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Ausführungen handelt - ist die souveräne Sachkenntnis des Bearbeiters zu
gute gekommen. G. L. 

Cinzio Violante, La societä milanese nelFetä precomunale. Univer
sale Laterza 284, Roma-Bari (Laterza) 1974, 349 S., Lit. 2.200. - Den preis
werten Neudruck des 1953 erstmals erschienen, längst vergriffenen klassi
schen Werkes Violantes wird eine Vielzahl von Lesern dankbar begrüßen. 
Es ist im wesentlichen unverändert: ein Anhangskapitel (Prestiti dissimula-
ti) und eine längere Fußnote, deren Thematik der Vf. später anderweitig 
behandelt hat, sind gestrichen. Die bibliographischen Angaben wurden durch 
Hinweise auf zwischenzeitlich erschienene Editionen, Übersetzungen und 
Neudrucke ergänzt. Neben dem Personen- findet sich ein zusätzliches 
Ortsregister. - Von besonderem Interesse sind die einleitenden Seiten, 
in denen Violante zu seinem vor mehr als 20 Jahren geschriebenen Werk 
Stellung nimmt, die Einflüsse schildert, die zu seinem Zustandekommen 
geführt haben, und berichtet, wie sich seine und seiner Schüler Arbeit 
weiterentwickelt hat. B. Sz.-B. 

Annalisa Belloni-Mirella Ferrari , La Biblioteca Capitolare di Mon-
za, con aggiunti di Lucio Tom ei, Medioevo e Umanesimo 21, Padova 
(Antenore) 1974, XCV, 255 S.mit 14 Taf.,Lit. 14.000,- Das Vorwort beginnt 
mit der Versicherung der Verfasserinnen, sie hätten nicht beabsichtigt, die 
Kapitelbibliothek von Monza zu rekonstruieren „nella sua origine, formazio-
ne e sviluppo storico", sondern nur das, was heute noch in Monza aufbewahrt 
wird (252 Handschriften), zu beschreiben und das im Lauf der Zeiten Verlo
rene wo möglich aufzuspüren. Rez., der wie alle Fachgenossen, bisher fast 
ausschließlich auf die Angaben von A. F. Frisi (1794) angewiesen war, be
kennt gerne, daß er über Erwarten reich belehrt wurde, und sich kaum vor
stellen kann, was denn eigentlich noch fehlen soll in diesem Buch, das auf 
fast 100 Seiten Einleitung über die Geschichte und Bestände der Bibliothek 
seit der Königin Theodelinde (um 600), die Schenkungen und die erhaltenen 
Inventare, ferner über die Verluste (bes. in der Franzosenzeit) informiert, 
und dann auf 200 Seiten den heutigen Bestand der Bibliothek mit afler 
wünschenswerten Genauigkeit beschreibt. Konkordanzen der Signaturen 
(Frisi 1794 - heute), Indices der Verfasser, der Werke, der Sachen (cose 
notevoli), der Initien, der Namen, der Hss. und „Addenda" sind so gründlich, 
daß man nur dafür danken kann. M. F. hat den Löwenanteil der Einleitung 
zu verantworten (4 von 5 Kapiteln) und vier Fünftel der Handschriftenbe
schreibungen. Ihr gebührt deshalb der besondere Dank der Leser und Benut
zer. A. B. hat ein Kapitel der Einleitung und 52 Hss.-Beschreibungen beige-
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steuert, L. T. acht Hss. beschrieben. Eine ungewöhnlich nützliche und erfreu
liche Publikation. Im Vorwort findet sich der Hinweis, daß von sämtlichen 
Hss. sowohl die Biblioteca Ambrosiana in Mailand als auch das Medieval 
Institute der University of Notre Dame (Indiana, USA) Mikrofilme besitzen. 

R. E. 

Mario Speroni, Un giureconsulto lombardo del primo Quattrocento: 
Pietro Besozzi, Studi Senesi 86 (1974) S. 181-216. H. M. G. 

Massimo Marcocchi, Le origini del Collegio della Beata Vergine di 
Cremona, istituzione della Riforma Cattolica (1610), Annali della Biblioteca 
statale e Libreria civica di Cremona 24 (1973), Cremona 1974,157 S., 2 Abb. -
Die Publikation ist der Entstehung und den „ordines" eines 1610 von Lucia 
Perotti in Cremona gegründeten Internats gewidmet, das getragen wurde von 
einer weiblichen, an die Ordensregel der Jesuiten sich anlehnenden Säkular
kongregation und das der Erziehung vorwiegend adeliger Mädchen aus dem 
Stadtpatriziat dienen sollte. Die aus den Quellen gearbeitete Darstellung 
ordnet diese Gründung in eine Reihe ähnlicher, im Zug der nachtridentini-
schen Reformen unternommener Initiativen und oftmals gescheiterter Ver
suche ein, die alle auf die Einführung neuer, weltofFenerer und apostolischer, 
karitativer oder pädagogischer Praxis dienUcherer Formen kirchücher 
Frauengemeinschaften abzielten. Behandelt werden die Anfangsjahre des 
Kollegs bis zur endgültigen Ausarbeitung seiner Konstitutionen (1618), 
deren Text - zusammen mit anderen Aktenstücken - in einem umfangreichen 
Dokumententeil veröffentlicht wird. G. L, 

Mario Brozzi, I duchi longobardi del Friuli, Memorie storiche foro-
giuliesi 52 (1972) S. 11-32. - Stellt in knappen Artikeln die wichtigsten 
Quellen zur Geschichte der 20 bekannten langobardischen Herzöge von Friaul 
zusammen. Leider beschränkt der Verfasser sich nur auf die Belege zur Tä
tigkeit der Personen als Herzöge, so daß in vielen Fällen - genannt sei be
sonders Ratchis und Anselm - keine umfassenden prosopographischen Ar
tikel vorliegen. W. K. 

Giuseppe Liberali, La restaurazione dello „stato ecclesiastico", Do-
cumentari sulla riforma cattolica pre e post-tridentina a Treviso (1527-1577), 
vol. VI, Treviso (Biblioteca del Seminario vescovile di Treviso - Editrice 
Trevigiana) 1974, 374 S,, 10 Abb. - Der 6. Band der Publikationsreihe über 
die katholische Reform im Bistum Treviso (s. dazu QFIAB 53 [1973], 
S. 545f.) ist den verschiedenen Aspekten der Klerusreform gewidmet, die 


