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Wirtschaft auf zivile Produktion 1919, die Entwicklung der politischen Kräf
tekonstellation in der Phase der faschistischen Machteroberung 1921-1923, 
die Entwicklung der Arbeiterkämpfe vor dem Faschismus und die Rück
zugsformen des politischen Protests der Arbeiterschaft unter dem Faschis
mus, die Beschäftigungs- und Lohnentwicklung 1915-1935, die Rolle des 
liberaldemokratischen Präfekten Brescias De Martino während des Kollapses 
des liberalen Systems 1922, die Geschichte des lokalen Antifaschismus u. a. 
Außerdem enthält der Band die Edition der kurzen Autobiographie des 
Arbeiterführers Domenico Viotto und eine detaillierte Bestandsaufnahme 
der gesamten italienischen lokal- und regionalgeschichtlichen Forschung zur 
Regimephase des Faschismus von Ivano G r a n a t a , die wohl der vollstän
digste und aktuellste Überblick dieser Art ist. R. F. E. 

Olivier Guyo t j eann in , Conflits de j uridiction et exercice de la justice à 
Parme et dans son territoire d'après une enquète de 1218, Mélanges de 
l'École Francaise de Rome. Moyen-Age Temps Modernes 97 (1985) 
S. 183-300. - Angelo Mercati hatte schon 1935 auf die Bedeutung des im 
Vatikanischen Archiv Ureter der Signatur AA I -XVII I 3913 aufbewahrten 
Dokuments hingewiesen und den Wunsch geäußert, daß sich jemand ,a fon
do* damit beschäftigen möge. Es handelt sich um einen 15 Meter langen 
Pergamentrotulus, der mehr als 1000 Einzelaussagen von 187 Zeugen sowie 
Inhaltsangaben von 51 Urkunden (darunter ein Deperditum Ottos IV.) ent
hält. Dieses dokumentarische Monstrum wurde 1218 in der Umgebung des 
Bischofs Opizo von Parma als Beweisarsenal gegen die Herrschaftsansprü
che der aufstrebenden Kommune zusammengestellt. Die Aussagen der Zeu
gen, die sich teilweise bis in die erste Hälfte des 12. Jhs. zurückerinnern, 
werden in der vorliegenden Arbeit systematisch ausgewertet und durch 
reiches Urkundenmaterial aus den Parmenser Archiven überprüft und er
gänzt. Auf dieser Grundlage verfolgt der Verf. in zwei Hauptkapiteln (Con
tado: S. 199-250, Stadt: 250-288) die jahrzehntelangen Auseinanderset
zungen zwischen Bischof und Kommune, in deren Verlauf sich die Fronten 
tendenziell, aber keineswegs konsequent und endgültig, zugunsten der letz
teren verschoben - in der Stadt gründlicher als im Contado. Insgesamt 
ergibt sich dabei ein eindrucksvolles Bild der konkreten Verhältnisse einer 
Landesherrschaft im hochmittelalterlichen Italien. Besonders erwähnt seien 
die Abschnitte über die bischöfliche Strafgerichtsbarkeit im Contado (48 
Fälle: S. 208-215), über das lokale Justiz- und Verwaltungspersonal 
(S. 215-229) sowie gelegentliche Einblicke in die Weise, wie Herrschaft 
damals wahrgenommen wurde — wenn z. B. ein Zeuge die Rechte der Abtei 
S. Quintino in Parma an einer Pfarrkirche beweisen will (S. 230 Anm. 121 
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aus einer Urkunde von 1183): . . . vidit haue abbatissam et monachas . . . 
facere oeeidere gallinas presbiteri ad suam voluntatem ut in domo sua et ut 
in domo alieuius sui vilani. - Die Hauptquelle wird unabhängig auch in 
dem oben S. 538 erwähnten Aufsatz von L. M. Kenefick ausgewertet. M. B. 

II Registrum Magnum del Comune di Piacenza, Edizione critica e 
apparato a cura di Ettore Fa lconi e Roberta P e v e r i , IL Documenti n. 
274-647, Milano (Giuffrè) 1985, XII, 711 S. - Das schnelle Erscheinen des 
zweiten Bandes dieser sorgfältigen Publikation ist höchst erfreulich (zu Bd. 
1 vgl. QFIAB 65 S. 553f.). R. E. 

Europäisches Montanwesen im Hochmittelalter. Das Trienter Berg
recht 1185-1214, hg., übersetzt und mit einer Einleitung versehen von 
Dieter H ä g e r m a n n und Karl-Heinz L u d w i g , Böhlau-Studien-Bücher: 
Quellen, Dokumente, Materialien, Köln, Wien (Böhlau) 1986, VII, 80 S., 4 
Abbildungen, DM 28,-. - In dem vorliegenden Buch werden sieben Urkun
den aus dem Codex Wangianus (minor) (1852 von Rudolf King hg., Neu
druck: Graz 1964) des Bischofs Friedrich von Wangen, 1207-1217 Bischof 
von Trient, neu hg., mit einer deutschen Übersetzung und einer knappen 
Einleitung versehen und im Anhang durch drei weitere Urkunden zum sel
ben Komplex ergänzt. Es handelt sich dabei um eine freie, nicht grundherr
schaftliche Bergwerksverfassung, die der genannte Bischof Trienter Berg
leuten, die in Gewerken (Produktions- und Eigentumsgemeinschaften 
gleichberechtigter und -beteiligter gemeinsam produzierender Genossen) 
auftraten, garantierte. Dabei ergeben sich Einsichten in berg- und hütten
männische Tätigkeiten des Hochmittelalters und in die soziale Verfassung 
der Bergleute. Ob allerdings vom Trienter Bergrecht auf das europäische 
Montanwesen des Hochmittelalters geschlossen werden kann, wie der Titel 
suggerieren möchte, bleibt fraglich. Das Glossar, das bergmännische Aus
drücke erläutert, hätte etwas ausführlicher ausfallen können. Es wäre auch 
günstiger gewesen, die deutsche Übersetzung dem lateinischen Text gegen
überzustellen. Ein Quellen- und Literaturverzeichnis fehlt, in der Einleitung 
wird allerdings ein Überblick geboten. Franz-Josef Kos 

Cesare Mozare l l i u. Giuseppe Olmi (Hg.), Il Trentino fra Sacro 
Romano Impero e antichi stati italiani, Annali dell'Istituto storico italo-
germanico in Trento Quaderno 17, Bologna (il Mulino) 1985, 961 S., Lit. 
60000. - Der Sammelband bietet die Vorträge eines Kongresses, der vom 
24. bis 26. Mai 1984 in Trient stattgefunden hat. Geboten wird allerdings 
sehr viel mehr als nur Untersuchungen zur Stellung des Erzbistums Trient 


