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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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