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zum sindaco und den assessori des Jahres 1995. Die Übersicht ist gemäß den 
Perioden der Stadtgeschichte in 10 Abschnitte gegliedert, die durch knappe, 
aber präzise Erläuterungen zum jeweiligen Verfassungsstand eingeleitet wer
den. Die Personaldaten werden in der Form von Tabellen präsentiert, die neben 
Jahr, Namen und Amtsbezeichnungen der Magistrate auch die Namen der zeit
genössischen Bischöfe enthalten. Die Quellenbelege stammen für den mittelal
terlichen Teil schon gelegentlich, seit 1500 fast durchweg aus ungedrucktem 
Material. Ein alphabetischer Index und eine umfangreiche Bibliographie zur 
Stadtgeschichte runden das Werk ab, das dem Mediävisten ebenso gute Dienste 
leisten kann wie dem Historiker des Risorgimento oder des Faschismus. M. B. 

Amleto Spie ciani, Benefici, livelli, feudi. Intreccio di rapporti tra chie
rici e laici nella Tuscia medioevale. La creazione di una società politica, Studi 
Medioevali 2, Pisa (Edizioni ETS) 1996, 418 S. m. Abb. u. Kt., ISBN 88-7741-
919-9, Lit. 48.000. - Die Aufsatzsammlung erscheint als zweiter Bd. einer von 
Cinzio Violante (Pisa) geleiteten Collana, die Studien zu einigen Bereichen der 
mittelalterlichen Geschichte Italiens fördern will. S. ist Ricercatore di storia 
medioevale an der Universität Pisa. Er ist früher viel wirtschaftsgeschicht
lichen Fragen (Markt, Preise, Kapital etc.) nachgegangen. Hier werden aber 
nun Arbeiten vorgestellt, die ihn seit 1984 beschäftigen. Die Aufsätze, die, 
wenn man die Originaltitel liest, sehr disparaten Themen zugewiesen schei
nen, wurden zusammengefaßt und revidiert, um ihre Zugehörigkeit zu einer 
größeren Fragestellung klar zu machen. S. interessiert hier grundlegend die 
sehr unterschiedliche Bedeutung einmal der Güterübertragungen (Land und 
Einnahmen) von seiten der kirchlichen Institutionen an die Laien, zum ande
ren die der Besitzübertragungen der Laien an die Kirche. Er beschäftigt sich 
also mit einem Sektor des möglichen Verhältnisses und der Verbindungen zwi
schen Laien und Kirche vom 10. bis zum 13. Jh. Ausgangspunkt ist das Stu
dium von Personengruppen aus drei Zonen der Toskana, die sich durch ihre 
relativ reiche Überlieferung als Beispiele anboten. S. untersucht für die südli
che Toskana die Grafen von Chiusi und Orvieto und ihr Verhältnis zu Bischö
fen und Klöstern, dann die toskanischen Grafenfamilien, die zur Abtei S. Sal
vatore am Monte Amiata Beziehungen hatten. Aus dem Luccheser Bereich 
wird am Beispiel der Überlieferung, die das Kastell Montecatini betrifft, die 
Kirchenpolitik der Bischöfe Anselm I. (des späteren Papstes Alexanders IL) 
und Anselm IL und ihrer Nachfolger behandelt. Das Luccheser Material dient 
auch als Grundlage für die Untersuchung der Situation im Valdinievole und 
hier vor allem der Geschichte der nach Buggiano benannten Adelsfamilie und 
ihres am gleichen Ort gelegenen Hausklosters S. Maria. Die umfangreiche 
(16 S.) Conclusione ist mehr als eine Zusammenfassung. Sie versucht die ein-
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zelnen Untersuchungen zu verbinden und diese in die im Titel angesprochene 
Problematik einzuordnen. Erstaunt ist man, daß die deutsche Forschung, die 
sich schon seit vielen Jahrzehnten mit der gleichen Problematik auseinander
setzt, nicht genannt wird, vor allem Arbeiten der Teilenbachschule sind hier 
zu nennen. Ein Anhang enthält die Edition von 4 Urkunden aus dem 11 . -
13. Jh., von denen 2 noch ungedruckt waren, und eine Genealogie mit Stamm
baum der Familie „da Buggiano". Den Band beschließen nützliche Register 
der Personen- und Ortsnamen, wie auch eine Zusammenstellung der Autoren, 
die im Band zitiert wurden. W. K. 

Giovanna Benadus i , A Provincial Elite in Early Modern Tuscany. Fa
mily and Power in the Creation of the State. The John Hopkins University 
Studies in Historical and Politicai Sciences 114/3, Baltimore-London (John 
Hopkins University Press) 1996, XIII, 259 S., ISBN 0-8018-5248-X, £ 37. - Nun
mehr ist die Dissertation von G. Benadusi über die politisch-institutionelle 
Interaktion im frühneuzeitlichen Staatsbildungsprozeß der Toskana zwischen 
einer Gemeinde der Peripherie und dem Zentrum erschienen, von der erste 
Ergebnisse bereits 1994 (in: Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna, 
Roma) veröffentlicht wurden. Durch den Kapitulationsvertrag mit Florenz 
war Poppi im Spätmittelalter zunächst ein relativer Freiraum in der Gestal
tung kommunaler Politik überlassen worden, charakterisiert durch eine „coe-
xistence of central und locai pheres of power" (55), die schließlich in den 
ersten Jahrzehnten des 16. Jh. von einer zunehmend restriktiven Politik sei
tens Florenz abgelöst wurde, um die Bestrebungen der Elite von Poppi nach 
erhöhter kommunaler Autonomie zu begrenzen. Entgegen der von E. Fasano 
Guarini beschriebenen Überformung lokaler Statuten durch die zunehmende 
Zentralisierung der Herrschaft unter Cosimo I. zeigt sich, daß den Gemeinden 
in der Peripherie vielmehr ihr politischer Handlungsspielraum überlassen und 
die noch in der ersten Hälfte des 16. Jh. abgelehnten Reformen der Gemeinde
statuten nun größtenteils bewilligt wurden (64-66). Gleichzeitig vollzog sich 
in diesem Zeitraum - wie überall in Europa - eine zunehmende Oligarchisie-
rung lokaler Eliten, wobei die soziale Reputation - wie etwa der Beruf des 
Notars - das Kriterium des Grundbesitzes außer Kraft setzen konnte, um 
Zugang zu den Gemeindeämtern zu gewinnen (51). Gleichwohl hatten sich 
zahlreiche Familien der lokalen Elite Poppis auf Grundbesitz orientiert, der 
infolgedessen eng mit der Ratsfähigkeit verbunden blieb (138). Ihre soziale 
Stellung innerhalb der Gemeinde sicherten sich diese Familien ferner da
durch, daß sie ebenfalls Ämter in der Armee oder den unteren und mittleren 
Rängen der toskanischen Justizverwaltung übernahmen. Aus der Perspektive 
des Zentrums erfüllten sie damit in doppelter Hinsicht eine wichtige Funktion, 
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