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802 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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-
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racelli ein zentrales Kapitel über die mittelalterliche Geschichte vor, bei der 
die starke wirtschaftliche Entwicklung der Zone durch Erzabbau und Eisen
verhüttung im Vordergrund steht. (Vgl. dazu auch den Hinweis auf den Bd. 
von Maria Elena Cortese, L'Acqua, il grano, il ferro, in dem etwa die gleiche 
Zone untersucht wird, unten S. 804) Die Krise des Trecento behandelt Andrea 
Barlucchi. Aus der modernen Geschichte beschreiben Mario Brogi, Felicia 
Rotundo und Giotto Minucci die kommunale Entwicklung des Ortes. Es 
unterrichten uns Alessandro Dani über die Statuten des 15. Jh. und Silvio 
Pucci über den Ort als „feudo granducale". Das letzte Kapitel beschreibt die 
noch heute lebendigen Traditionen wie z.B.: die Einführung des elektrischen 
Stroms (Lido Ciompi), die Festivitäten (Elena Golini), historische Aspekte 
der augustinischen „Compagnia" des seeligen Antonio Patria (Carlo Calossi, 
Leonardo Calossi, Aldo Ciompi). Sandra Becucci hat 20 der 90jährigen 
der Zone über ihre Erinnerungen befragt und aus den Erzählungen Schlüsse 
über den Wandel der Lebensbedingungen in der Zone in unserem Jahrhundert 
gezogen etc. Von den beiden Hg. stammen Einleitung und Epilog. Schön ist 
die Ausstattung des Bandes mit vielen Abbildungen, die farbigen - als In
serì - auf S. 160-176. W. K. 

Codex Diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. Salvatore 
am Monte Amiata. Von den Anfängen bis zum Regierungsantritt Papst Inno
zenz III. (736-1198), im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom 
bearb. von Wilhelm Kurze, Bb. M/2: Register, mit Beiträgen von Maria Gio
vanna Arcamone, Virginia Mancini und Sonia Pistelli, Tübingen (Max 
Niemeyer) 1998, XIV, 571 S. mit 1 Taf., ISBN 3-484-80152-2, DM 166. - Gli 
indici analitici del Codex diplomaticus Amiatinus mostrano il taglio di storico 
della Landesgeschichte di Wilhelm Kurze, con un'impostazione che lascia am
pio spazio alla interdisciplinarietà. Apre il volume una parte dedicata agli an
troponimi, realizzata dalla linguista Giovanna Arcamone e dalle sue collabora
trici Virginia Mancini e Sonia Pistelli. Oltre a un ,classico' indice alfabetico, 
vengono qui offerte alcune liste tipologiche. In esse si distinguono le onoma
stiche in base alla loro origine e vengono evidenziati nomi di donne, nomi 
doppi e soprannomi. Segue un minuzioso indice alfabetico dei toponimi, rea
lizzato dal Kurze. Con l'indice delle cose notevoli si entra nell'ambito più 
,interpretativo' del volume. In questo senso, il contributo senz'altro più ricco 
viene dall'ultima parte dell'opera, là dove l'Autore ha predisposto una serie di 
liste sui titolari di cariche, sulle categorie di documenti e sui formulari: tutti 
elementi particolarmente utili per gli storici del diritto e delle istituzioni. L'o
pera del Kurze rimanda ad altri due recenti e ponderosi indici, quelli di Attilio 
Bartoli Langeli rispettivamente per il Codice diplomatico di Perugia e per lo 
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