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hang gestellt worden.) Angesichts der Tatsache, daß in der städtischen Ver
waltung in Florenz schon im ausgehenden 13. Jahrhundert die ersten Re
gisterbücher erwähnt, seit dem beginnenden 14. Jahrhundert belegt sind, 
oder daß die Libri Commemoriali in Venedig in dieser Zeit einsetzen, wäre 
die Vorstellung von der autochthonen Entwicklung Tirols vielleicht doch 
zu modifizieren gewesen. Freilich fehlen uns für den Verwaltungsbereich 
italienischer Kommunen und Herrschaften noch weitgehend die Vorar
beiten. Die vorliegende Edition selbst genügt allen Anforderungen; her
vorzuheben ist, daß sich der Bearbeiter die Mühe gemacht hat, auch die 
noch vorhandenen Originale zu Registereinträgen aufzuspüren und mit der 
Edition zu kollationieren. Für eine Weiterführung gerade der verwaltungsge
schichtlichen Studien wäre ein genaueres Eingehen auf die Schreiber, insbe
sondere auch Tafeln der einzelnen Hände, von Vorteil gewesen. H. M. S.

Die „Relazioni e comunicazioni presentate al XXXII Congresso Sto
rico Subalpino, III Convegno di storia della chiesa in Italia (Pinerolo 6-9 
settembre 1964)“ sind jetzt veröffentlicht worden unter dem Titel „Mo
nasteri in alta Italia dopo le invasioni saracene e magiare (sec. X-XII)“. 
(Deput. Subalpina di storia patria, Torino 1966), 837 S. - Jean Leclercq 
veröffentlicht drei „Prières attribuables à Guillaume et à Jean de Frut- 
tuaria“ (S. 157-166). Zwei der Gebete stehen in dem Cod. 340 der Bibi. 
Comunale di Mantova (aus S. Benedetto di Polirone) und stammen von 
einem abbas Wilelmus. Um Sicherheit über den Autor zu erlangen, hätte 
man wohl noch die lange Heiligenreihe in dem 2. Gebet genauer unter
suchen müssen. Das 3. Stück stammt aus Paris, BN. lat. 2401 und scheint 
ein Autograph des Jean de Fécamp zu sein. Die Edition der Texte zeichnet 
sich durch zahlreiche Druckfehler aus. - Cosimo Damiano Fonseca gibt 
einen Überblick über „Le canoniche regolari riformate dellTtalia nord- 
occidentale“ (S. 335-382). Er macht u. a. auf die verschiedenen Bezie
hungen für die Reformregel, oder besser für die Reformregeln aufmerksam 
und vergleicht zu diesem Zweck eine Reihe einschlägiger Handschriften, 
die aus reformierten Reformkanonikerstiften stammen. Berührt wird das 
Problem der Zentralisation der Kanonikerkirchen in den Kongregationen 
des 12. Jhs., und in einem Anhang wird die Ausbreitung des Reformordens 
der Kanoniker von Mortara während des 11. und 12. Jhs. dargestellt. H. H.

Im selben Band gibt Gina Fasoli einen Überblick über einige „Mona
steri padani“ (S. 177-98), die sich durch gleichartige Probleme der Rodung 
und Entwässerung, des Kampfes gegen die Hochwasser des Po und poli
tische Analogien einer gemeinsamen Betrachtung empfehlen: die mathil-


