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742 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

popolare si aggiungevano tentativi di analisi della realtà sociale, approcci di 
tipo ideologico: il tutto nell'ambito geografico francese e in epoca moderna. 
Su Firenze, il Medioevo e il Rinascimento è invece concentrata l'analisi della 
abbondante documentazione disponibile, costituita da statuti, provvisioni, 
costituzioni sinodali, normative di carattere civile e religioso e libri di ricordi, 
epistolari, novelle e cronache, importanti per il richiamo a episodi e aspetti 
della vita cittadina. Fonti tutte sufficientemente rappresentative per quantità 
e qualità, che hanno però fornito un numero proporzionalmente ridotto di 
dati significativi espliciti, in cui pubblico e privato, sacro e profano risultano 
associati nel coinvolgere la città con manifestazioni quali balli, processioni, 
giostre, prediche. Alla fine del Quattrocento, con Girolamo Savonarola assi
stiamo al tentativo di ,cristianizzazione' del Carnevale trasformando il rito 
,pagano' in forma devozionale cristiana. M. C. 

Jean Pierre Delumeau, Arezzo espace et sociétés 715-1230. Recher-
ches sur Arezzo et son contado du VIIP au début du XIIIe siècle, 2 Bde., Col-
lection de l'École Francaise de Rome 219, Rom (École Francaise) 1996, 
1500 S. m. Abb., Bildtaf. u. Kt., ISBN 2-7283-0342-8, FF 890. - Zwei neue 
Bände der von Pierre Toubert einst begonnenen und dann auch von ihm geför
derten Arbeiten über verschiedene Zonen Italiens, in denen auf der Basis um
fassender Studien abgerundete Darstellungen erreicht werden sollen, liegen 
nun vor. Toubert hat auch diese thèse de doctorat an der Universität Paris I 
im Jahre 1977 vergeben. D's. Einführung in die Quellensituation am Beginn 
des Werkes (S. XIX-XXIX) ist in den Darlegungen, die das ungedruckte und 
auch nicht in Regesten konsultierbare Material betreffen, leider etwas knapp 
geraten und zeigt auch eine, meiner Meinung nach empfindliche Lücke (s.u.). 
Gerade wegen der bisher nur sporadischen Aufarbeitung der Aretiner Quellen 
hätte man sich hier über sie präzisere quantitative Hinweise gewünscht. In 
dieser Hinsicht erhalten wir allerdings etwas mehr Klarheit durch die unten 
zitierten Graphiken. Deutlich wird auf jeden Fall, daß über die 575 von Ubaldo 
Pasqui für die angesprochene Periode die Geschichte Arezzos betreffenden 
gedruckten Urkunden hinaus noch tausende, teilweise auch mit archivali-
schen Hilfsmitteln nur schwer erfaßbare Quellen den Forschungen D's. zu
grunde liegen. Auf die Frage, welche Themen für den angegebenen Zeitraum 
betreffs Arezzo behandelt wurden, könnte man nach Durchsicht des Inhalts
verzeichnisses ein wenig ironisch sagen: alle! Eine knappe Zusammenstellung: 
Geographie, Klima und Vegetation, Ernährung, Bevölkerung, Land und Herr
schaft, die Grafschaft, Markgrafen, Grafen und Capitane, Kirche und Gesell
schaft, Weltkirche und Klöster (Kanoniker, Benediktiner, Camaldulenser), An
fänge und Entwicklung der Kommune, Ökonomie, soziale Verhältnisse, Ver-
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hältnis zu den Kaisern, neue Städte im politischen Bereich, neue Orden im 
13. Jh. Beim Stand der zur allgemeinen Benutzung noch sehr sporadischen 
Aufarbeitung des in und für Arezzo erhaltenen Quellenmaterials ist dem in 
den dortigen Archiven nicht beheimateten Forscher für weite Teile der Dar
stellung eine kritische Stellungnahme zu den Ausführungen D's. schwierig. Sie 
ist weitgehend möglich nur für die Zone des Casentino, die durch die von 
Schiaparelli/Baldasseroni/Lasinio edierten Camaldoliregesten eine weitge
hend kontrollierbare Überlieferung besitzt. Bei der Behandlung dieses für 
Arezzo nicht zentralen, aber politisch sehr wichtigen Gebietes vermisse ich 
z. B. die fundamentale Frage, warum das Kloster Prataglia von den Bischöfen 
gerade hier gegründet wurde. Hing es mit den Straßenverbindungen zum zeit
weise eng mit Arezzo verbundenen Ravenna zusammen? Was bei den Studien 
D's. über das Casentino erstaunt, ist auch das Fehlen eines klaren Hinweises 
auf die seit Jahrzehnten im Archiv von CamaLdoli wieder aufbewahrten Hun
derte von Urkunden, die das Kloster und seine Kongregation im von D. er
forschten Zeitraum betreffen und die nur teilweise und nur ungenügend einst 
im Regest erfaßt werden konnten. Knapp und zusammenfassend gesagt - wie 
es an dieser Stelle leider nur möglich ist: Das große, auf intensiver Forschung 
beruhende Werk über Arezzo schließt einen beachtlichen Teil der Lücken, die 
die Forschung bisher gelassen hat, aber es wird keineswegs allen historischen 
Fragen und Problemen gerecht, wie es das umfangreiche Inhaltsverzeichnis 
im ersten Augenblick suggerieren könnte. Viele nützliche Stammbäume von 
Aretiner Familien, etliche geographische Karten und gute Personen- und Orts
register beschließen den Band. Besonders hinweisen möchte ich auf die sehr 
nützlichen, graphisch dargestellten Statistiken der Inhalte der wichtigsten 
Fonds auf S. 608-613. Die Bibliographie besitzt eine gewisse Vollständigkeit 
nur bis etwa 1988/89. W. K. 

Ioannis Cabalimi de Cerronibus Polistoria de virtutibus et dotibus Ro
manorum, recensuit Marc Laureys, Bibliotheca scriptorum Graecorum et 
Romanorum Teubneriana, Stutgardiae-Lipsiae (Teubner) 1995, LXII, 375 S., 
ISBN 3-8154-1128-9, DM 158. - Eine kritische Edition der Polistoria de virtu
tibus et dotibus des Giovanni Cabattinus de Cerronibus war lange ein Deside
rat der Forschung. Marc Laureys ist es zu verdanken, daß der komplexe Text 
nun in einer attraktiven Ausgabe vorliegt. In der Polistoria hat ein gebildeter 
Römer der ersten Hälfte des Trecento sein enzyklopädisch gefärbtes Bild von 
seiner Heimatstadt niedergelegt, das noch stark traditionsverbunden ist und 
kaum den Geist der Frühhumanisten verrät. Aber gerade in der Tatsache, daß 
die Polistoria die letzte große mittelalterliche Darstellung des Rom-Bildes vor 
der 1446 beendeten Roma instaurata des Flavio Biondo ist und in der Zeit 
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