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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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die Entstehung des leopoldinischen Strafrechtgesetzbuches umfassend darzu
stellen, erliegt Zuliani der Fülle des Materials, die in einer positivistischen 
Aufzeichnung der in den Gutachten enthaltenen Einzelheiten mündet. Im 
zweiten Band findet sich die textkritische Ausgabe des leopoldinischen Straf
gesetzbuches, die allerdings wenig benutzerfreundlich ist, da Zuliani für jeden 
einzelnen Paragraphen alle vorgehenden Varianten der einzelnen Entwürfe in 
vollständigen Zitaten anführt, so daß die hundertneunzehn Paragraphen zu 
einem Korpus von weit mehr als sechshundert Seiten anschwellen. Daran 
schließen sich die jeweils ersten Übersetzungen ins Französiche, Deutsche, 
Englische und Lateinische in einer photomechanischen Wiedergabe der Erst
ausgaben an, die jedoch unkommentiert eher als bibliophile Beigabe wirkt. 

Frank Jung 

Pescia e la Vaidinievole nell'età dei Comuni. Atti del Convegno (Pescia, 
23-25 ottobre 1986), a cura di Cinzio Violante e Amleto Spicciani, Studi 
medioevali 1, Pisa (ETS) 1995, XTV und 211 S. mit 3 Karten, ISBN 88-7741-816-
8, Lit. 40.000. - Das Vaidinievole nahm in der Geschichte der Toskana schon 
immer einen besonderen Stellenwert ein, befand es sich doch am Schnitt
punkt der Einflußsphären Florenz', Luccas und auch Pisas und wurde von 
der Via Francigena durchzogen, was den Besitz der Landschaft sämtlichen 
regionalen Mächten in der Toskana erstrebenswert erscheinen ließ. Nicht zu
fällig fand in diesem Territorium zwischen Borgo a Buggiano und Montecatini 
(Terme) am 29. August 1315 die größte Schlacht statt, die auf italienischem 
Boden während des 14. Jh. ausgefochten wurde. Trotz dieser überregionalen 
Bedeutung des Nievoletals bildet das Gebiet zwischen Serravalle Pistoiese 
und Montecarlo doch eine topographische Einheit, da es Richtung Norden 
durch den Appennin und im Süden durch den Padule di Fucecchio, der im 
Mittelalter eine wesentlich größere Ausdehnung als heute besaß, geogra
phisch eindeutig gegenüber den benachbarten Landstrichen abgegrenzt 
wurde. Die in dem Band gesammelten Kongreßvorträge befassen sich vor 
allem mit dem Vaidinievole zur Zeit der staufischen Kaiser, also zwischen 1150 
und 1250. Der erste Beitrag (S. 1-17) von F. Oppi, durch seine Arbeiten zu 
Friedrich Barbarossa als ausgezeichneter Kenner der Materie ausgewiesen, 
behandelt deshalb auch die Beziehungen der Staufer zum Nievoletal. Mit der 
politischen- und Verfassungsgeschichte des Vaidinievole befassen sich an
schließend R. Pescaglini Monti (S. 57-87), die die Konflikte zwischen Adel 
und Städten für den Zeitraum 1113-1250 untersucht, E. Cotturi (S. 89-100) 
mit Bemerkungen zur Herrschaftsstruktur innerhalb des Territoriums bis zur 
definitiven Eingliederung in den Contado von Lucca (1281) und L. Mosici 
(S. 101-138), die anhand ungedruckter Urkunden aus dem Staatsarchiv Flo-
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