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anschließt, enthält u.a. eine Übersicht über die Zusammensetzung des 
Archivs des Florentiner Nuntiaturtribunals, dessen von 1561 bis 1788 rei
chende Bestände heute im Archivio di Stato von Florenz liegen. In diesem 
Zusammenhang sei angemerkt, daß sich zusätzliches, bisher unausgewertetes 
Quellenmaterial zur nachtridentinischen Entwicklung der Toskana in dem - 
zugegebenermaßen sehr lückenhaften, erst mit dem Jahr 1570 einsetzenden 
- Fondo „Nunziatura di Firenze“ des Vatikanischen Archivs befindet; im
merhin enthält der Fondo insgesamt 17 Bände mit Nuntiaturkorresponden
zen aus der Zeit vor 1600 (und zwar die Kodizes 1-14, 191-192, 255), weitere 
einschlägige Akten ruhen zudem im Fondo „Archivio della Nunziatura di 
Firenze“ (so vor allem Band 31 mit „Lettere del Commissario Inquisitore al 
nunzio 1561/62“). Mit Sicherheit anzunehmen ist, daß sich bei Recherchen 
in anderen vatikanischen Beständen, so besonders im Fondo Borghese, 
weitere Florentiner Nuntiaturakten zutage fördern ließen. - Dankenswert 
ist das außerordentlich detaillierte, mehr als 100 Seiten füllende Sach- und 
Personenregister, das es dem Benützer wesentlich erleichtert, die in den 
beiden Teilen des Bandes gesondert angesprochenen Themen und Betreffe 
zusammenzufügen und sich in den vielfachen Überschneidungen und Wie
derholungen zurechtzufinden, die sich aus der nicht allzu glücklichen, wenig 
systematischen Gesamtanlage des Buches ergeben haben. G. L.

Odile Redon, Quatre notaires et leurs clienteles ä Sienne et dans la 
Campagne siennoise au milieu du XIIIe siede (1221-1271), Melanges de 
l’Ecole fran9aise de Rome, Moyen-Age — Temps Modernes 85 (1973) S. 79- 
141. - Die Notariatsimbreviaturen sind für die Kommunalgeschichte eine 
der wichtigsten und noch am wenigsten ausgenutzten Quellen. Die Vf. stützt 
ihre Untersuchung auf die vier frühesten in Siena erhaltenen Bücher dieser 
Quellengattung. Es handelt sich um die Aufzeichnungen der Notare Appu- 
liese aus den Jahren 1221 und 1223, Ildibrandino aus den Jahren 1227-29, 
Ugolino di Gionta aus den Jahren 1251-57 und Federico di Gionta aus den 
Jahren 1268-71 (das einzig vollständig erhaltene Buch). Während die 
Imbreviaturen Appulieses und Ildibrandinos gedruckt und durch Register 
aufgeschlüsselt vorliegen (D. Bizarri 1934/38) befinden sich diejenigen 
Ugolinos und Federicos noch unediert im Staatsarchiv von Siena (Archivio 
notarile 3 und 4). Die beiden gedruckten Imbreviaturbücher wurden bisher 
vor allem auf den Charakter der einzelnen Rechtsgeschäfte, die Bank- und 
Handelsgesellschaften sowie deren überregionale Beziehungen hin unter
sucht, aber auch die öffentlichen Institutionen und die allgemeine wirt
schaftliche Situation der Stadt traten ins Blickfeld (A. Sayous, D. Bizarri, 
M. Chiaudano). Demgegenüber geht es der Vf. um die sozialen und wirt-
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schaftlichen Verknüpfungen auf lokaler Ebene sowie um die Beziehung 
zwischen Stadt und Land. Sie führt uns in Appuliese und Ildibrandino den 
Typus des fast ausschließlich in Siena agierenden, durch Übernahme von 
kommunalen Ämtern eng mit der politisch und wirtschaftlich führenden 
Schicht der Stadt verknüpften Notars vor, dessen Klientele die entsprechen
den Züge aufweist. Ugolino hingegen übt seinen Beruf zunächst in S. Quirico 
aus, läßt sich dann in Siena nieder, arbeitet aber des öfteren noch in S. 
Quirico, ohne daß sich ein intensiver Kontakt zum Milieu des Contado 
nachweisen läßt. Wenn er in S. Quirico weniger Rechtsgeschäfte abwickelt 
als in Siena, so liegt das nicht nur an der geringeren Nachfrage auf dem 
Land, sondern auch an der Konkurrenz ortsansässiger Notare. Den Typus 
des eng im Gebiet von Sovicille verwurzelten „Landnotars“ haben wir in 
Pederico di Gionta (Kanoniker an der Pfarrkirche von Sovicille) vor uns. 
Er reist von Ort zu Ort, zeichnet sich durch genaueste geographische Kennt
nis aus, hat durchschnittlich weniger Rechtsgeschäfte als seine Kollegen 
aufzuzeichnen, ist aber seiner Klientel aus dem Contado so eng verbunden, 
daß diese ihn auch in Siena aufsucht. - Im Kundenkreis Appulieses und 
Ildibrandinos spielt der Tuchhandel eine große Rolle. Die Vf. zeigt, wie die 
aus Nordfrankreich und Eiandern eingeführten Stoffe in drei Schritten an 
den Verbraucher gelangen: Von den Großhändlern werden sie als ganze 
Stücke an bestimmte Seneser Handelsgesellschaften verkauft, die ihrerseits 
Teilstücke an andere Kompanien weitergeben. Diese erst verkaufen sie 
ellenweise an die Konsumenten. Das gleiche System beobachtet die Vf. im 
Geldhandel: Große Gesellschaften mit überregionalen Beziehungen geben 
Kredite an kleinere Kompanien, die wiederum Summen geringeren Aus
maßes an die Konsumentenschicht verleihen. - Die Beziehung Ugolinos 
zum Contado erklärt, daß der Großteil der bei ihm eingetragenen Kredit
geschäfte auf die kommende Getreideernte abgeschlossen wird. Über diese 
scheint die bäuerliche Klientel Ugolinos frei verfügen zu können. - Der 
wohlhabendere bäuerliche Kundenkreis Federicos hingegen zeichnet sich 
durch eine besondere Dynamik aus: Es werden weniger Geld- als Grund - 
und Bodengeschäfte getätigt, die der Vergrößerung und Arrondierung des 
Landbesitzes dienen. - Die Vf. stützt ihre anregenden Ergebnisse durch 
eine Reihe von Karten und Tabellen. Ihr ist es in überzeugender Weise ge
lungen, etwas von dem täglichen Leben der Bewohner Sienas und seines 
Contado sichtbar zu machen. B. Sz.-B.

Libri dell’entrata e dell’uscita del comune di Siena detti della Biccher- 
na, Registro 30° (1259, secondo semestre), A cura di Giuliano Catoni, 
Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Eonti e sussidi II, Archivio di Stato di


