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eine Neuschöpfung, die sowohl den veränderten kommunalen Verhältnissen 
wie der weiterentwickelten Rechtswissenschaft Rechnung trägt. Seinerseits 
blieb dieses Statut dann - über die Unterwerfung unter Florentiner Herr
schaft im Jahre 1353 hinaus - bis 1415 in Kraft. Die Edition wird eingeleitet 
durch eine Skizze des Herausgebers über die kommunale Entwicklung bis 
1314 (S. 11-37) und einen Essay von de la Roncière, der vor allem sozial-
und wirtschaftsgeschichtlich relevante Bestimmungen erläutert. Eine syste
matische Analyse und Würdigung des Texts soll noch folgen. M. B. 

Una comunità della Valdelsa nel Medioevo: Poggibonsi e il suo statuto 
del 1332, a cura di Silvio Pucci con un saggio di Charles M. de la Roncière, 
Poggibonsi (Lalli) 1995, 244 S., Lit. 40.000. - Edition des frühesten erhaltenen 
Statuts von Poggibonsi (über Spuren der verlorenen Vorgänger vgl. S. 17), das 
in einer gleichzeitigen, aber nachlässigen Abschrift auf Papier überliefert ist. 
Die Handschrift, die sich heute im Staatsarchiv Siena befindet, ist am Anfang 
beschädigt, wobei vermutlich ein Proömium verloren gegangen ist. Die Ent-
stehungsumstände lassen sich aber aus erhaltenen Ratsprotokollen weitge
hend feststellen. Der Text ist auch hier in 5 Bücher gegliedert, von denen die 
Bücher 1-3 denselben Materien gewidmet ist wie die entsprechenden Teile 
von S. Gimignano (vgl. vorstehende Anzeige; über die weitere Verbreitung die
ser Gliederung im vorliegenden Band S. 21 mit Anm. 40 und 41). Der straf
rechtliche Teil (Buch II) zeigt besonders starke Abhängigkeit von Florenz, 
dem die bis dahin ghibellinische Kommune sich schon 1270 hatte unterwerfen 
müssen. Die auch hier inhaltlich heterogenen Bücher IV und V enthalten unter 
anderem Bauvorschriften und Regulierungen des Handwerks und haben im 5. 
Buch deutlich den Charakter von Nachträgen. Auf den eigentlichen Statuten
text (S. 57-181) folgen noch ergänzende und modifizierende Refomnationes 
aus den unmittelbar folgenden Jahren, die in derselben Handschrift überlie
fert sind. Das Statut wurde 1382 durch eine Neufassung ersetzt, deren Prolog 
in der Einleitung des Herausgebers abgedruckt wird, die im übrigen die Ent
stehung und den Inhalt des edierten Texts von 1332 erläutert (S. 9 - 38). Dazu 
kommt noch ein wirtschafte- und sozialgeschichtlicher Essay von de la Ron
cière (La vita economica di Poggibonsi nel corso di due generazioni 1330 -
1380, S. 39-48), dem u.a. zu entnehmen ist (S. 45), daiä die Kommune in den 
dreißiger Jahren des Trecento nur noch rund 4000 Einwohner hatte, während 
es das benachbarte S. Gimignano immerhin auf etwa 12700 brachte. M. B. 

Vincenzo Passeri con la collaborazione di Elena Brizio e di Anny 
Fabbri Passeri, Indici per la storia della Repubblica di Siena, Documenti 
di Storia 9, Siena (Università di Siena. Dipartimento di Scienze Storiche, Giuri-


