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der Universität Siena ist bekannt als Fachmann für spätmittelalterliche und 
frühneuzeitliche Stadtrechte. Seiner Aktivität verdanken wir viele Editionen 
und Forschungen, die italienische Stadtstatuten betreffen. So wäre es nahelie
gend, unter dem allgemeinen Titel des hier anzuzeigenden Bandes eine Ein
führung in die politischen Institutionen des mittelalterlichen Italiens zu erwar
ten. Weit gefehlt! A. versteht hier unter Institutionen ein sehr umfangreiches 
Phänomen. Es reicht von der einfachen Familie über die komplizierteren Ver
eine und Körperschaften - Klöster z. B. - bis hin zu den komplexen Formen 
der Staaten. Der Vf. will eine Einführung in das Studium der im Mittelalter 
weit gefächerten Welt der Institutionen geben. Er sieht ihre Existenz als dem 
damaligen Zeitgeist zugehörig an und versucht auch den Wandel und die Über
windung dieser historischen Situation in der beginnenden Neuzeit zu belegen. 
Mit den mittelalterlichen Institutionen beschäftigt sich A., um sie als Modelle 
aufzuzeigen, als zeitgemäße Experimente und Lösungsversuche. Er ist über
zeugt, auf diese Weise etwas vom Geist jener Jahrhunderte begreifen zu kön
nen und vielleicht darüber hinaus auch erkennen zu können, wieviel von mit
telalterlicher Mentalität selbst in uns noch wirkt. Nach der lesenswerten facet
tenreichen Einleitung wird die Entwicklung der verschiedenen Institutionen 
im oben angedeuteten weiten Sinne in vier großen chronologischen Gruppen 
vorgestellt: La crisi del mondo antico e la sua eredità (secoli IV-VI); Me
dioevo delle istituzioni (secoli Vl-X); Proliferazione e conflittualità delle 
istituzioni (secoli XI-XIII), selezione e assestamento delle istituzioni (secoli 
XIV-XV). In 17 Kapiteln und 55 Abschnitte gegliedert bietet der Band eine 
spannende Geschichte des Mittelalters unter dem Aspekt seiner reichen Orga
nisationsformen. Die detailreiche und gut gegliederte Darstellung läßt eine 
profunde Kenntnis des Vf. auch der Probleme der früh- und hochmittelalter
lichen Welt erkennen - über seinen speziellen Arbeitsbereich im Spätmittel
alter hinaus. Der Band schließt mit einem Kapitel, das präzise Ratschläge für 
eine „ricerca storico-istituzionale" geben will. Dabei wird besonders deutlich, 
daß es sich hier um ein Handbuch handelt, um eine Einführung in die Materie 
für Historiker, die sich mit einem Sektor aus der reichen Welt mittelalterlicher 
Institutionen beschäftigen wollen. Natürlich ist an Studenten gedacht - nur 
scheint allerdings, nicht gerade an Erstsemester. Ein nützliches Register er
schließt das weitgefächerte Material. W K. 

Ernst Voltmer, Il carroccio, Torino (Einaudi) 1994, pp. 252, 18 tavole, 
ISBN 88-06-13594-5, Lit. 42.000. - Per esplicita ammissione dell'A., nel volume 
„più che del carroccio come oggetto materiale" si parla „degli interessi a esso 
collegati o dei discorsi da esso suscitati" (p. 31). Voltmer si muove „in una 
zona di confine tra reale e immaginario", „cosa assai inusuale per un medievi-
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sta tedesco" (p. 31), ma scorrendo il volume si comprende che la ricerca si 
dipana in un ambito problematico disegnato proprio dai pionieristici lavori di 
P. E. Schramm e di C. Erdmann sulla simbologia del potere nel Medioevo. Si 
prendono dapprima in considerazione le „tracce" lasciate dal carroccio nella 
letteratura in volgare, fiorita nelle corti dell'Italia settentrionale, quindi nella 
cronachistica comunale, fino alla grande stagione del Risorgimento, quando 
il carroccio assurge al ruolo di simbolo dell'indipendenza italiana dalle domi
nazioni straniere (cap. I). Nel secondo lungo capitolo si trova un'attenta e 
precisa rassegna sulla tradizione e sugli studi sul carroccio, che, partendo 
dall'esame delle fonti dei secoli XI-XV, definisce un'area di diffusione di que
sto simbolo che oltrepassa di gran lunga l'ambito italiano fino a comprendere 
l'Inghilterra, le Fiandre, la Lotaringia e l'Ungheria. L'accurato censimento degli 
studi sul carroccio, mostra come esso sia una spia di primaria importanza per 
tracciare un profilo della percezione che il medioevo aveva di sé, ma anche 
per individuare l'evoluzione e le deformazioni che l'immagine di quell'epoca 
ha subito nei secoli successivi, fino alla storiografia scientifica dei nostri 
giorni (ci sia concesso, a tale proposito, di segnalare che a p. 175 l'autore 
della Geschichte von Florenz viene erroneamente chiamato Richard David-
sohn invece che Robert). Nel terzo capitolo si cerca di fornire una ricostru
zione del „currus cum vexillo" che risulterebbe composto, sia pure con note
voli varianti secondo i diversi tempi e i differenti luoghi, da quattro grandi 
ruote, un pianale con la cassa del carro, il pennone, la bandiera e le varie 
decorazioni. Non del tutto uniformemente è attestato l'uso di una campana. 
Maggiore spazio avrebbero meritato le ricerche che occupano i capitoli quarto 
e quinto, nelle quali dal livello dell'esame delle fonti si passa a ima problema
tica storiografica di più ampio respiro, laddove la comparsa del carroccio 
viene posta in relazione con le trasformazioni subite nell'età comunale dall'i
dea e dalla realtà della guerra. Strumento di legittimazione dell'autorità dei 
Comuni, il carroccio consentiva l'oggettivazione della sovranità, in contesti 
istituzionali nei quali si era perso il rapporto concreto con il detentore „tradi
zionale" del potere: il re o l'imperatore. Un volume, dunque, che lascia poco 
spazio a nuovi studi sulle fonti relative al carroccio, ma che, proprio grazie 
alla completezza della documentazione presa in esame, è di stimolo per altre 
ricerche sul significato di questo simbolo nell'ambito della civilità dell'Occi
dente medioevale. Nicolangelo D'Acunto 

Walter Berschin, Biographie und Epochenstil im lateinischen Mittel
alter, Bd. 3: Karolingische Biographie, 750-920 n. Chr., Quellen und Untersu
chungen zur lateinischen Philologie des Mittelalters 10, Stuttgart (Hiersemann) 
1991, XII, 484 S., 1 Tafel, ISBN 3-7772-9102-1, DM 340. - Con il terzo volume 


