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assumevano anche l'impegno di commerciare i manufatti, come mette in 
luce con acribia Lorenzo Paolini sulla base di un attento esame della nor
mativa dell'Ordine e delle scarse testimonianze utili (Le Umiliate al lavoro, 
pp. 141-169; dello stesso autore vedi ora anche: Le Umiliate al lavoro. Ap
punti fra storiografia e storia, Bullettino dell'Istituto storico italiano per il 
Medio Evo 7 [1991] pp. 229-265). Dopo aver considerato i campi più signi
ficativi del lavoro femminile nel medioevo, vengoni esaminati alcuni casi 
particolarmente significativi e per i quali è fino a noi giunta abbondante 
documentazione: Angela Ghinato, Le ricamatrici: un esempio ferrarese, 
pp. 83-91; Lucia Sandri, Baliatico mercenario e abbandono dei bambini 
alle istituzioni assistenziali: un medesimo disagio sociale?, pp. 93-103; 
Rossella Rinaldi, Mulieres publicae. Testimonianze e note sulla prostitu
zione tra pieno e tardo Medioevo, pp. 105-125; Daniela Gatti, Curatrici e 
streghe nell'Europa dell'alto Medioevo, pp. 127-140. - L'indagine condot
ta su scala regionale offre poi, riguardo a territori scarsamente considerati 
dalla storiografia relativa alla condizione femminile, interessanti indizi 
che, pur con peculiarità proprie, sembrano confermare le linee di tendenza 
generali: Barbara Fois, Il lavoro femminile nei condaghi sardi dell'età giu
dicale (secc. XI-XIH), pp. 55-66; Carmela Maria Rugolo, Donna e la
voro nella Sicilia del basso Medioevo, pp. 67-82. Il saggio iconografico di 
Vincenza Maugeri (Immagini del lavoro femminile nel Medioevo, 
pp. 171-204) offre infine un'utile integrazione al percorso complessivo del
l'intera miscellanea, permettendo di cogliere nel vivo di rappresentazioni 
coeve la capillare presenza delle donne nelle più svariate attività lavorati
ve. M. R A. 

Regesta Pontificum Romanorum iubente Academia Gottingensi 
congerenda curavit Rudolfus Hiestand. Germania Pontificia 10: Provin
cia Treverensis, pars 1: Archidioecesis Treverensis, congessit Egon Bos-
hof, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1992, XXXV, 415 S., ISBN 3-
525-36032-0, DM 160. - In diesem Band, der sich in das seit Jahren fort
schreitende Regestenwerk der Grermania Pontificia einfügt, wird nach den 
vorangegangenen Publikationen zu Mainz, Hamburg-Bremen und Köln 
mit der Bearbeitung der bereits in der Spätantike einsetzenden Überliefe
rung der Erzdiözese Trier und ihrer kirchlichen Institutionen eine wichtige 
Lücke für den Bereich der westdeutschen Kirchenprovinzen geschlossen. 
In der traditionellen Form des Göttinger Papsturkundenunternehmens 
finden sich, beginnend mit dem ins späte 10. Jh. zu datierenden, Silvester I. 
(314-335) zugeschriebenen Spurium, in dem der super Gallos et Germanos 
primatus Triers behauptet wird, sämtliche nachweisbaren Beziehungen der 
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römischen Kurie zur Trierer Erzdiözese, geordnet nach den Empfängern, 
in Regestenform nachgewiesen. Neben den eigentlichen Papsturkunden 
werden auch diejenigen der Legaten und die nicht unerhebliche Zahl der 
erkennbaren ex partibus nach Rom zielenden Kontakte (vgl. den „Elen-
chus personarum quae Romanis pontificibus litteras miserunt", S. XXIX-
XXXV) ausgewertet - an erster Stelle hier ein Schreiben von 33 Bischö
fen, darunter Agricius von Trier, an Kaiser Konstantin von 314. Trotz der 
langen Geschichte Triers liegt ein deutlicher Schwerpunkt der Überliefe
rung in der Zeit der Kirchenreform und des Investiturstreits, was ange
sichts der Konzentrierung der kirchlichen Reformbewegung im oberloth
ringisch-trierischen Raum (St. Maximin) nicht verwundert. Unter „Kon
takten", die auch aus historiographischen Quellen erschlossen sein können, 
wird ein weiter und vielfältiger Bereich verstanden, etwa wenn die Erzdi
özese Trier oder ihre Klöster und Stifte in Rechtsgeschäften Dritter be
rührt werden (z.B. Archiepiscopatus n. *360; Prüm n. *13-*16) oder der 
Erzbischof als Zeuge oder Diplomat im Verkehr mit der Kurie auftritt 
(z. B. Archiepiscopatus n. 21, n. 317 [Friede von Venedig 1177]), Erzbischof 
oder Prälaten nach Rom reisen (z.B. Archiepiscopatus n. *36) etc. Auf
grund dieser bewährt weitgreifenden Perspektive ergibt sich damit für die 
behandelten Institutionen jeweils ein geschlossenes Bild ihrer Rombezie
hungen. An Bedeutung stehen dabei Erzbistum und Kathedralkirche, fer
ner etwa St. Maximin mit seinen Fälschungen, Prüm, Maria Laach und 
Springiersbach mit wichtigen historischen Ereigniskomplexen im Vorder
grund. Mit insgesamt 449 Papst- und Legatenurkunden (darunter 195 De-
perdita) und 120 Einlaufen in Rom (davon 87 Deperdita) greift der um
fangreiche Band denn auch weit über das hinaus, was Jaf fés Papstregesten 
als Hilfsmittel bieten können, - Als wertvoll erweisen sich die Regesta 
Pontificum Romanorum auch hier wieder vor allem für landes- und lokal
geschichtliche Fragen. Konzise Überblicke über die Geschichte der bear
beiteten Institutionen, die auch als selbständige Artikel bestehen könnten, 
da sie das Stichjahr 1198 überschreiten, sind den Regesten jeweils voraus
gestellt, verbunden mit ausführlichen Angaben zur Quellenüberlieferung 
und zur erschöpfend erfaßten Spezialliteratur. Den einzelnen Regesten 
werden ihrerseits detaillierte Angaben zur Überlieferung sowie zu spezifi
schen, inhaltlichen und diplomatischen Fragen, insbesondere Echtheits
problemen, beigefügt, wobei zahlreiche vorbereitende Einzeluntersuchun
gen des Herausgebers sowie vor allem durch Franz-Rainer Erkens in den 
Apparat eingeflossen sind. Leider lassen sich die jeweiligen Vollzitate auf
grund der chronologischen Gliederung der Bibliographien oft nur nach lan
gem Suchen eruieren. Auch für den Diplomatiker, Rechts- und Kirchenhi-
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storiker bieten die Regesten, die signifikante Zitate aus dem Kontext der 
Vorlagen wörtlich übernehmen, reiches Arbeitsmaterial, mit dem etwa 
Fragen zur päpstlichen Regierungspraxis oder zur kirchlichen Rechtsge
schichte (Rechtsauskünfte des Papstes, Konfirmationen, apostolischer 
Schutz, delegierte Gerichtsbarkeit, Rolle des Schiedsverfahrens im kirchli
chen Zivilprozeß) beantwortet werden können. Ein bislang zu vermissen
des Sachregister, das mit dem vorgesehenen Registerband für die Gesamt
reihe der Germania Pontificia sicherlich erwartet werden kann, wird hierzu 
eine willkommene Erleichterung bieten. Insgesamt kann dieser neue Bau
stein des Göttinger Papsturkundenwerks die Erwartung auf baldige Fort
setzung des Unternehmens nur vergrößern. Peter Wiegand 

Paolo Diacono, Storia dei Longobardi, a cura di Lidia Capo, Scrit
tori greci e latini, Verona (Fondazione Lorenzo Valla - Mondadori) 1992, 
XLVI, 649 S., ISBN 88-04-33010-4, Lit. 50.000. - Es handelt sich um eine 
neue Textfassung des Werkes, die möglichst viel von den weiterführenden 
Forschungen berücksichtigt, die seit der Edition durch Bethmann/Waitz in 
den MGH SS rer. langob. (1878) vorgelegt wurden; letztere Edition ist 
auch für C. die Grundlage ihrer Neuausgabe. Der MGH-Text wurde vor 
allem durch viele Verbesserungen ergänzt, die sich in der von Amedeo Cri-
vellucci 1918 für das Istituto storico italiano gedruckten Ausgabe finden. 
Wenn auch grundlegende Untersuchungen zum „usus scribendi" des Pau
lus, die auch seine anderen Werke miteinbeziehen, noch ausstehen - und 
von der Bearbeiterin an diesem Platz auch nicht geleistet werden konnten 
- so hat C. in diese Richtung doch intensiv gearbeitet. Große Teile des 250 
enggedruckte Seiten umfassenden Kommentars sind philologische Hinwei
se. Es wird so ein Text geboten, der an vielen Stellen besser lesbar ist, und 
es wurde versucht, die Fehler auszumerzen, die nicht der Prosa des Paulus 
zugeschrieben werden können. Der umfangreiche Kommentarteil ist eng 
mit der italienischen Übersetzung des Originals verwoben. Hinweiszeichen 
machen auf wichtige Erklärungen und Ergänzungen aufmerksam. In der 
Einleitung wird in knapper Form ein Bild der Aktivitäten des Paulus ent
worfen und seine Langobardengeschichte als abgewogene Antwort auf die 
heftige antilangobardische Propaganda der Päpste interpretiert. C. sieht 
Paulus* Konzeption als integrierten Bestandteil des „mito politico longo
bardo", der sich in Italien schon früh entwickelte. Den Band beschließt ein 
sehr nützliches Register der in Einleitung und Kommentar zitierten Quel
len. Daß im Personen- und Ortsregister der historisch wichtige Hinweis auf 
toskanische Belange in V 40 (= p. 292) nicht aufgenommen wurde, läßt 
Zweifel an der Präzision der Indices aufkommen. W, K. 


