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818 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Jahre 1509, als man den Kreuzgang fertigstellte. Der dritte und vierte Teil 
behandeln die Mönche und die Konversen, deren Lebenszeugnisse natürlich 
kürzer ausfallen. Ein gemischter Sach- und Personenindex bildet den Ab
schluß des reichhaltigen Bandes. A. M. 

Atti del convegno „Signori e feudatari nella Valdinievole dal X al XII 
secolo", Buggiano Castello giugno 1991, Buggiano e Valdinievole. Studi e ricer
che 13, Buggiano (Comune di Buggiano) 1992, 213 S., keine ISBN. - Der Band 
vereinigt nach einer kurzen Einführung von C. Violante mehrere einschlä
gige Beiträge zu den adligen Familien des zwischen Lucca und Pistoia gelege
nen Tales. M. L. Ceccarelli Lemut stellt die gräfliche Familie der Alberti 
vor (mit Stammtafeln), die als Nachfolger der Kadolinger einen Besitzschwer
punkt zwischen Florenz und Pistoia errichteten und seit 1130 auch im Valdi
nievole nachzuweisen sind (S. 31-43). A. Spicciani ist mit zwei Beiträgen 
vertreten: Einerseits behandelt er die beiden aus der Gegend stammenden 
adligen Familien der Buggiano und der Maona (S. 43-76), andererseits die 
Besitzungen des Luccheser Bischofs in Montecatini (S. 161-206). In diesen 
Kontext gehört auch die Edition eines bischöflichen Besitzinventars von Mon
tecatini aus der Mitte des 12. Jh., die A. M. Onori besorgte (S. 207-213). 
R. Pescaglini Monti stellt die Nachricht zu den miteinander verwandten 
Häusern der Herren von Uzzano, Vivinaia und Montechiari zusammen (S. 77-
100), und S. M. Collavini geht auf die Rolle der Grafen Aldobrandeschi im 
frühen 11. Jh. ein (S. 101-127). M. Nobili schließlich untersucht die Linie der 
Noblen von Buggiano, die seit dem 11. Jh. auch Grundbesitz in der Lunigiana 
hatten (S. 133-157). Als Anlage zu den Beiträgen von Ceccarelli Lemut und 
Collavini sind vier Urkunden (11.-13. Jh.) aus den Archiven von Lucca und 
Florenz ediert. A. M. 

Provvisioni concernenti l'ordinamento della Repubblica fiorentina 
1494-1512,1. 2 dicembre 1494-14 febbreaio 1497, a cura di Giorgio Cadoni, 
Fonti per la storia dell'Italia medievale, Antiquitates 2, Roma (Istituto storico 
italiano per il Medioe Evo) 1994, pp. XXXIV, 378, ISSN 0392-1832, Lit. 85.000. -
Questo primo volume si colloca all'interno dell'opportuna iniziativa di pubbli
care gli atti normativi riguardanti la formazione e l'attività dei consigli o degli 
organi preposti al governo della repubblica, all'amministrazione della giustizia 
e alle relazioni con l'estero nel periodo compreso tra la rivolta antimedicea e 
la restaurazione del 1512: un periodo molto travagliato della storia fiorentina, 
in cui vengono introdotti continui cambiamenti nell'ordinamento della Repub
blica. L'edizione critica di ciascuna provvisione, pervenuta in due testimoni 
che per i loro caratteri intrinseci devono essere considerati come documenti 


