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spricht auch das ständig wachsende Tagespensum, das die Notare zu voll
bringen hatten und das eine „Rationalisierung“ der Arbeit angebracht er
scheinen lassen mochte. (Bei Ponzö ist das Maximum der an einem Tag aus
gestellten Dokumente am 12. Mai 1361 mit sieben Stücken erreicht, der 
Tagesdurchschnitt ist selbstverständlich niedriger; einer seiner in Genua tä
tigen Kollegen urkundete an einem Augusttag des Jahres 1393 neunund- 
zwanzigmal, eine Zahl, die natürlich als Ausnahme anzusehen ist, doch ent
spricht das Medium desselben Notars der Spitzenleistung des Ponzö.) - 
Das Genueser Notariatsinstrument des Trecento, wie es uns die vorliegende 
Publikation präsentiert, erscheint also in durchaus uneinheitlicher Form: 
von der bloßen Skizze, die teilweise in zweiter Redaktion vom Notar vervoll
kommnet wurde, bis zur kompakten mit allen Formeln versehenen und auf 
Pergament übertragenen Urkunde und unterscheidet sich damit von dem des 
12. und 13. Jahrhunderts. Auch Pistarino, der im Hinblick auf frühere von 
ihm veröffentlichte Chartulare die These von der triplice redazione dieser 
Dokumente vertreten hatte, eine These, die zuletzt in Untersuchungen von 
G. Costamagna Bestätigung gefunden hat, kommt hier in bezug auf die atti 
des Ponzö zu einem anderen Ergebnis und bemerkt, daß die Gründe der di
versen Redaktionstechniken „rientrano . . . nella prassi notarile genovese del 
secolo XIV, che si differenzia da quella del secolo precedente“, möchte eine 
endgültige Aussage darüber aber einer „trattazione ad ampio raggio in sede 
autonoma“ Vorbehalten wissen. Diese wird mit wachsender Anzahl ähnlicher 
mit ebenso großer Sorgfalt durchgeführter Publikationen, die am Institut für 
Paläographie und mittelalterliche Geschichte der Universität Genua vorge
sehen sind - der vorliegende Band ist nur der erste der Collana storica dell’Ol- 
tremare ligure - um so sicherer prononciert werden können.

Hannelore Groneuer

Paola Massa, Alcune lettere mercantili toscane da colonie genovesi al- 
la fine del Trecento, in Atti d. Societä ligure di storia patria, N. S. 11 (1971)
S. 345-359. - 6 Briefe toskanischer Kaufleute aus Pera, Caffa und Chios - 
also aus Genueser Handelsreservaten - an die Datini-Firmen in Genua und 
Florenz 1392-1398 geben ein eher düsteres Bild der Marktlage und der 
Konkurrenz-Situation (sämtlich aus dem Archivio Datini in Prato, inter
essant Nr. IV u. VI). A. E.

Carteggio di Pileo de Marini arcivescovo di Genova (1400-1429). A 
cura di Dino Puncuh, Atti della Soc. Ligure di stör. patr. N. S. XI (LXXXV)
- fase. 1 (1971) 307 S. - Ediert werden 176 Schreiben, aber nur vier davon 
stammen aus der Feder des Pileo de Marini. Alle übrigen sind an ihn gerich-
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tet. Die Mehrzahl der Briefe entdeckte Hrsg, im Kapitelsarchiv von San 
Lorenzo in Genua. P. druckt in der Regel den vollen Wortlaut ah, nur bei 
den weniger bedeutenden Schriftstücken begnügt er sich mit einem Regest. 
In der Einleitung (S. 9-48) legt Vf. eine erste Auswertung des Briefwechsels 
vor, in der neben den politischen und religiösen Aspekten auch seine Bedeu
tung für die Geschichte des Humanismus, im besonderen für Ambrogio 
Traversari, Bartolomeo Capra und Bartolomeo Guasco gewürdigt wird. 
- Die Edition wurde in vier Rezensionen (Geo Pistarino in: Bollettino 
storico-bibliografico subalpino 70 [1972] S. 302 f.; Francesco Surdich in: 
Rassegna degli Archivi di Stato 32 [1972] S. 159 f. und vor allem Raffaele 
Belvederi in: Nuova Rivista storica 56 [1972] S. 473-475 und Francesco 
Poggio in: Critica storica 9, N.S. [1972] S. 324-331) so scharf angegriffen, 
daß sich P. zu einer Erwiderung entschloß, die in der nicht alltäglichen 
Form eines Privatdruckes erschien: D. Puncuh, In merito al „Carteggio“ 
di Pileo de Marini, Alessandria (Druck: Ferrari, Occella) 1973. 24 S. - Vf. 
kann tatsächlich nachweisen, daß ein großer Teil der gegen ihn gerichteten 
Anwürfe der Rezensenten unbegründet ist. Andererseits aber hatte die 
massive Kritik, bei der vor allem die Ähnlichkeit in der Argumentation 
von Belvederi und Poggio auffällt, zur Folge, daß P. zu unklaren Punkten 
seiner Edition Stellung nehmen mußte. Dies geschah jedoch offensichtlich 
in so großer Eile, daß Vf. nun seinerseits wieder Irrtümer unterlaufen sind, 
die hier berichtigt seien:

S. 18: Das von P. für Brief Nr. 13 vorgeschlagene Datum war nicht 
1413, sondern 1412.

S. 20: Edition S. 57 Zeile 13 steht schon rerum, nicht renum, wie Vf. 
behauptet. Selbstverständlich muß es aber renum heißen; s. auch Degani, 
II codice diplomatico di Antonio Panciera da Portogruaro, Miscellanea di 
stör. Ven. II, 4 (1898) S. 274.

S. 21: Bei r. 28 ist ei anstatt et requixitum zu lesen. In der gegen
überliegenden Spalte ist exposuit unmöglich. Wenn expositum nicht schon 
in der Hs. steht, wie ich annehmen möchte, dann ist es eben zu konjizieren.

S. 23 Zeile 1: Es handelt sich nicht um die Kirche von S. Maria di 
Castello, sondern um S. M. di Cassinelle. - Drei Zeilen weiter ist vom prete 
anstatt vom presbitero Giacomo die Rede. Das ist zu beachten; denn es gibt 
ja auch einen prete Giacomo im Register.

Alles in allem: Ein wenig mehr Sorgfalt hätte der Edition und der 
Erwiderung nicht geschadet. H. M. G.

Corrado Pecorella, Statuti notarili piacentini del XIV secolo (Uni- 
versitä di Parma. Pubblicazioni della Facoltä di giurisprudenza 29) Milano


