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a-Nummern aufgeführten Urkunden hervor. Die Urkunde nr. 91 ist mit D 
HII 281 identisch, die nrn. 296, 313, 364 sind als D HIV 291, 322, 450 eben
falls in den MGh DD ediert. Da S. dies übersah, entging ihm, daß sich das 
Original zu nr. 313 = D HIV 322 erhalten hat. Die Urkunden nrn. 192 und 
296 gelten den Herausgebern der MGh DD als Originale und sind von S. 
durch die Sigle B vielleicht nur versehentlich als Kopien gekennzeichnet. 
Gegen die von S. angezweifelten Stücke nrn. 44, 45 wird in DD OIII 330 
und 341 kein Verdacht geäußert (Originale erhalten und von S. als solche 
aufgeführt!). Statt ,,M. G. H. Dipl. Heinrici III, II“ müßte es in den nrn. 
253 und 264 „Heinrici IV“ heißen. Für die Kaiserurkunden wird manch
mal nur die Seitenzahl, manchmal Seitenzahl und Nummer angegeben, 
bald wird nur die Seite zitiert, auf der die Urkunde beginnt, bald alle Seiten, 
über die der Abdruck der Urkunde läuft; in nr. 48 muß es D OIII 395 
statt „295“ heißen, in nr. 49 D OIII S. 827 statt „825“. Solche Versehen 
sind bei den gut erschlossenen Bänden der MGh DD für den Benutzer ohne 
Bedeutung, werden aber wichtig, sobald er auf ältere Editionen oder gar 
Handschriften zurückgreifen muß. Die Neubearbeitung von Boehmer, 
Regesta Imperii, durch Mathilde Uhlirz kennt S. nicht; er hätte dort weitere 
Kopien für nr. 48 = D OIII 395 und für das ihm nur aus Drucken bekannte 
D OIII 396 = nr. 49 eine Kopie des 17. Jh. gefunden. Die Urkunde in Ms. 
Morbio nr. 29, die unter nr. 50 = D OIII 416 aufgeführt ist, gehört nach 
RI2 nr. 1406 zu nr. 48 = D OIII 395. Auch die Vollständigkeit der Druck
orte scheint nicht gewährleistet zu sein: die Urkunden nrn. 9 und 11 waren 
mir aus dem Druck bei Fantuzzi, Mon. Ravenn. 1, 144 nr. 30 bzw. 142 
nr. 29, bekannt - S. erwähnt unter den wenigen und schwer zugänglichen 
Editionen diesen Druck nicht. Ebenso ist Vorsicht bei der Auflösung der 
Daten geboten: nr. 3 gehört zu 933, nicht zu 926, nr. 8 eher zu 952 (Kö
nigsjahr, Indiktion) als zu 951 (Papstjahr, doch ist mir keine italienische 
Privaturkunde bekannt, die im Oktober 951 nach Berengar datiert), nr. 
17 zu 971 statt 970, nr. 27 kann ebenso zu 983 wie zu 982 gehören. Es ist 
schade, daß die Regesta Pomposiae durch diesen Mangel an Sorgfalt für 
den Benutzer an Wert verlieren. Doch soll hierüber die verdienstvolle 
Arbeit des Autors und der wichtige Schritt, der für die Erforschung der 
Geschichte Pomposas durch diese Arbeit getan ist, nicht vergessen werden.

H. K.

Analecta Pomposiana. Atti del primo convegno internazionale di 
studi storici pomposiani - 6-7 maggio 1964, a cura di A. Samaritani. 
Centro italiano di studi pomposiani. Anno I (Codigoro 1965) XXXI + 
516 S. - Atti de! primo convegno internazionale di studi storici pompo
siani, a cura die A. Samaritani. Dep. prov. ferrarese di storia patria, Atti
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e mem. nuova Serie 29 (Ferrara 1964) XXXI + 516 + 40 S. - Bei dem 
an zweiter Stelle genannten Band handelt es sich lediglich um eine in 100 
Exemplaren erschienene Sonderauflage der Analecta Pomposiana, was 
aus der Titelei nicht ersichtlich ist; angehängt ist - mit Paginierung 23- 
62 - ein Aufsatz von Ludovico Gatto, L’abbaziato pomposiano di Mainardo 
di Silvacandida in alcuni documenti inediti, der der Riv. stör, chiesa Ital. 
16-1962, 201-248, entnommen ist. Da die Analecta Pomposiana (und ebenso 
die Sonderauflage) nur schwer zu beziehen sind, seien im folgenden die 
Beiträge einzeln aufgezählt; Inhalt und Bedeutung ergeben sich aus den 
Titeln selbst. Dem Band ist ein ausführliches Personen- und Ortsregister 
beigegeben. R. Gregoire, Pomposa et la reforme de FlSgliso au XIe siede 
(S. 3-19); B. Calati, II „De perfectione monachorum“ di S. Pier Damiano 
ed il contributo di Pomposa alla riforma monastica del sec. XI (21-36); 
A. Samaritani, Contributi di Pomposa alla storia del sec. XI (37-72); 
J. Ledereq, Cultura spirituale e ideale riformatore dell’abbazia di Pom
posa nel sec. XI (73-88); G. Lucchesi, L’ „Antilogus contra Judaeos“ di 
S. Pier Damiano e Pomposa (89f.); A. Benati, Presenza culturale di 
Pomposa nel medioevo (91-98); G. Forchielli, La collezione delle Decre- 
tali Innozenziane di Rainerio a Pomposa (99-106); A. Benati, Pomposa 
e i primordi dello Studio bolognese. Contributi e indicazioni (107-128); 
P. Ernetti, La riforma musicale di Guido Monaco Pomposiano (129-141); 
G. Gurrieri, Notizie e problemi della storia economica di Pomposa nei 
sec. X-XIV (143-163); A. Vasina, L’abbazia di Pomposa nel duecento 
(165-193); A. Ostoja, Vicende della commenda pomposiana in relazione 
al piano di assorbimento della signoria estense (195-215); E. Menegazzo, 
Pomposa nella congregazione benedittina riformata di S. Giustina, poi 
cassinese (217-242); G. Gurrieri, Chiese e possessi dell’abbazia di Pomposa 
inltalia (243-27l);E.NasalliRocca, Gli ospedali del monastero di Pomposa 
(273-280); M. Fanti, Fonti bibliografiche ed archivistiche per la storia 
delle chiese pomposiane della diocesi di Bologna. Contributo al,,Monasticon 
Italicum“ (281-310); C. Mazzotti, Beni e chiese dell’abbazia di Pomposa 
nella diocesi di Faenza. Contributo al „Monasticon Italicum“ (311-322); 
G. L. Masetti-Zannini, I beni del monastero di S. Maria di Pomposa a 
Rimini e nel contado (sec. XI-XIII). Contributo al „Monasticon Italicum“ 
(323-330); D. Balboni, Le fonti storiche di Pomposa (331-353); B. De 
Gaiffier, Plan d’une etude sur le culte de S. Guido de Pomposa (355-359); 
F. Valenti, II fondo pomposiano nelFArchivio di Stato di Modena (361— 
376); T. Leccisotti, Lo storico di Pomposa don Placido Federici (1739- 
1785) (377-412); I. Imberciadori, La „Rivista di storia dell’agricoltura“ 
da Pomposa (415—423); A. Torre, I contratti agrari pomposiani al tempo
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dell’abate Guido degli Strambiati (425-433, betr. 10./11. Jh.); M. Zuc
chini, Pomposa e la bonifica ferrares© (435^54); A. Samaritani, II 
„Monasticon Benedictinum“ (Parigi, Bibi. Naz., lat. 12861) e il piano dei 
lavori storici e della collaborazione scientifica per Pomposa nel futuro 
(457^166). H. K.

In den vergangenen Jahren hatten wir mehrmals Gelegenheit in 
dieser Zeitschrift auf wichtige Beiträge zur Geschichte von Florenz aus 
der Feder angelsächsischer Gelehrter hinzuweisen. In ihre Reihe gehört 
auch das Werk von Nicola Rubinstein, The Government of Florence 
under the Medici (1434 to 1494) (Oxford, 1966, Clarendon Pr., VIII, 336 
S.). Es handelt sich um die erste zusammenhängende, ganz auf archiva- 
lischen Quellen aufgebaute Verfassungsgeschichte von Florenz im Zeit
alter der Medici. Vf. beschränkt sich dabei nicht auf eine Aufzählung und 
Beschreibung von Institutionen, sondern geht im besonderen der Frage 
nach, auf welche Weise überhaupt die Medici im Rahmen der überlieferten 
und nach außen hin aufrechterhaltenen republikanischen Verfassung Macht 
ausüben konnten und ausübten. In erster Linie geschah dies durch die 
Kontrolle der Wahlen zu den höchsten Staatsämtern, die seit 1434 nicht 
mehr durch das Los erfolgten, sondern als sog. Wahlen a mano von den 
Accoppiatori durchgeführt wurden, zum anderen aber in der Form, daß 
die gesetzlich vorgeschriebenen Räte, in deren Händen die Abhaltung der 
qualifizierenden Wahlen lag, durch Sonderkommissionen mit Vollmachten, 
sog. Balle, ersetzt wurden, auf deren Zusammensetzung die Medici un
schwer Einfluß nehmen konnten. Dementsprechend werden die teilweise 
recht komplizierten technischen Vorgänge der Wahlen, die Entstehung 
und Zusammensetzung der Balle mit beneidenswerter Sachkenntnis und 
mit aller nur wünschenswerten Ausführlichkeit und Akribie aus den 
Quellen rekonstruiert und beschrieben, wobei wir auch über die soziale 
Schichtung des Medici-Regimes wertvolle Aufschlüsse erhalten. Die im 
Anhang veröffentlichten Listen der Accoppiatori und Mitglieder der ein
zelnen Balle aus der Zeit erweisen sich in dieser Hinsicht geradezu als 
Fundgrube. Vf. weist zu Recht darauf hin, daß die bekannten Reformen 
des Lorenzo dei Medici, angefangen von der Umgestaltung des Rates der 
100 bis zur Einführung des Rates der 70 und der 17 Riformatori dei Monte 
nicht mehr wie bisher nur als Einzelleistungen beurteilt werden dürfen, 
sondern als krönender Abschluß einer kontinuierlich verlaufenden verfas
sungspolitischen Entwicklung zu verstehen sind, an deren Beginn Cosimo 
dei Medici steht. Die Verlagerung des politischen Schwergewichts von den 
alten republikanischen Räten des Volkes und der Kommune in die kleine-


