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FERRARA. GENUA. TOSKAN A 767 

fentlicht is t de r umfangreich e Beitra g übe r di e Handelsbeziehunge n z u 
China im 14 . Jh. A . E. 

Karl Schmid (Hg.) , Vita Walfredi und Kloster Monteverdi. Toska-
nisches Mönchtum zwischen langobardischer und fränkischer Herrschaft , 
Bibliothek de s Deutsche n Historische n Institut s i n Ro m 73 , Tübinge n 
(Niemeyer) 1991, ISBN 3-484-82073-X, 8 Taf., XVII , 239 S., DM 74. - E s 
waren wohl die kriegerischen Ereignisse der Jahre 752/754, welche den rei-
chen Pisaner Walfred daz u brachten, der Welt zu entsagen, in Monteverdi 
(bei Massa Marittima) ein Kloster zu gründen und sich mit seinen Söhnen 
dorthin zurückzuziehen. Seiner Frau stiftete er in der Versilia ebenfalls ein 
Kloster. Auf dies e Weise entzog er sich und seine n Besit z dem Aufgebo t 
von Köni g Aistulf gege n den Frankenkönig Pippin , al s dieser Paps t Ste -
phan II. zu Hilfe kam. Im Zentrum dieses Bandes, der Gabe des Freiburger 
Toskana-Seminars an Gerd Tellenbach z u seinem 85. Geburtstag, steh t 
die Edition der bislang wenig bekannten Vita Walfredi aus dem 9. Jh. (sie 
fehlt i n den MGH SS reg. Lang.) nach einem neuen Textfund. Ein e deut-
sche Übersetzung in Paralleldruck erleichter t den Zugang zu dieser histo-
risch äußerst interessanten Quelle . Weitere schriftliche Zeugnisse zur Klo-
stergeschichte vo n Monteverd i sin d di e im Reichenaue r Verbrüderungs -
buch enthaltenen Mönchslisten (darüber der Beitrag von U. Ludwig) und 
die cartula dotis vom Juli 754 (St. Molitor); die wenigen archäologischen 
Überreste de s langobardische n Kloster s werde n vo n W . Kurz e un d A . 
Zett ler präsentiert . Die verschiedenen Beiträg e des Bandes sind gut auf-
einander abgestimmt und entwerfen ein farbiges und detailliertes Bild die-
ser Umbruchzeit . Italienisch e „riassunti " un d ei n Personen- , Orts - un d 
Sachindex beschließen den lesenswerten Band . A . M. 

Dieter Hägermann , Karl-Hein z Ludwi g (Hg.) , Europäische s 
Bergrecht in der Toscana. Die Ordinamenta von Massa Marittima im 13. 
und 14 . Jahrhundert, Böhlau-Studien : Quellen , Dokumente , Materialien , 
Köln-Wien (Böhlau ) 1991 , 111S. , ISB N 3-412-07690-2 , DM38 . -  Da s 
Bergrecht von Massa Marittima in der Toskana ist als Teil eines Statuts 
der Stadt erhalten. „Der Text des Statuts von 1324/1325 revidierte . . . ein 
älteres Gesetzwerk von 1310/1311, das seinerseits wie das folgende auf eine 
Vorlage zurückgeht, die in wesentlichen Teilen und weit überwiegend nach 
1253 und vor 129 4 entstanden sei n muß" (S . 45). Die Quelle wurde schon 
mehrfach ediert : Bonain i 1853 , Nachdruck 1861 ; Vesme 1877 ; Rodolic o 
1938, Neudruck 1985 , mit italienischer Übersetzung 1985; deutsche Über-
setzung 1976/1977. Ein schöner Faksimiledruck mit Übersetzung ins Italie-


