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698 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Stadt - darunter alte, die schon vor der Herrschaft der Gonzaga zu beträchtli
chem Ansehen gekommen waren - hat sich dagegen einer distanzierten Hal
tung gegenüber dem Herrscher befleißigt, etwa die Cavriani, zu denen Man
tuas langjähriger Bischof Galeazzo gehörte. In solchen Fällen gelang die Wah
rung des Status dank guter Kontakte nach außen, etwa zu den benachbarten 
Este in Ferrara oder zu den Päpsten; und diese Kontakte halfen wiederum, 
wenn es um das politische Ansehen der Markgrafschaft im Gefüge der italieni
schen Staaten ging: Das soll der Titel des umfangreicheren Bandes ausdrük-
ken - etwas überraschend, denn in der Mantuaner Gesellschaft erweist sich 
während des 15. Jh. das Wohlwollen des Fürsten mehr und mehr als der be
stimmende Faktor für den Erwerb oder Erhalt von Sozialprestige, jedenfalls 
weit mehr als irgendwelche Beziehungen nach außen. Die Vf. bietet am An
fang dieses Buches eine detaillierte, weit über das eigentliche Thema hinaus
weisende Übersicht über die verfügbaren Quellen, von den Niederschlägen 
der eigentlichen Staatstätigkeit bis zum Notariatsarchiv, das selbstverständ
lich die ausgiebigsten Materialien für die Rekonstruktion der Familien- und 
Besitzverhältnisse bietet. - Materielle Voraussetzung des städtischen Lebens 
beschreibt der andere, früher erschienene Band: Formen der Wohnhäuser, 
Bebauung der Grundstücke, Verteilung der Mitglieder einzelner Familien über 
das Stadtgebiet (mit Konzentration auf einen Punkt in einzelnen Fällen, gro
ßer Verstreuung in anderen). Vor dem Hintergrund der räumlichen Entwick
lung Mantuas wird die Einteilung in Viertel und contrate dargelegt; das waren 
nicht Straßen wie in Vicenza und Padua, nicht Pfarreien wie in Venedig, son
dern Wohneinheiten wie in Siena, die auch in Mantua mit der Einteilung der 
waffenfähigen Männer für Verteidigungszwecke in Verbindung standen. Rich
tungweisend für stadtgeschichtliche Forschungen scheint die Herausarbei
tung von Eigenheiten der einzelnen contrata, etwa in Beantwortung der 
Frage, wo die Wohlhabenden und wo die Bedürftigen wohnten: die einen nahe 
dem antiken Kern, den ja auch die Gonzaga bevorzugten, die anderen eher an 
der Peripherie. Ein wesentliches Ergebnis ist auch unter diesem Aspekt der 
Einfluß der Herrscher: Die Stadt änderte langsam ihr Gesicht „sotto il segno 
del principe" (S. 146). D. G. 

Franco Zaghini, Fiumana. L'abbazia, ü paese e la parrocchia, Forlì 
(Centro studi storia religiosa forlivese) 1996, 205 S. - Der Ort liegt in den 
Ausläufern des Appennin, 8 km südlich von Forlì im Rabbital und er wäre 
wohl kaum weiter bekannt, wenn sein Name sich nicht mit dem einer bedeu
tenden Vallombrosaner-Abtei verbinden würde. Z. beschreibt die Entwicklung 
der Zone beginnend mit der Prähistorie. Vielleicht auf den Resten einer Eremi
tage wurde dann in der Zeit einer Klostergründungswelle um die Jahrtausend-
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wende, die z.B. auch in der Toskana festzustellen ist, die Marienabtei gegrün
det. Die Gründer sind unbekannt. Vielleicht handelte es sich um eine der adeli
gen Familien der Zone, um die Grafen von Castrocaro oder Castelnuovo. Es 
könnte auch der Bischof von Forlì gewesen sein, denn er übertrug die Abtei 
im Jahre 1182 an Vallombrosa. Z. meint bei diesem Schritt den Einfluß der 
Päpste zu erkennen, die damals versuchten, mehr Einfluß in der kaisertreuen 
Romagna zu gewinnen. Im 13. Jh. gab es starke Spannungen zwischen dem 
Bischof, der das Kloster Fiumana förderte und dessen Einfluß in Forlì zu 
verstärken versuchte, und dem mächtigen - auch vailombrosanischen -
Stadtkloster S. Mercuriale. 1252 wurde Fiumana dann nach S. Antonio, vor 
die Mauern von Forlì verlegt. Es nannte sich nun häufig S. Maria Maggiore. 
Der Generalabt von Vallombrosa und auch viele Mönche im Kloster waren 
mit dieser Lösung nicht einverstanden. Innonzenz IV. und Alexander IV. bestä
tigten dann die Rückführung an den alten Ort. Z. beschreibt nun die Entwick
lung des Borgo um das Kloster herum und stellt immer wieder die enge Bin
dung auch des Ortes an Forlì fest. Das 14. Jh. ist für das Kloster eine Zeit des 
Niedergangs. Die eingesetzten Kommendataräbte besuchten im 15. Jh. ihre 
Kommende nicht einmal mehr. Gegen Ende dieses Jh. bauten Bürger aus Forlì 
aus den Resten der zerfallenen Abtei ein Kastell. 1487 wurde die Abtei dann 
zusammen mit dem Stadtkloster S. Mercuriale von Innozenz VIII. an die refor
mierten Vallombrosaner von S. Salvi (bei Florenz) zurückgegeben. Diese kon
zentrierten sich auf S. Mercuriale, Fiumana wurde nur noch von einem Kapel
lan als Kurator verwaltet. Z. beschreibt schließlich auch noch die Entwicklung 
der Kirchengemeinde und des Ortes Fiumana bis in unsere Zeit. W. K. 

Paola Foschi e Renzo Zagnoni (Hg.), Signori feudali e comunità ap
penniniche nel Medioevo, Atti delle Giornate di Studio (Capugnano, 3 e 4 
settembre 1994), Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana 2, Porretta 
Terme (Gruppi di studi Alta Valle del Reno - Nuèter) Pistoia (Società pi
stoiese di Storia Patria) 1995,107 S. - Eine Gruppe von Historikern, Fachleu
ten und Amateure aus Bologna und Pistoia, haben sich seit einigen Jahren 
zusammengetan, um die zwischen ihren beiden Städten gelegene Zone des 
Appennin intensiver zu erforschen. Der vorliegende Band ist ein neuer Beleg 
für die gediegene Forschungsarbeit, die von diesen Kollegen geleistet wird. 
Als Einleitung behandelt Vito Fumagalli Economia, società, istituzioni nel
l'Appennino Tosco-emiliano occidentale durante l'alto medioevo. Dem folgen 
Artikel über Probleme dieser Appennin-Zone, die fast alle das späte Mittelalter 
ins Zentrum stellen: Giovanni Cherubini, Signoria e comunità rurali; Natale 
Rauty, Comunità rurali e signorie feudali; Amedeo Benati, Possessi e diritti 
del vescovo di Bologna; Pierpaolo Bonacini, Il comitato del Frignano. Il 

QFIAB 77 (1997) 


