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den hier nicht allein Studien zur Geschichte und zur Militärarchitektur in ei
nem Band nebeneinander gestellt, bemerkenswert ist die direkte Kooperation 
der Disziplinen, wie sie in dem gemeinsamen Beitrag des Archäologen Ro
berto Farinelli und des Historikers Andrea Giorgi hervortritt, die im Senese 
ein „zweites incastellamento" (nach dem „idealtypischen", das Pierre Toubert 
für das Lazio des 10. und IL Jh. ansetzt) zwischen dem 12. und dem 13. Jh. 
festmachen. Nicht nur dieser Beitrag ist mit Luftbildern, Fotos und Zeichnun
gen aufwendig und sehr gut dokumentiert. Ein weiteres Beispiel für die Zu
sammenarbeit eines Historikers mit einer Archäologin ist die Arbeit von Paolo 
Pirillo und Gloria Papaccio über Grenzen und Festungen, auch wenn sie 
letztendlich zwei getrennte Artikel publiziert haben. Die Arbeit des Hg. Mario 
Marrocchi über die Grafen Manenti von Sarteano ist eine Fallstudie zum 
Aufstieg einer lokalen Adelsfamilie um das Jahr 1000, und macht auf seine 
bald erscheinende Untersuchung des gesamten comitatus clusinus neugierig, 
einem von den umhegenden Mächten Siena, Orvieto und Perugia zunächst 
ignorierten und dann umkämpften Gebiet. Die Arbeit wird mit ihren ungeahn
ten Archivfunden auch in Deutschland für einige Überraschung zur Ge
schichte Reichsitaliens im 12. Jh. sorgen (Im Bollettino dell'Istituto Storico 
Italiano per il Medioevo 101 [1997/1998] finden sich einige von M. edierten 
Dokumente, u. a. ein Ineditum Friedrich Barbarossas). Neben vielen jungen 
und vielversprechenden Forschern fehlen auch die altehrwürdigen Namen 
nicht: Der Archäologe Roberto Parenti sprach über die Belagerung von Mon-
temassi, der Bauhistoriker Italo Moretti mit einem UberbUcksvortrag über 
die militärische Architektur im Raum Siena im Spätmittelalter und Aldo 
A. Settia, der seinen interessanten Beitrag, in dem er sehr intelligent und be
hutsam mit der wohlbekannten Quelle der Libri di Biccherna (1229-1231) ver
fährt, auch im Archivio Storico Italiano 156 (1998), S. 3-23 veröffentlicht hat. 
Der Band wurde von der Azienda di Promozione Turistica Siena („Verkehrsver
ein") großzügig unterstützt und wendet sich explizit auch an ein (lokal) interes
siertes Laienpublikum. Dennoch garantieren die Autoren, bei denen es sich 
nicht etwa um bemühte „Heimatforscher", sondern um ausgewiesene Mediävi
sten handelt, den hohen wissenschaftlichen Wert der Beiträge. Die lobenswerte 
Initiative dieser Forschungsförderung hat in diesem Fall für alle Beteiligten zu 
einem erfreulichen Ergebnis geführt - nicht zuletzt auch für den interessierten 
Leser, angesichts der Tatsache, daß der Band kostenlos ist. Michael Marsch 

Enzo Mecacci, Condanne penali nella Siena dei Nove tra normativa e 
prassi, Siena (Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e So
ciali. Università degli Studi di Siena) 2000, 191 S. - Der Vf. hat in einer Hand
schrift der Biblioteca Communale von Siena 70 Blätter identifiziert, die aus 
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Indices zu dem amtlichen Verzeichnis der verurteilten Straf täter stammen und 
1422 als Palimpsest mit dem Dekretalenkommentar des Johannes Andreae 
überschrieben wurden. Derartige Indices, in die neben den Namen der Verur
teilten auch die Art und Höhe der Strafen und teilweise auch die Delikte 
übertragen wurden, sind im Biccherna-Archiv für die Jahre 1270-1296 und 
1344-1351 erhalten. Die neuaufgefundenen Fragmente, die aus der bisher 
nicht dokumentierten Lücke stammen, werden hier - soweit lesbar - ediert 
und eingehend erläutert. Der Vergleich mit den zeitgenössischen Stadtstatuten 
von 1300/1302 (lat: hier auszugsweise ediert) und 1309/1310 (volg; ed. Zde-
kauer) zeigt, daß die verhängten Strafen (von 10 soldi für unentschuldigtes 
Fehlen bei den Ratssitzungen bis zum Scheiterhaufen; im ersten Halbjahr 1312 
bei vollständiger Dokumentation nicht weniger als 72 Todesurteile) in der 
Regel genau den normativen Vorgaben entsprechen. Hervorgehoben sei die 
Sorgfalt, mit der die Details der minuziösen kodikologischen und rechtsge
schichtlichen Recherchen so erklärt werden, daß auch der nicht eingeweihte 
Leser folgen kann. M. B. 

Antonino Franchi, Ascoli pontificia II (dal 1244 al 1300). Regesti a 
cura di Laura Ciotti, Istituto Superiore di studi medioevali „Cecco d'Ascoli", 
Testi e documenti 4, Ascoli Piceno (ohne Verlagsangabe, zu beziehen über 
das oben genannte Institut, Casella Postale 202 Ascoli Centro, I-63100 Ascoli 
Piceno) 1999, 313 S. m. Abb., keine ISBN, kein Preis. - Drei Jahre nach dem 
ersten (vgl. QFIAB 77, 1997, S. 715) legt P. Franchi den zweiten Band von 
Ascoli pontificia vor, der mit 254 Nummern mehr als doppelt soviel Material 
enthält als der erste, und dies für einen Zeitraum von knapp 56 Jahren. Wie 
im ersten Band werden auch hier die Papsturkunden, von denen mehr als 160 
ungedruckt sind, nicht ediert, sondern in Form von Regesten (in Italienisch), 
die auf L. Ciotti zurückgehen, zugänglich gemacht. Im Anschluß daran folgt 
die fotomechanische Reproduktion von 20 Bullen, die allerdings nicht immer 
zur Zufriedenheit der Diplomatiker ausgefallen sein dürfte. Das in den Papst
urkunden ausgebreitete Material betrifft so ziemlich alle Bereiche des öffentli
chen Lebens der Stadt, ist aber keineswegs auf lokale Probleme beschränkt. 
Vielmehr tritt immer wieder deutlich hervor, in welchem Umfang Ascoli, nicht 
zuletzt dank seiner geographischen Nähe zum Südreich, auch in die große 
Politik der nachstaufischen Zeit eingebunden ist. Im kirchlich-religiösen Be
reich fällt dabei auf, daß sich fast ein Drittel der Papstbriefe (78) auf Frauen
klöster bezieht, allen voran der Klarissenkonvent von Sant'Angelo Magno. Das 
besondere Nahverhältnis Nikolaus' IV. zu Ascoli findet in den 81 Schreiben 
seinen Niederschlag, die er an seine Vaterstadt gerichtet hat. Themen sind 
darin u. a. die Mühlen der Klarissen und ihre Nutzung, das Seidenpluviale, ein 
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