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Archivio di Stato di Genova, Notai ignoti: Frammenti notarili me
dioevali, Inventario a cura di Marco Bologna, Pubblicazioni degli Archi
vi di Stato, Strumenti 104, Roma (Libreria dello Stato) 1988, 404 S.,
Lit. 26.000. - Genua besitzt, beginnend mit Giovanni Scriba 1154, be
kanntlich die früheste geschlossene Reihe von Notarsimbreviaturen, die
seit 1935 in dichter Folge herausgegeben wurden. Eine Nachlese hat noch
weitere Fragmente solcher Überlieferung zutage gefördert: die nach der
Beschießung von 1684 aus den Trümmern gesammelte und zur Serie Notai
ignoti unsachgemäß zusammengestellten Stücke bringen geringfügige Er
gänzungen auch zum 12. Jh. (meist schon bekannte Notare), aber vor al
lem für die folgende Zeit. Das Material wird durch Aufgliederung nach
Notaren, Orten (darunter Chios, Rhodos, Zypern, die Krim) und Jahren
gut erschlossen. A. E.

11 contratto di mezzadria nella Toscana medievale, I: Contado di Sie
na, sec. XITI -1348, a cura di Giuliano Pinto e Paolo Pirillo; 11: Contado
di Firenze, sec. Xill, a cura di Oretta Muzzi e Maria Daniela Nenci, Ac
cademia Toscana di scienze e lettere "La Colombaria", Studi 87 und 89,
Firenze (Olschki) 1987 bzw. 1988, 353 bzw. 412 S., Lit. 69.000 bzw. 74.000.
- Die mezzadria oder Halbpacht, die anstelle fester Geld- oder Naturalab
gaben dem Eigentümer die Hälfte des Ernteertrages gab und somit das Ri
siko zwischen Pächter und Eigentümer teilte, war eine geradezu revolutio
näre Formel, der in der Toskana (und gerade in den intensiv bewirtschafte
ten Regionen) die Zukunft gehören wird: erst um die Mitte unseres
Jahrhunderts kommt die mezzadria hier außer Übung! Im Rahmen eines
Forschungsvorhabens zur toskanischen mezzadria werden hier nun zwei
Bände vorgelegt: der contado von Siena mit 278 Verträgen 1221-1348, der
contado von Florenz mit 282 Verträgen 1215-1299. Die interessanten Bän
de zeigen wieder einmal, wie lohnend eine systematische Auswertung
ländlicher Notare wäre (im Sieneser Band stammt fast ein Fünftel der
Fälle aus den Imbreviaturen eines einzigen ländlichen Notars). Das Mate
rial gibt Einblick in die Entwicklung der Vertragsformen, in die Besitz
struktur, die Formen der Bewirtschaftung, die Kulturen, den Tierbestand
- und läßt wieder einmal erkennen, wie städtisches Kapital Anlage im con
tado sucht. Man hätte angesichts der nachmaligen Verbreitung mehr Fälle
erwartet (Zeitverträge haben eben eine geringere Überlieferungs-Chance
als Verträge auf Dauer: insofern sagt die statistische Auswertung nicht all
zu viel aus) und auch ein früheres Einsetzen der mezzadria bzw. ihrer Vor
formen, wie es im contado von Lucca jedenfalls greifbar ist. A. E.


