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faßt der Band nun die in den vergangenen dreißig Jahren an unterschiedlichen 
Orten publizierten Einzelstudien zusammen, die sich ebenso wie die Monogra
phie der Vf. mit verschiedenen florentinischen Autoren, Druckern und Buch
händlern in der zweiten Hälfte des 18. Jh. beschäftigen. Übernommen hat die 
Vf. den Quellenanhang der einzelnen Aufsätze, die nun am Ende eines jeden 
Kapitels abgedruckt sind; allerdings sind diese Dokumente weder über das 
Inhaltsverzeichnis noch einen eigenen Index zu erschließen. Die Studien von 
M. A. Morelli Timpanaro versuchen am Beispiel von Florenz nicht nur das 
gesellschaftliche Ambiente, sondern auch das personelle Beziehungsgeflecht 
zu rekonstruieren, die im 18. Jh. erst jene - ebenfalls von F. Venturi und 
R. Darnton untersuchte - „circolazione delle idee" (S. 222) ermöglichten. 
Was die Vf. dem Leser aufgrund der Fülle des konsultierten Quellenmaterials 
bietet, ist ein Panoptikum von Gestalten, die Florenz im 18. Jh. bevölkerten 
und in irgendeiner Weise mit einem der Autoren (u. a. Modesto Rastrelli, Fran
cesco Becattini), Buchhändler oder Drucker (u. a. Antonio Maria Ristori, An
ton Giuseppe Pagani), denen die einzelnen Kapitel gewidmet sind, verwandt 
oder verbunden waren. D.h. die Vf. breitet nicht nur die Fülle sämtlicher 
zusammengetragener Informationen über jene Personen aus, die entspre
chend der Überschrift im Zentrum des jeweiligen Kapitels stehen, sondern 
auch über die Menschen in ihrem Umfeld. Durch die Fülle der Quellen
bestände, die von der Vf. eingesehen wurden, bietet der vorliegende Sammel
band verschiedene ergänzende Informationen, vor allem zu den jüngst publi
zierten Studien von S. Landi (s. S. 25ff., 619ff.). Indem Morelli Timpanaro 
in ihrer Darstellung vornehmlich beschreibend verfährt und die Fülle des Ma
terials immer wieder in Digressionen ausgebreitet wird, bevor die Vf. zu dem 
Protagonisten des betreffenden Kapitels zurückkehrt, Anmerkungen sich im 
Text ebenso wie in Fußnoten befinden, sieht sich der Leser einer stellenweise 
ungeordneten Masse von Einzelinformationen gegenüber. Ein selektiver und 
gezielter Zugriff auf dieses Kompendium von Informationen ist jedoch wenig
stens aufgrund eines Namensregisters möglich. Dieser Nachteil ist zugleich 
ein wesentlicher Vorteü des vorliegenden Sammelbandes ebenso wie der Mo
nographie der Vf. über Andrea Bonducci: Er hält für den Kenner eine Fülle 
von Detailinformationen und Hinweisen bereit; als eine Einführung in die The
matik bieten sich die Studien von M. A Morelli Timpanaro nicht an. 

Frank Jung 

Mario Ascheri, Siena nella storia, Itinerari di una civiltà 1, Cinisello 
Balsamo (MI) (Silvana) 2000, 287 S., ISBN 88-8215-267-7. - Der international 
bekannte Rechtshistoriker und Historiker hat mit diesem Band seiner Univer
sitätsstadt ein schönes Denkmal gesetzt. Der mit Abbildungen sehr guter Qua-
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lität reich illustrierte und mit vielen Karten versehene Band gibt dem gebilde
ten Sienareisenden aber auch vielen Senesen einen interessanten Einblick in 
die Geschichte und die Entwicklung dieser Stadt. Teil 1 behandelt: La forma
zione della civiltà senese: Ascesa, consolidamento e crisi della Repubblica, 
seine Kapitel reichen von der Etruskerzeit bis zum Ende der Repubblica im 
Jahre 1555. Teil 2 ist überschrieben: Dopo la Repubblica: Salvaguardia, me
moria e innovazione nella civiltà senese und behandelt die Zeit der Medici, 
die Zeit der governi preunitari und Siena nell'Italia unita. Der Band schließt 
mit: Siena oggi, wo Probleme, Wandlungen und die heutige Situation knapp 
aber eindringlich beschrieben werden. Eine reiche, gut geordnete Quellenzu
sammenstellung und Bibliographie rundet das entworfene Bild ab. Als Anhang 
wurde eine Liste der residenti in Siena beim censimento des Jahres 1911 
abgedruckt. Wie bei einem Fachmann für das späte Mittelalter und die frühe 
Neuzeit nicht anders zu erwarten, ist die Darstellung der Etrusker- und Rö
merzeit etwas knapp geraten. Für diese Periode würde man sich aber auch 
von den dafür zuständigen Fachleuten mehr Engagement bei der Erforschung 
der Geschichte der Stadt wünschen. W. K. 

Statuta antiqua communis Collis Vallis Else (1307-1407), a cura di 
Renzo Ninci, presentazione di Mario Ascheri, Fonti per la storia dell'Italia 
medievale, Antiquitates 10,1-2, Roma (Istituto storico italiano per il Medio 
Evo) 1999, 2 Bde., XXXVH, 742 S., ISSN 0392-1832, Lit. 150.000. - Die Bedeu
tung von Statuten für die Erforschung der mittelalterlichen und der frühneu
zeitlichen Verhältnisse braucht nicht eigens ausgeführt zu werden, ist doch 
durch zahlreiche Ausgaben und Spezialuntersuchungen hinreichend bekannt, 
wieviele Einsichten man aus ihnen nicht nur für die verfassungsrechtlich ge
normte Situation, sondern auch für die Einzelheiten des täglichen Lebens ge
winnen kann. Nun bietet Colle Val d'Elsa in dieser Beziehung einen Sonderfall. 
Während man bei den größeren Städten - abgesehen von der Regelung einzel
ner Sachgebiete durch Speziaistatuten - eine Reihe aufeinanderfolgender 
Kompilationen anzutreffen pflegt und von der jüngsten auch eine oder gar 
mehrere Druckausgaben erwarten darf, ist in dem kleinen Ort die Überliefe
rung äußerst trümmerhaft. Deshalb wird besonders wichtig, was der Hg. ein
leitend über die Geschicke der kommunalen Archivalien ausführt. Nach man
chen Irrwegen gehören sie heute als eigener Fonds zum Staatsarchiv Siena. 
Dort finden sich im Register Comune di Colle 1 Materialien mit Statutencha
rakter, doch sind sie erst gegen Ende des 19. Jh. zusammengefaßt worden und 
zwar von jemandem, der nicht allzu tief in die Materie eingedrungen sein kann 
(s. die kommentierende Beschreibung des Codex auf S. XXV-XXXII). So war 
die erste Aufgabe, die einzelnen dort enthaltenen Texte nicht nur in eine sach-
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