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bereits ab der Mitte des 15. Jh.s in Florenz hergestellt wurden, also genau 
100 Jahre früher als bisher angenommen. Der zweite („Lombard Cattle and 
Diplomacy in the fifteenth Century", unveröffentlicht) betrifft unbekannte 
Methoden der Viehzucht in der Lombardei. Voraussetzung für derlei Ent
deckungen ist allerdings, wie Vf. betont, ein ungewöhnlich breites enzyklo
pädisches Wissen, um die historische Relevanz eines Fundes zu erkennen. I. 
hat es. Da er gleichzeitig an die 2 Millionen diplomatischer Schriftstücke auf 
Mikrofilm besitzt, darf man mit Spannung noch auf viele interessante Über
raschungen warten. H. M. G. 

Gigliola Soldi Rond in in i , Saggi di storia e storiografia visconteo-
sforzesche. Studi e Testi di Storia Medioevale 7, Bologna (Cappelli) 1984, 
220 S. - Bei diesem Buch handelt es sich um eine Sammlung von bereits 
gedruckten Vorträgen der verdienten Autorin. Wiederabgedruckt wurden: 
Dal Comune cittadino alla Signoria: le strutture del potere verso lo stato 
moderno (Secc. XIII-XV); La fabbrica del Duomo come espressione dello 
spirito religioso e civile della società milanese (Fine sec. XIV - sec. XV); Le 
relazioni degli ambasciatori milanesi quali testimonianze della vita nelle corti 
di Francia e di Borgogna (seconda metà del secolo XV); Milano, il Regno di 
Napoli e gli Aragonesi (Secoli XIV-XV); Le strutture urbanistiche di Mila-
no durante l'età di Ludovico il Moro; Ludovico il Moro nella storiografia 
coeva; Spunti per un'interprezatione della „Storia di Milano" di Bernardino 
Corio. Roland Pauler 

Karl Schmid und Joachim Wollasch (Hg.), Memoria. Der ge
schichtliche Zeugniswert des liturgischen Gedenkens im Mittelalter, Mün-
stersche Mittelalter-Schriften 48, München (Wilhelm Fink) 1984, 786 S., 
XXX Tafeln, DM 160. - Sind Vorträge - oft in erheblich erweiterter Form 
- , die im Mai 1980 in Münster auf einem interdisziplinären Colloquium unter 
obigem Thema gehalten und diskutiert wurden (vgl. den Bericht in Frühmit
telalterliche Studien 15 [1981], S. 512-515). Daß die Quellen liturgischen 
Gedenkens eine wichtige Grundlage für prosopographische Forschungen 
sein können, diese Einsicht hat zu der Frage weitergeführt, inwieweit „Me
moria" als ein „Grundelement von Geschichte und Geschichtlichkeit" ver
standen werden muß. Die meisten im Band gesammelten Studien sind schon 
dieser weitergehenden Fragestellung verpflichtet. Die 19 Titel seien hier 
genannt, wenn aus ihnen auch nur selten die Vielschichtigkeit der enthalte
nen Ergebnisse zu erahnen ist: Friedrich Ohly, Bemerkungen eines Philo
logen zur Memoria (S. 9); Bernhard K ö t t i n g , Die Tradition der Grabkirche 
(S. 69); Arnold A n g e n e n d t , Theologie und Liturgie der mittelalterlichen 


