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SIENA 801 

Großherzogtum gehörenden Stato Senese ein Desiderat der Frühneuzeit-For
schung. Mit seiner Darstellung hat Dani den verdienstvollen Versuch unter
nommen, zumindest anhand kommunaler Statuten und der Visitation der 
Jahre 1676 bis 1677 die institutionellen Funktionen zu beschreiben, die den 
Consigli Generali (Gemeindeversammlungen) zukamen. Wie nicht anders an
zunehmen, variierten die Statuten der verschiedenen Gemeinden und Städte 
stark von Ort zu Ort und somit auch die Kompetenzen der einzelnen Consigli 
Generali. Während die Consigli Generali in mindestens einem Drittel der 
Gemeinden und Städte regelmäßig einberufen wurden und ihnen eine zentrale 
Funktion bei der Regulierung kommunaler Angelegenheiten zukam, spielten 
sie in rund einem Viertel der Fälle nur eine marginale Rolle; in den übrigen 
Fällen liegen meist keine näheren Angaben vor. Bei den Consigli Generali 
handelte es sich vielerorts um die Versammlung sämtlicher Familienober
häupter. Die demographische Krise des 14. Jh. und die daraus resultierende 
geringe Bevölkerungsdichte des Stato Senese während der Frühen Neuzeit 
hatte diese Entwicklung begünstigt, deren Folge eine breite Repräsentations
basis innerhalb der Gemeinden war. Die Consigli Generali fungierten als 
Wahlgremium für die verschiedenen Gemeindeämter, aus ihrem Kreis wurden 
auch - im Gegensatz zum Stato Fiorentino - die Priori und Camarlinghi 
gewählt. Ihnen oblag angesichts gemeinschaftlicher Weide- und Nutzungs
rechte die Verwaltung des Gemeindebesitzes, die Gemeindeversammlungen 
hatten den Reformen der Statuten zuzustimmen und in einigen Gemeinden 
fungierten sie als Gnadeninstanz gegenüber dem lokalen senesischen Richter. 
Auch die Comuneüi im Stato Senese wiesen eine vergleichbare kommunale 
Organisationsstruktur auf, während die als Lehen vergebenen Gemeinden ih
rer Kompetenzen kommunaler Selbstregierung häufig beraubt wurden, wie 
bereits Irene Polverini Fosi in ihren Untersuchungen gezeigt hatte. Mehr als 
einen ersten Überblick über die normative Seite kommunaler Organisations
formen im Stato Senese während der Frühen Neuzeit, insbesondere was die 
Funktion der Consigli Generali betrifft, kann die Arbeit von Dani nicht lei
sten, aber sie ist angesichts der Auswertung der Statuten von mehr als hun
dert Gemeinden der Ausgangspunkt für jede weitere Untersuchung. Dabei 
wird dann im einzelnen zu zeigen sein, in welchem Umfang sich die abzeich
nenden Oligarchisierungen vollzogen und wie kommunale Selbstregierung in 
der Praxis aussah. Frank Jung 

Fabio Bertini, Feudalità e servizio del Principe nella Toscana del '500: 
Federigo Barbolani da Montauto Governatore di Siena, Documenti di Storia 
18, Siena (Cantagalli) 1996, 389 S., Lit. 55.000. - In seiner Monographie be
schreibt der Vf. am Beispiel des Grafen Federigo Barbolani da Montauto die 
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Karriere sowie die sozialen und politischen Handlungsspielräume, die dem 
Inhaber eines Reichslehen, das sich 1385 der florentinischen Republik unter
worfen hatte, unter dem sich konsolidierenden Prinzipat der Medici zu Zeiten 
Cosimos I. offenstanden. Seine Karriere machte Federigo Barbolani dabei im 
Dienst des toskanischen Herzogs und späteren Großherzogs: Zunächst als mi
litärischer Befehlshaber, und aufgrund des Vertrauens, das er bei Cosimo ge
noß, wirkte er schließlich von 1567 bis 1582 als mediceischer Statthalter im 
Stato Senese. Die Funktion und Tätigkeit von Federigo Barbolani als Governa
tore des Stato Senese bildet einen der beiden Schwerpunkte von Bertinis Stu
die, der sich in seiner Darstellung im wesentlichen auf die Berichte und Briefe 
von und an Federigo Barbolani stützt. Es ist die Perspektive des Statthalters, 
aus der über die Regierung des Stato Senese berichtet und in deren Folge 
Herrschaft allzusehr personalisiert wird. Neben Barbolanis Tätigkeit im 
Dienst von Cosimo I. stellt Bertini die familiären Wechselfälle der Barbolani 
dar: Während die übrigen männlichen Familienmitglieder militärische Befehls
haber blieben, stieg Federigo zum Governatore des Stato Senese auf. Gerade 
am Beispiel von Federigo Barbolani macht der Vf. überzeugend die „trasfor
mazione sociale del feudatorio" (S. 26) deutlich. Die politische und soziale 
Stellung von Federigo Barbolani im toskanischen Großherzogtum definierte 
sich über seine Tätigkeit als mediceischer Statthalter im Stato Senese und 
weniger über seine Rechte als Lehnsherr. Das Resultat war zugleich der Auf
stieg vom lokalen Herren zum Mitglied einer regionalen Führungsschicht, der 
Federigo Barbolani erst durch den Dienst für den Großherzog ermöglicht wor
den war. An die Stelle einer Regierung der Grafschaft von Montauto trat daher 
zunehmend das Interesse, die eigene soziale Stellung zu verbessern, sei es 
durch entsprechende Heiratsverbindungen oder Grunderwerb und die Ein
richtung von Fideikommissen. Ohne es eigens hervorzuheben, wird durch die 
Untersuchung von Bertini ferner deutlich, daß erst Auseinandersetzungen in 
der Grafschaft, seien sie familiärer Art oder innerhalb der Bevölkerung, die 
Interventionen von Cosimo I. hervorriefen und somit zu möglichen Eingriffen 
in die verbliebenen lehnsherrlichen Rechte führen konnten. Frank Jung 

Mario Ascheri - Mario Borracelli (Hg.), Monticiano e il suo territo
rio, Collana Documenti di Storia 23, Siena (CantagaLli) 1997, 319 S. m. Abb., 
Kt. u. Tab., Lit. 110.000. - Der Borgo, über einer der bedeutenden Straßen 
gelegen, die Siena mit der Maremma verbanden, hatte durch einige Jahrhun
derte eine bewegte Geschichte. Einige ihrer wichtigen Aspekte werden im 
vorliegenden Band von verschiedenen Autoren vorgestellt. Nach der Beschrei
bung des Territoriums, seiner Prähistorie und seiner urbanistischen Entwick
lung (Felicia Rotundo, Luigi Gambassini, Moreno Perini) legt Mario Bor-

QFIAB 79 (1999) 


