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Collectanea Hibernica. Sources for Irish History (Hg. Benignus Mil
i e n O.F.M.) 25, Naas (Leinster Leader) 1983, 251 S , - , welche nun ihr 
fünfundzwanzigjähriges Jubiläum feiern können, haben sich bereits einen 
festen Platz in der irischen Geschichtsforschung gesichert. Ziel dieser Bände 
ist es, Quellen zur irischen Geistes-, Kirchen- und politischen Geschichte -
größtenteils aus kontinentaleuropäischen Archiven und Bibliotheken - zu 
veröffentlichen bzw. in Regesten und Inventaren wichtigere Bestände zu
gänglich zu machen. In diesem Band gibt Patrick Conlan über das Irland 
betreffende Quellenmaterial für die Zeit von 1877 bis 1888 im Generalarchiv 
des Franziskanerordens (Observ.) in Rom Auskunft (S. 178-208), während 
Mark Tierney einem ansonsten eher vernachlässigten Kapitel der irischen 
Vergangenheit sich widmet, wenn er versucht, das die Insel betreffende 
Material in den „Archives Diplomatiques" in Paris für die Jahre 1922-1929 
aufzubereiten (S. 209-236). Handschriften aus irischen Beständen liefern 
die Grundlage für Frederic Mac Donncha's Edition einer sowohl in lateini
scher wie auch in irischer Sprache überlieferten Predigt aus dem 11. Jh. 
(S. 7-11). Der Hg., Benignus Millett, steuert aus römischen Quellen neue 
Erkenntnisse in bezug auf den Widerstand in Irland gegen die kirchlichen 
Suprematsansprüche Königin Elisabeths I. von England bei (S. 30-62), 
während Cathaldus Giblin die Edition ausgewählter Dokumente und Akten
stücke aus dem Nachlaß des einflußreichen Franziskaners Richard Joachim 
Hayes aus der „Franciscan Library" in Killiney fortführt (S. 86-177), die im 
Hinblick auf die Emanzipationsfrage am Beginn des 19. Jh.s von Interesse 
sind. Weitere Beiträge von Millett, Giblin und Hugh Fenning (S. 24-29), 
welche einen breiten Bogen von einem Personalstand der irischen Dominika
ner aus dem Jahre 1657, der Ordination von Dermot O'Hurley zum Erzbi
schof von Cashel (1581) und den Beständen des „Fondo di Vienna" im Archiv 
der Kongregation „de Propaganda Fide" aus den sechziger Jahren des 17. 
Jh.s bis hin zu den ersten irischen Priestern als Apostolischen Präfekten in 
Australien spannen, stellen erneut in eindrucksvoller Weise unter Beweis, 
daß die bei weitem noch nicht ausgeschöpften Bestände gerade dieses Kon
gregations-Archivs für die Erforschung der neueren irischen Geschichte von 
nicht zu unterschätzender Bedeutung sind. Katherine Walsh 

Studi di Storia medioevale e di diplomatica. Pubblicati a cura dell'Isti
tuto di storia medioevale e moderna e deiristituto di paleografia e diplomati
ca 6, Milano (Università degli Studi) 1981, 155 S., Lit. 25.000. - Luisa 
Zagni legt neue diplomatische Studien zu den Genueser Urkunden vor (vgl. 
QFIAB 63, S. 341): Il libello petitorio genovese: Note diplomatiche 
(S. 5-14), in denen die jahrhundertelange Tradition dieser Urkundenform 
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und ihr Wandel im 12. Jh. dargestellt wird. Auf S. 23—113 setzt Laura De 
Angelis Cappabianca ihre agrargeschichtlichen Untersuchungen aus 
dem vorherigen Band über die Güter des Paveser Klosters S. Marie Teodote 
im Gebiet um Voghera fort. Hinzuweisen ist auf den Dokumentenanhang 
(S. 93), wo eine Zehntliste aus den 40er Jahren des 12, Jh. ediert wird. 
Maria Franca Baroni , Le copie autentiche estratte per ordine di una auto
rità nel territorio milanese durante il periodo comunale (S. 15—22), unter
sucht eine neue Form von authentischen Kopien, die sich am Anfang des 13. 
Jh. entwickelte. Den Band beschließt der Aufsatz von Antonella Ron
chet t i (S. 115-155), der sich nach kurzem historischen Überblick speziell 
mit der Geschichte des S, Abondioklosters in Como um die Wende vom 13. 
zum 14. Jh. befaßt: klösterliches Leben, Verbindung zur Umwelt, Finanzen 
und Besitzgeschichte. W. K. 

Studi di storia medioevale e di diplomatica. Pubblicati a cura dell'Isti
tuto di storia medioevale e moderna e dell'Istituto di paleografìa e diplomati
ca 7, Milano (Università degli Studi) 1982, 128 S., Lit. 25.000. - Der Band 
wird eröffnet mit einem programmatischen Aufsatz von Giorgio Cos tama
gna, Il come ed il perché. A proposito della didattica della paleografia e della 
diplomatica (S. 5—11). Aus einem wissenschaftstheoretischen Exkurs von 
Kant bis Popper gewinnt der Autor die Überzeugung, daß die Lehre der 
Paläographie nicht nur in Lese- und Datierungsübungen steckenbleiben 
darf, sondern sich darum bemühen sollte, die geistesgeschichtlichen Grund
lagen der Schrift zu erforschen, indem man ihre Verklammerung mit ande
ren Kulturbereichen aufzeigt. So sollte auch für die Diplomatik gelten, daß 
neben der absolut notwendigen Vermittlung der praktischen, für eine solide 
Edition grundlegenden Kenntnisse in der Didaktik der Blick ebenso für die 
Wechselbeziehungen zwischen „pensiero, teorie e documento" geschärft 
werden muß. Maria Franca Baroni , Il documento notarile novarese: dalla 
„charta" air„instrumentum" (S. 13—23), entwirft ein Schema über den Wan
del der Urkundenformen vom 11. bis ins 13. Jh. Elisa Occhipinti , Vita 
politica e coesione parentale: la famiglia milanese dei Pietrasanta nelPetä dei 
comuni (S. 25-42), stellt ins Zentrum ihrer Untersuchung das Amt des 
„podestà", das Mitglieder der Familie im 12, und 13. Jh. in mehreren ober
italienischen Städten ausübten. Luisa Zagni bemüht sich (S, 43-53) um die 
praktischen Probleme, die bei der „redazione dei protocolli notarili a Milano 
nel secolo XIV" auftraten, die durch die damals gefundenen Lösungen Ein
blick in die Arbeitsweise der Notare erlauben. Im Aufsatz von Luciana 
Frangioni , L'azienda trasporti di Francesco Datini (con trascrizione del 
relativo Quaderno del 1402) (S. 55-117) wird aus dem unerschöpflichen Da-


