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BOLOGNA 613

Notar des Archidiakons im Liber sapientum. Letzterer ist unveröffentlicht, 
obwohl er vielfach genauere Angaben über Namen und Herkunft von Kan
didaten wie Anwesenden bietet (z.B. Liber secr.: d. Angelus de Aretio; Liber 
sap.: d. Angelus Ioannis de Gambiglionibus de Aretio). P. hat derartige 
„precisazioni“ in 165 legistischen und 110 kanonistischen Artikeln zusam
mengestellt und durch ein vollständiges Register erschlossen. Die Ergeb
nisse dieser mühseligen Arbeit lassen bedauern, daß der Liber sap. nur für 
die kurze Zeit von 15 Jahren erhalten ist. M. B.

Pier Maria Conti, I „cives Lunenses“ e la condizione cittadina nel- 
l’etä longobarda, Archivio storico per le province parmensi, ser. IV, vol. XX 
(1968) S. 33-64, versucht an Hand der Quellen des 7. und 8. Jahrhunderts 
(Urkunden, Chroniken, Gesetzbücher) für die langobardische Epoche in 
Itahen Begriffe wie: civitas, cives, habitator etc. näher zu bestimmen, und 
bemüht sich, soweit es die wenigen Quellenstellen erlauben, Einblick in die 
Funktion der Stadt unter den langobardischen Herrschern zu gewinnen. 
Dabei wird diskutiert (S. 55ff.), wie weit man von Kontinuität städtischen 
Lebens beim Übergang von der Antike zur Langobardenzeit sprechen kann.

W. K.

Die Frage nach der Entstehungszeit und der Autorschaft der Storia 
fiorentina, die unter dem Namen Ricordano und Giacotto Malaspini über
liefert ist, beantwortet Charles T. Davis, The Malaspini Question, Studi 
medievali, Ser. III, vol. 10,3 (1970), S. 215ff. Er stimmt überein mit der 
älteren Forschung, d.h. vor allem mit der Meinung P. Scheffer-Boichorsts 
und V. Lamis, und teilweise mit ihren Argumenten. Gegen R. Morghen, 
der die Authentizität des Werkes und als terminus ante quem für seine 
Abfassung das Jahr 1323 behauptete, hält Davis es für gewiß nach 1350, 
wahrscheinlich sogar nach 1380 geschrieben und die Namen der Autoren 
für fingiert. Unter den elf erhaltenen Mss. gilt ihm nicht L als das älteste, 
wie R. Morghen nach dem Schriftvergleich urteilte, wogegen außer gleich
falls paläographischem Befund die Hervorhebung Sullas bei den Anfängen 
Florenz’ durch die Handschrift, denkbar erst nach Coluccio Salutatis Ent
wicklung dieser Version der Gründungsgeschichte, ins Feld geführt wird. 
Stattdessen hält er das Ms N, das u. a. der Sulla-Passage ermangelt und sich 
enger an die Quellen der ganzen Arbeit anschließt, für das älteste. In diesen 
Vorlagen, bei Malaspini (N) als „croniche romane“ und „croniche e scriture“ 
aus der Badia von Florenz benannt, erkennt Davis den Libro fiesolano wieder 
und die Chronik des Giovanni Villani samt einem anonymen Kompendium 
davon. Mit der Nuova cronica beginnt deshalb für ihn die florentinische


