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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-
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nische in: Sergio Baldinacci, Gilbert o Fabret t i, Kart e della coltivazio-
ne de l ram e e  delPargent o a  Mass a Marittim a ne l XII I secolo , Firenz e 
1989, war den Autoren noch nicht bekannt. Ob es nötig war, eine neue Edi-
tion de r vo n de r Überlieferun g he r unproblematische n Quell e (nu r ein e 
Hs.) vorzulegen, um die deutsche Forschung auf diesen Text hinzuweisen, 
muß die Zukunft zeigen . Nützlich sind auf jeden Fall die gut greifbare und 
handliche Ausgabe und vo r alle m ih r umfangreiche s Glossa r de r lateini -
schen Terminologie (S . 105ff.). Im allgemeinen Tei l der Einleitung finde n 
sich einige kleine Ungenauigkeiten (z . B. Massa gehörte nie zum „Kirchen-
staat", S . 11). Der speziell e Einführungstei l (S . 16-45) gib t eine n gute n 
Überblick übe r de n Inhal t de s Bergrecht s (picconerio  sollt e nich t al s 
Schmied, S. 31, sondern, wie richtig im Glossar , als Hauer übersetzt wer -
den) und weist eindringlich auf die fehlende ernsthafte Auseinandersetzun g 
der deutschen Forschung mit diesem Text hin. In nationaler Überheblich-
keit wurd e ohne Veränderung sei t de m 19 . Jh. imme r wiede r behauptet , 
daß es „vornehmlich deutsche Berggewohnheiten gewesen seien, die in die 
Ordinamenta eingingen" . Die Vf. weisen nach, daß es für ein e solche Be-
hauptung keine Quellenbelege gibt , sieht man einmal ab von linguistisc h 
teilweise problematischen Zuweisunge n von Begriffen , di e deutscher Ter -
minologie entstammen sollen. In der Literaturliste hätte, wo das nahe, be-
deutende Montieri schon angesprochen wird, nicht fehlen dürfen de r Auf-
satz von Fedor Schneider , Bistu m und Geldwirtschaft . Zu r Geschicht e 
Volterras im Mittelalter, QFIA B 8 (1905), 9 (1906), auch in: Ausgewählte 
Aufsätze, hg. von Gerd Teilenbach, Aale n 1974 . W . K. 

Giuseppe Ghilarducci (Hg.) , Carte del secolo XI da l 1018 al 1031, 
vol. 2: Archivio Arcivescovile di Lucca, Lucca (Pacini Fazzi) 1990 , 327 S., 
Lit. 100.000. -  Lorenz o Angelini (Hg.) , Carte dell'XI secolo dal 103 1 al 
1043, vol . 3, ebd. 1987 , 354 S., Lit . 100.000. -  Vo n de r lang e erwartete n 
Edition der Urkunden des 11. Jh. aus dem erzbischöflichen Archiv in Lucca 
sind hier die ersten beiden Bände anzuzeigen. Sie erfassen für die 26 Jahre 
von 1018 bis 1043 das gesamte Material des Archivs -  eingeschlosse n z. B. 
auch der Fonds „Decanato di S. Michele in Foro", der erst kürzlich geord-
net wurde. Als Editionsprinzipien wurden die 1957 von Alessandro Pratesi 
vorgeschlagenen zugrund e gelegt. A. hat darübe r hinaus alle Dorsualver -
merke, auch die neuzeitlichen, in die Vorbemerkungen aufgenommen. Ein e 
gute Entscheidung, der unbedingt alle modernen Editionen folgen solltön, 
denn so würde für jede n Fond s wichtiges archivgeschichtliches Materia l 
bereitgestellt. Es wird nicht ganz klar, ob G. dieser Forderung grundsätz-
lich gefolgt ist . Späte Dorsualien finden sic h auch häufig in seinen Vorbe-


