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in Florenz über ein Jahrhundert lang oft gleichzeitig zwei oder drei Notare 
amtierten. Von Biagio sind im Staatsarchiv Florenz drei Bände von Proto
kollbüchern enthalten, deren erster (Sign. B 1948) vor allem Tausch-, Pacht-
und andere Geldgeschäfte enthält. Aus diesem ersten Band, der die Zeit 
vom 24. Januar 1298 bis 16. Mai 1309 umfaßt, wurden die ersten 197 Urkun
den bzw. Notariatsprotokolle bis zum 20. Juni 1299 ediert und mit Kopfre-
gest über dem Text versehen. Aus finanziellen Gründen - wie im Vorwort 
betont wird - mußten Namens- und Ortsregister zurückgestellt werden. Es 
bleibt zu hoffen, daß die bislang nur aufgeschobene Erstellung des Index 
nicht einmal aus Finanzgründen aufgehoben wird, denn ohne diesen ist die 
Edition nur für Historiker mit viel Zeit und Ausdauer brauchbar, dies be
sonders dann, wenn sie sich mit Problemen beschäftigen, die den Horizont 
der Lokalhistorie übersteigen. Angesichts der angespannten Finanzlage wä
re es für die Forschung sinnvoller gewesen, die Urkunden nur ausführlich zu 
regestieren, dafür aber einen Index zu erstellen. Eigenheiten des Stils von 
Biagio Boccadibue hätten an Beispielen ausreichend dargestellt werden kön
nen. R. P. 

Studi di storia medioevale e di diplomatica. Pubblicati a cura dell'Isti-
tuto di storia medioevale e moderna e dell'Istituto di paleografia e diplomati
ca 5, Milano (Università degli Studi) 1980,189 S., Lit. 25.000. - Enthält drei 
neue Untersuchungen aus dem Gebiet der Diplomatik und der Wirtschafts
und Verfassungsgeschichte. Luisa Zagni, Carta partita, sigillo, sottoscri
zione nelle convenzioni della Repubblica di Genova nei secoli XII-XIII (S. 
5-14), beschreibt die Entwicklung der Beglaubigungsmittel in den Genue-
ser Urkunden des 12. und 13. Jh. Laura De Angelis Cappabianca be
schäftigt sich in ihrem Artikel (S. 15-117) eingehend mit der Zone südlich 
Pavias, jenseits*des Po: I beni del monastero di S. Maria Teodote di Pavia 
nel territorio circostante Voghera ed a Zenevredo (Pavia) dalle origini al 
1346. Ricerche di storia agraria medioevale. Im Anhang hat sie die „consi-
gnationes" von 1269 und 1346 betreffs des bearbeiteten Besitzes aus dem 
Staatsarchiv Mailand ediert (S. 118-154). Mimma Ferrando Bongio
vanni und Giulietta Cattaneo Cardona (S. 155-189) geben einen: Con
tributo allo studio degli usi notarili medioevali: I Cartolari di Nicolò de 
Porta, besonders auf der Basis der drei erhaltenen Kartularbände des No
tars mit fast 500 Stücken aus der Mitte des 13. Jh.s. Die Quelle wird be
schrieben, viele Informationen werden listenmäßig zusammengefaßt. Im 
Anhang sind 17 Stücke aus dem 2. Band (aus den Jahren 1249-52) ediert. 

W. K. 


