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804 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Statuto di Perugia del 1279. Tutte e tre, infatti, non sono mere trasposizioni 
di lemmi in un ordine alfabetico o cronologico ma mostrano già, appunto, 
cosa significhi approcciarsi a una edizione con mentalità da storico. Pur
troppo, nell'ambito della ricerca medievistica toscana, il Codex diplomaticus 
Amiatinus resta un esempio abbastanza isolato. Potremmo anzi dire che in 
generale edizioni ad uso degli storici siano ormai delle felici eccezioni, in 
una medievistica sempre più elaborazione cultista e concettuale, distante da 
un'attenzione filologica ed archeologica alle fonti, siano esse scritture o evi
denze materiali, ,materie prime' alla base di ogni seria indagine storica. 

Mario Marrocchi 

Maria Elena Cortese, L'Acqua, il grano, il ferro. Opifici idraulici medie
vali nel bacino Farma-Merse, Presentazione di Riccardo Francovich, Qua
derni del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti - Sezione archeolo
gica - Università di Siena, Firenze (All'Insegna del Giglio) 1997, 218 S. m. 
Abb. u. Kt., ISBN 88-7814-111-9, Lit. 50.000. - Die Arbeit beschäftigt sich mit 
einer Zone, die auch im Sammelband: Ascheri - Borracelli (Hg.), Monti-
ciano e il suo territorio (vgl. S. 802 f.) weitgehend mitbehandelt wurde. Im 
ersten Kapitel wird das Territorium als „ambiente naturale" vorgestellt, dann 
werden die benutzten Basisinformationen beschrieben: erhaltene Orts- und 
Flurnamen, Kartographie - neben der modernen vor allem die des 19. Jh. 
(z.B. Kataster) - , im Gelände noch erkennbare Reste und Ruinen (ricerca sul 
campo), und die auch für die Zone vorhandene Literatur, die schon Sektoren 
des Themas behandelte, dann natürlich die schriftliche Überlieferung aus dem 
Staatsarchiv in Siena, wo vor allem das Familienarchiv Venturi-Gallerani eine 
reiche Ausbeute erlaubte. Im zweiten Kapitel werden erst allgemein die Müh
len als Nutzer der Wasserkraft von der Antike bis ins späte Mittelalter vorge
stellt, ihre technische Ausrüstung, ihre Verbreitung im Mittelalter, ihre verän
derten Konstruktionen für Fell-, Papier- und Metallbearbeitung. Die Ergeb
nisse werden dann für das Verständnis der Farma-Merse Raums nutzbar ge
macht. Anschließend beschäftigt sich ein Abschnitt mit den Problemen von 
Besitz, Wasserrechten und ihrer Nutzung im Spätmittelalter. Hier mußte über 
Kirchen und Klöster in der untersuchten Zone, vor allem über die Zisterzien
serabtei S. Galgano, gehandelt werden, aber auch über Laienbesitzer und die 
Kommune Siena. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die metallverarbei
tenden Anlagen in Italien, erst allgemein im 12.-17. Jh., dann speziell im 
Farma-Merse Bereich: technische Details von Bauten und Maschinen und ihre 
Weiterentwicklungen im Laufe der Zeit. Zuletzt werden dann die erarbeiteten 
Erkenntnisse: die dortigen Anfänge (13. Jh.), die großen Entwicklungen und 
folgende Krise im 14. Jh., die neue Blüte im 15. Jh. und der Abstieg (16.-
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17. Jh.) in einem übergreifenden Abschnitt zusammengefaßt. C. hat versucht, 
mit interdisziplinärer Nutzung von archäologischen und historischen Quellen 
ihre Fragen anzugehen. Die Vf. ist Archäologin. So wird verständlich, daß die 
Nutzung der historischen Quellen leider nur sehr positivistisch erfolgte. Vor 
allem für die Frühzeit könnten diese, mit einer raffinierteren Methode befragt, 
in vielen Punkten zu besseren Einsichten führen. Das Ergebnis ist trotzdem 
erfreulich und wird eine nützliche Grundlage für neue Forschungen sein. Der 
Band schließt mit einem Katalog (Datenbank) mit sehr detailreichen Informa
tionen über die lokalisierbaren (26) und topographisch nicht identifizierbaren 
(21) einst aktiven, durch Wasserkraft betriebenen Anlagen in der untersuch
ten Zone (S. 223-316). W. K. 

Andrea Czortek, Un'abbazia, un comune: Sansepolcro nei secoli XI-
XIII, Città di Castello (Tlbergraph) 1997, 182 S., Privatdruck. - Grundlage für 
die in diesem Band präsentierten Forschungen war die „Tesi di laurea" des 
Autors an der Universität Perugia (1994). Er behandelt ein Beispiel einer in 
Italien häufiger anzutreffenden historischen Situation (vgl. p. 42 sgg.), wo sich 
ein bei einem Kloster entstandener „Borgo" im Mittelalter zu einem Städtchen 
mit einiger Bedeutung entwickelte. Ausgangspunkt war hier die Abtei S. Se
polcro in Noceati, die im Jahre 1012 erstmals belegt ist. Der Borgo entwickelte 
sich zu einer „quasi città", zu einem typischen „centro minore" in der umfang
reichen Diözese von Città di Castello. Um die Mitte des 12. Jh. kann man die 
ersten kommunalen Strukturen nachweisen. Sie entstanden - wie auch in 
parallelen Fällen - in häufigem Zwist mit dem Abte des Klosters, dessen ur
sprünglich starke Einspruchsrechte mit der Zeit zurückgedrängt wurden. C. 
untersucht die Entwicklung der kommunalen Strukturen bis 1269. In diesem 
Jahre geriet die Stadt unter die Herrschaft des überlegenen Arezzo. Anerken
nenswert die hervorragende Kenntnis des Vf. der Quellenüberlieferung aber 
auch der Geschichtsschreibung, die seit dem 15. Jh. San Sepolcro behandelte 
(vgl. die „Introduzione" S. 9-18). Hier zu nennen wäre auch die umfangreiche 
Literaturliste, die eine gute Einarbeitung in die wichtigen Fragen der Verfas
sung und der Entwicklung dieser und ähnlich strukturierter Kommunen zeigt. 
Der Anhang betrifft das 13. Jh.: die Edition von 7 Urkunden, eine Liste der 
Magistrate und eine Zusammenstellung der aus San Sepolcro stammenden 
„Podestà, Capitani e Giudici". Ein intensiv gearbeitetes Register der Orts- und 
Personennamen beschließt die lobenswerte Untersuchung. W. K. 

Vera Vita Spagnuolo, I Catasti Generali dello Stato Pontifìcio. La Can
celleria del Censo di Roma poi Agenzia delle Imposte (1824-1890). Inventario, 
Archivio di Stato di Roma, Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica, 
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