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form" in deutschen Landen (S. 263-279); Giuseppe Fornasar i , La rifor
ma gregoriana nel „Regnum Italiae" (S. 281-320); Herbert Edward John 
Cowdrey, The Gregorian Reform in the Anglo-Norman Lands and in 
Scandinavia (S. 321-352); Nicola Cilento, La riforma gregoriana, Bisan
zio e l'Italia meridionale (S. 353-372); Ovidio Capi tani , Il papato di 
Gregorio VII nella pubblicistica del suo tempo: notazioni sul „Liber ad Ge-
behardum" (S. 373-397); Gino Fornaciar i - Francesco Mallegni , La 
ricognizione dei resti scheletrici di S. Gregorio VII: risultati antropologici, 
paleopatologici e paleonutrizionali (S. 399-416); Cinzio Violante, Di
scorso di chiusura (S. 417-431). - Dieser Tagungsband erschließt dem Le
ser einen wesentlichen Teil des Forschungsstandes zu Gregor VII. und sei
nem Pontifikat. A. S. 

Civiltà comunale: libro, scrittura, documento. Atti del Convegno: 
Genova, 8-11 novembre 1988, Atti della Società ligure di storia patria, n.s. 
29,2, Genova (Società ligure di storia patria) 1990, 659 S. mit 84 Bildtaf. -
Der vom 8. bis 11. November 1988 in Genua veranstaltete Kongreß hatte 
sich zum Thema gesetzt, die städtische Kultur des Mittelalters in Italien 
anhand überlieferter Schriftzeugnisse zu untersuchen. Der vorliegende 
Band faßt insgesamt 19 Vorträge italienischer Forscher zu diesem Thema 
zusammen. Giovanni Tabacco, La genesi culturale del movimento comu
nale italiano (S. 13-32), untersucht in seinem übergreifenden Beitrag die 
Rolle der Schriftkultur im Entwicklungsprozeß der Kommunen. Mehrere 
Referate beschäftigen sich unter verschiedenen Aspekten mit dem Buch: 
Giulio Bat te l l i , Il libro universitario (S. 279-313), betrachtet grundle
gende Aspekte dieses Buchtyps; Alessandro Conti , Testo e immagine nel
l'età di Giotto (S. 433-461), zieht Verbindungslinien zwischen Buchdeko
ration und dem Inhalt der Bücher. Eng daran anschließend, betont Giulia 
Orofino, Decorazione e miniatura del libro comunale: Siena e Pisa 
(S. 464-505), daß Motive für die Ausgestaltung kommunaler Bücher einen 
„spot pubblicitario ante literam" bildeten. Bücher aus dem Rechtsbereich 
werden in drei Referaten thematisiert: Manlio Bellomo, Sulle tracce 
d'uso dei libri legales (S. 33-49), untersucht die Benutzungsspuren in „libri 
legales"; ausgehend von den Quaestiones statutorum des Alberto Gandino 
und des Alberico da Rosciate betrachtet Vito Piergiovanni , Statuti e ri-
formagioni (S. 79-98), unter theoretischen Aspekten die Statutengesetz
gebung in den Kommunen des 13. Jh.; Antonella Revore, I libri iurium 
dell'Italia comunale (S. 157-199), charakterisiert in einer vergleichenden 
Betrachtung diese im mittelalterlichen Italien weitverbreiteten Urkunden
register; Gherardo Ortall i , Cronache e documentazione (S. 507-539), 
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thematisiert einen mentalitätsgeschichtlichen Aspekt und untersucht 
durch die Verbindung von Chroniktexten und anderen Dokumenten den 
Grad der Objektivität bei Geschichtsschreibern; Giovanni Cherubini be
faßt sich im Themenblock über die Bücher mit den „libri di ricordanze" als 
historischer Quelle (S. 567-591) bis zum 15. Jh. einschließlich. In zwei Re
feraten ist der Text selbst Gegenstand der Untersuchung: Stefano Zam
poni, La scrittura del libro nel Duecento (S. 315-354), betrachtet sehr de
tailliert die Entwicklung der luterà textualis, und Bruno Breveglieri , La 
scrittura epigrafica in età comunale: il caso bolognese (S. 385-432), analy
siert die Morphologie epigraphischer Schriftzeichen hauptsächlich an 
Zeugnissen aus Bologna, Modena und Ferrara. Weitere Beiträge setzen 
sich mit dem dritten Schwerpunkt dieser Tagung, dem Einzeldokument, 
auseinander. Gian Giacomo Fissore, Alle origini del documento comuna
le: i rapporti fra i notai e l'istituzione (S. 99-128), untersucht das Aufkom
men und die Entwicklung der mittelalterlichen Urkunde und betont dabei 
die Verbindung zur Entwicklung der kommunalen Institutionen; Ettore 
Cau, Il falso nel documento privato fra XII e XIII secolo (S. 215-278), 
diskutiert am Beispiel der Paveser Urkundenüberlieferung, hauptsächlich 
des Klosters S. Pietro in Ciel d'Oro, Methoden bei der Erkennung von Fäl
schungen; Giorgio Costamagna, La litera communis e la progressiva af
fermazione del suo valore probatorio (S. 201-213), untersucht Kriterien 
für die Glaubwürdigkeit der litera communis im Gerichtswesen. Die Ent
wicklung der Schriftzeugnisse aus dem Bereich des Wirtschaftslebens the
matisiert Ugo Tue ci, Il documento del mercante (S. 541-565); er unter
streicht, daß diese Schriftstücke keinem so strengen Formenkanon wie die 
kommunalen Dokumente unterlagen. Der Vertragsurkunde, ihrer Form 
und ihrem Herkommen, gilt der Beitrag von Ugo Petronio , Stipulazione 
e documentazione dei contratti in età comunale (S. 53-78). Mit den Trä
gern von Schriftlichkeit, den Notaren, und ihren Beziehungen zur kommu
nalen Verwaltung befaßt sich am Beispiel Pisas Ottavio B an t i , Il notaio e 
l'amministrazione del Comune a Pisa (secc. XII-XIV) (S. 129-155). Das 
Schulwesen und die Rolle der Ausbildung für die städtische Kultur be
trachtet am Beispiel Bolognas Roberto Fer ra ra , La scuola per la città: 
ideologie, modelli e prassi tra governo consolare e regime podestarile 
(Bologna, secoli XH-XDI) (S. 593-647). Das Referat von Lisa Miglio, 
Leggere e scrivere in volgare. Sull'alfabetismo delle donne nella Toscana 
tardo medievale (S. 355-383), untersucht auf der Basis von Briefen den 
Alphabetisierungsgrad von Frauen und ihren sozialen Hintergrund in der 
Toskana des Spätmittelalters. Eine Zusammenfassung der wichtigsten 
Beiträge dieser Tagung nimmt Alessandro Pra tes i (S. 649-659) vor. 
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(Leider konnte ein Referat von Maria Grazia Ciardi Duprè Dal Pogetto 
über die Ausgestaltung des libro volgare nicht gedruckt werden.) Kritisch 
anzumerken ist, daß die Einzelbeiträge im Sammelband unsystematisch 
angeordnet sind, wenngleich das Thema der Tagung - Libri, scrittura, do
cumento - ohne Schwierigkeiten eine entsprechende Gliederung zugelas
sen hätte. Insgesamt bildet das Buch mit seinem breiten Spektrum an The
men einen grundlegenden Beitrag zur Erforschung von Schriftkultur und 
Gesellschaft in den italienischen Kommunen des Mittelalters. P. L. W. 

Cancelleria e cultura nel Medio Evo. Comunicazioni presentate nelle 
sedute della „Commission Internationale de Diplomatique", Stoccarda, 
29-30 agosto 1985 - XVI Congresso Internazionale di Scienze Storiche, a 
cura di Germano Gualdo, Città del Vaticano (Archivio Segreto Vaticano) 
1990, VIE, 341 S., Lit. 40.000. - Mit „Kanzlei und Kultur" beschäftigte 
sich die Tagung der „Commission Internationale de Diplomatique" auf 
dem 16. Internationalen Historikertag in Stuttgart vom 29. bis 30. August 
1985. Die dort gehaltenen Vorträge, von dreien abgesehen, sind in diesem 
Tagungsband enthalten. Die meisten von ihnen beziehen sich auf Kanzlei
en in Frankreich, Spanien und Italien, vornehmlich im Spätmittelalter. 
Zwei prosopographisch ausgerichtete Beiträge behandeln die päpstliche 
Kanzlei im 15. Jh. Wie der Präfekt des Vatikanischen Archivs, P. Josef 
Metzler , im Vorwort andeutet und Robert-Henri Baut ier im Einlei
tungsbeitrag näher konkretisiert, handelt es sich um ein facettenreiches, 
weit ausstrahlendes Beziehungsgefüge zwischen dem Kanzleiwesen, sei es 
an einem Königshof, sei es an der römischen Kurie, und der mittelalterli
chen Kultur. Dies wird beispielsweise anschaulich greifbar in den Wissen
schaften und Künsten. - Die Beiträge im einzelnen: Charles Vulliez, 
L'apprentissage de la rédaction des documents diplomatiques à travers 
Yars dictaminis frangais (et spécialement ligérien) du Xlle siècle (S. 77-
95); Theo Kölzer, Cancelleria e cultura nel regno di Sicilia (1130-1198) 
(S. 97-118); Hans Martin Schaller, Kanzlei und Kultur zur Zeit Fried
richs II. und Manfreds (S. 119-127); Peter Rück, Kanzlei und Chronistik 
in der spätmittelalterlichen Schweiz (S. 129-136); Nicole Pons, Les chan-
celleries parisiennes sous les règnes de Charles VI et Charles VII (S. 137-
168); Pascale Bourgain, Style professionnel et style personnel: les diffé-
rents niveaux stylistiques chez Alain Chartier, secrétaire de Charles VII 
(S. 169-185); Maria Josefa Sanz Fuentes , Cancilleria y cultura en la Ca
stina de lossiglos XIV y XV (S. 187-199); Angel Canellas Lopez - José 
T renchsOdena , La cultura de los escribanos y notarios de la Corona de 
Aragon (1344-1479) (S. 201-239); Santos Garcia Lar rague ta , Los 


