrazia padana 
nei secoli X-XIII, Cultura e storia 4, Milano (Vita e Pensiero) 1992, XXXVII, 
347 S., mit 13 Karten und genealogischen Tafeln, ISBN 88-343-2538-8, Ut 
38.000. -• Der vorliegende Band enthält Nachdrucke von 7 Aufsätzen Fr. Me-
nants aus dem Jahrzehnt 1976-1986 in italienischer Übersetzimg. Die Arbei-


