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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 
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worden. Das hat A. nun in vorbildlicher Weise getan. Seine Leistung ehrt die 
in letzter Zeit sehr aktive Paveser Diplomatikerschule. Vorgelegt wurde hier 
der erste Band einer auf zwei Bänden geplanten Edition, die die Zeit bis etwa 
in die Mitte des 13. Jh. umfassen soll. Der Fonds war auf verschiedene Archive 
verstreut und ist u.a. auch mit Hilfe vorliegender Inventare aus dem 12. und 
13. Jh. rekonstruiert worden. Die umfangreiche Einleitung belegt die Me
thode, liefert eine Archivgeschichte und diskutiert die Eigentümlichkeiten der 
Paveser und der Mailänder Notare und die Unterschiede in der Arbeitsweise 
zwischen beiden Gruppen. Die reichen Vorbemerkungen geben vor allem 
durch die konsequente Aufnahme aller Dorsualien Hinweise auf die geleistete 
Arbeit. Der Band enthält 219 Nummern Urkundenedition, dazu 29 bisher quasi 
unbekannte für die Forschungen über den Klosterbesitz aber ungemein wich
tige Güterlisten - zwei davon aus dem 11. Jh. - eine Urkundenliste aus dem 
Ende des 12. Jh. und eine Notiz über Zeugenbefragung von 1165. 21 Faksimi
les - leider oft sehr verkleinert - bieten für den diplomatischen und paläogra-
phischen Gebrauch nur bedingt nutzbare Urkunden- und Textausschnitte. Ein 
umfangreiches Namen- und Sachregister mit Literaturliste beschließen den 
Band. Eine so intensive Neubearbeitung des reichen Materials führt natürlich 
zur Klärung vieler Details - z.B. kann Manfred von Bergamo endgültig als 
Graf von Verona gestrichen werden - aber sie ermöglicht auch erstmals einen 
besseren Blick auf die allgemeine Entwicklung des Klosters in den 35 Jahren 
seiner hier belegten Existenz. Von den 219 edierten Urkunden betreffen 132 
das Kloster direkt oder indirekt als Geschäftspartner, 54 Stücke liegen vor 
dem ersten Morimond-Betreff (n. 55 vom Dez. 1135). Diese 131 Nummern 
chronologisch statistisch geordnet, zeigen z. B., daß - wie in der Forschung 
behauptet (Bellini 1929, S. 24) wird - von einer steilen Entwicklung des 
Klosters von der Gründimg bis ins 14. Jh. keine Rede sein kann. Die Zahlen in 5 
Jahresabschnitten von 1135 -1140 an zusammengestellt: 14,14,13,40,28,19,3. 
Sie zeigen einen Höhepunkt der Entwicklung in den ersten 50er Jahren und 
Minimalwerte in den späten 60ern. In diesem offensichtlich problematischen 
Moment der Klosterentwicklung schließt leider der Band. Es wird interessant 
sein, unseren Diskurs beim Erscheinen des zweiten Bandes nochmals aufzu
nehmen. Es lohnt sich für die Forschung sicher, diesen Unregelmäßigkeiten 
nachzugehen, die unbedingt eine Erklärung fordern. Daß Fragen dieser Art 
auf seriöser Grundlage aber überhaupt gestellt werden können, ist guten mo
dernen Editionen zu verdanken, zu denen die von A. vorgelegte gehört. W. K. 

Rosella Rinaldi, Carla Villani, Paolo Golinelli (Hg.), Codice diplo-
matico polironiano (961 - 1125), Storia di San Benedetto Polirone 11,1, Bolo
gna (Patron) 1993, XXV, 374 S., 8 Faks., Lit. 50.000. - Eine Gruppe Bologneser 


