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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 
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riassetto di un distretto rurale in età eanossana; Renzo Zagnoni, Signori e 
chiese; Paola Foschi, La famiglia dei conti di Panico; Tiziana Lazzari, Il 
dominio dei conti Alberti; Giuliano Milani, Lotta di fazione e comunità mon
tane nella documentazione giudiziaria bolognese. Die Zusammenfassung 
machte Bruno Andreolli. Dem fügte Vanna Vignali Bemerkungen an über 
die Verbindung schriftlicher Quellen mit den in ihnen genannten topographi
schen Situationen. Der Kongreß ist ergänzt durch den Abdruck der Vorträge 
eines anderen kleinen Kongresses, der sich mit Arturo Palmieri beschäftigte, 
einem bologneser Historiker aus der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, mit 
dessen Namen u. a. die landesgeschichtlichen Forschungen über die Comuni 
rurali im Appennin verbunden sind. (S. 109-144). Die nützlichen Register, be
arbeitet von Edoardo Penoncini, beziehen sich auf die Texte beider Kon
gresse. W. K. 

Dario Zuliani, La riforma penale di Pietro Leopoldo, 2 Bde., La „Leo
poldina". Criminalità e giustizia criminale nelle riforme del 700 europeo 2, 
Milano (Giuffrè) 1995, 631 u. 1128 S., ISBN 88-14-04809-6, LIt. 240.000. - Mit 
dem leopoldinischen Strafgesetzbuch, der sog. Leopoldina, wurde am 30. No
vember 1786 erstmals in Europa die Todesstrafe abgeschafft, und Dario Zu
liani hat nun in einer materialreichen Untersuchung minutiös die Genese des 
Gesetzestextes nachgezeichnet. Im ersten Band werden zunächst die einzel
nen Vorbereitungsphasen der Strafrechtsreform sowie die Erarbeitung des 
Strafgesetzes rekonstruiert. In einer beinahe umfassenden Weise werden da
bei die einzelnen Gutachten der Mitarbeiter zitiert, die an der Strafrechtsre-
form mitarbeiteten, während die Interpretationen der entsprechenden Text
passagen recht knapp ausfallen und sich kaum vom Text der entsprechenden 
Gutachten lösen, wenn es etwa heißt: „In vari altri casi ü Cercignani espresse 
la sua adesione ma facendo delle precisioni o aggiungendo delle proposte" (I, 
147), woraufhin wiederum eine weitgehend unkommentierte Wiedergabe der 
entsprechenden Quellenpassage folgt. Die Entstehung des Strafgesetzbuches 
wird ausschließlich vor dem Hintergrund der endgültigen Textfassung rekon
struiert, ohne daß in diesem Zusammenhang die konfligierenden Reformvor
stellungen solch unterschiedlicher Personen wie Antonio Caciotti Banchi, An
tonio Maria Cercignani, Giuseppe Giusti, Francesco Seratti oder Giuliano Tosi 
deutlich werden. Die zahlreichen zeitgenössischen französischen Texte zum 
Strafrecht, die sich in den entsprechenden Filzen finden, und die dem toskani-
schen Großherzog Pietro Leopoldo bekannt waren (I, 70 ff.), werden ebenfalls 
inhaltlich nicht näher ausgeführt und auf ihren möglichen Einfluß hin unter
sucht. Überhaupt bleibt die europäische Diskussion um das Strafrecht und 
insbesondere die Todesstrafe weitgehend ausgespart, und in seinem Versuch, 
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