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470 NACHRICHTEN 

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, 4, Milano (Università degli Studi) 1979, 361 S., Lit. 28.000. - Ist der 
vierte Band der in lockerer Folge, aber in kurzen Abständen und mit Arbei
ten auf gutem Niveau erscheinenden Reihe der Mailänder Mediävisten. Ma
ria Franca Baroni behandelt (S. 5ff.): H preceptum. Note di diplomatica 
comunale milanese. Ihr geht es, wie schon in älteren Arbeiten, um die for
male Entwicklung der Dokumente im kommunalen Bereich. Der Begriff 
preceptum taucht in der Mailänder Dokumentation erstmals im Jahre 1205 
auf. Er wird in seiner verschiedenartigen Bedeutung bis zum Ende des 13. 
Jh. untersucht. Liliana Mart inel l i Perel l i , Ancora sui possedimenti bor-
miesi del monastero comasco di S. Abbondio (sec. XIV) (S. 17ff.) erweitert 
ihre in: Rendiconti dell'Istituto lombardo. Accademia di scienze e lettere. 
Classe di lettere 1974, S. 861 ff. erschienene Untersuchung durch die Einar
beitung neuer Notizen aus einem von ihr im Mailänder Staatsarchiv neu 
gefundenen Inventar von 1316 des im Titel genannten Besitzes von S. Ab
bondio. Die Informationen des Inventars sind im Anhang in einer übersicht
lichen Liste zusammengestellt. Gian Maria Varani ni, La Curia di Nogarole 
nella pianura veronese fra Tre e Quattrocento. Paesaggio, amministrazione, 
economia e società (S. 45ff.) beschreibt den Aufstieg einer Familie, die zur 
Partei der Scaliger zählte und mit deren Hilfe ihre Herrschaft um Nogarole 
(Nogarole Rocca, 20 km sw Verona) ausbaute. Untersucht bis weit in die 
Zeit nach der Übernahme der Herrschaft durch Venedig die agrar-, verwal-
tungs- und sozialgeschichtlichen Gegebenheiten in der Zone, die am Rande 
der Poebene liegt. Druckt im Anhang die Verträge mit Nogarole von 1394 
und 1404. Irma Naso, Il Collegio dei medici di Novara negli ultimi anni del 
Quattrocento. Contributo allo studio dei gruppi professionali al termine del 
medioevo (S. 265ff.) gibt einen kurzen Überblick über das, was man über 
Entstehung und Ausbildung dieser Kollegien in oberitalienischen, besonders 
piemontesischen Städten weiß. Untersucht die Statuten des Novareser Kol
legiums von 1481, die die ältesten der Landschaft sind, und druckt den Text 
im Anhang. W. K. 

Gian Paolo Brizzi - Alessandro D'Alessandro - Alessandra Del 
Fan te , Università, Principe, Gesuiti. La politica farnesiana dell'istruzione a 
Parma e Piacenza (1545-1622). Introduzione di Cesare Vasoli, Centro studi 
„Europa delle Corti" / Biblioteca del Cinquecento 12, Roma (Bulzoni) 1980, 
223 S., Lit. 8.000. - Der Band vereinigt drei Forschungsbeiträge, die zen
tralen Aspekten des Generalthemas der Universitätspolitik - und im weite
ren Sinne: der Kulturpolitik - der Farnese von der „Gründung" ihres Her-


