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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-
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ten waren begleitende Forschungen zu seiner „these de doctorat" über das 
flache Land in der mittelalterlichen Lombardei, über Wirtschaft und ländliche 
Gesellschaft im Gebiet von Bergamo, Cremona und Brescia vom 10. - 13. Jh. 
Den strukturellen Entwicklungen, mit denen sich die „these" beschäftigt, wer
den hier Forschungen zur Seite gestellt, die ein Bild von den verschiedenen 
Ebenen der adeligen Kreise im bearbeiteten chronologischen und topographi
schen Bereich entwerfen. Die Grafen Giselbertini, die Herren von Calusco-
Carvico, die Bonghi, der Adel von Crema, werden auf der Basis intensiver 
Studien auch des unedierten Materials in den Archiven untersucht. Die Arbei
ten bleiben aber nicht bei den sehr wichtigen prosopographischen Ergebnis
sen stehen, sondern versuchen - wie es der Titel des Bandes schon deutlich 
macht - auf der Grundlage von genauen Kenntnissen der Familien- und Be
sitzstrukturen einen Beitrag zur Entwicklung des Lehnswesens in der Lombar
dei zu liefern. Die Bedeutung dieser Form sozialer Bindung, die schon seit 
längerem als wichtiger Organisationsfaktor der sozialen Verhältnisse im italie
nischen Königreich des Hochmittelalters angesehen wird, findet hier durch 
eingehende Beschäftigung mit einer abgegrenzten Zone erneut große Bestäti
gimg. Der Beitrag, der am Cremoneser Beispiel die verschiedenen Aspekte 
der Lehensstrukturen zu hinterfragen versucht, bildet eine vorläufige Syn
these der untersuchten Problematiken. Die Kuriositäten der lokalen lombardi
schen Adelsforschung des 17. und 18. Jh. werden in einem aufschlußreichen 
Aufsatz in ihrer Verbindung zu Mentalität und historischem Bewußtsein dieser 
Epoche behandelt. Auch die Beschäftigung mit der Familienlegende der 
Bonghi ist dem eben genannten Forschungsansatz von M. zuzuweisen. Der 
interessante Band schließt mit umfangreichen Orts-, Personen- und Sachregi
stern und bietet im Anhang zahlreiche Stammbäume der Adelsfamilien und 
einige Karten ihrer Besitzlandschaften. Hinzuweisen ist auf die ausführliche 
„presentazione" von Cinzio Violante (S. VII-XXXVII). Nützlich sind seine Re
sümees der vorgestellten Arbeiten und ihre Einordnung in den Gang der For
schungen zu Lehensproblemen in Italien. W. K. 

Michele Ansani (Hg.), Le carte del monastero di Santa Maria di Mori-
mondo I (1010 - 1170), Fonti storico-giuridiche, Documenta 3, Spoleto (CI-
SAM) 1992, LXII, 629 S., mit 16 Tafeln, ISBN 88-7988-502-2, Iit. 212.000. - Der 
vorliegende Band enthält wichtige Quellen für die Geschichte der Grenzland
schaft zwischen Mailand und Pavia im Hohen und Späten Mittelalter. Die Ur
kunden des 1134 von Zisterziensern aus dem französischen Morimond in der 
fruchtbaren Tlcinoebene erst in Coronate gegründeten, dann schon zwei Jahre 
darauf an seinen späteren Ort verlegten Klosters, waren zwar großenteils be
kannt, aber in ihrer Gesamtheit noch nie in einer Edition zusammengestellt 


