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den, Pasqui = Aretiner Bischofsurkunden, Hägermann = Legatenurkunden 
Christians von Mainz. Nützlich wäre gewesen, auf gravierende Druckfehler 
und Auslassungen aufmerksam zu machen, um die Kritik auf eine bessere 
Grundlage zu stellen. Besondere Bedeutung hätte das für die nur von Mitta-
relli publizierten Unterlagen gehabt. Ausreichend wären also Regesten gewe
sen, ergänzt durch Integraldruck nur der Problemstücke. Diese auszusondern 
wäre für V. bei seiner intensiven Beschäftigung mit dem Material ja einfach 
gewesen. Im Anhang enthält der Bande geographische Karten, die die Ent
wicklung der Kongregation in ihrem Umfang bis zum Sticl\jahr 1184 gut erken
nen lassen, und natürlich umfangreiche Register. W. K. 

Mario Ascheri, Fulvio Mancuso (Hg.), Abbadia San Salvatore. Una 
comunità autonoma nella Repubblica di Siena con edizione dello statuto 
(1434 - sec. XVIII), Trascrizione di Daniela Guerrini, Susanna Guerrini, 
Ildebrando Imberciadori, carta del territorio di Stelvio Mambrini con un 
contributo di Donatella Ciampoli, Documenti di Storia 8, Siena (Il Leccio) 
1994, 570 S., 1 Kt. - Anknüpfend an die 95(kJahr-Feier der Kirchweihe der 
neuen Salvatorkirche in Abbadia San Salvatore (1985) wurden über die Zone 
des Monte Amiata vor allem von der Kommune Abbadia für einige Jahre inten
sive Forschungsaktivitäten organisiert und gefördert. Ergebnis waren ein 
Kongreß ebendort und die Herausgabe seiner Akten, mehrere Sammelbände 
von Aufsätzen, am Ende noch eine nützliche historische Bibliographie der 
Werke, die die Kommune und ihr Territorium betrafen (1991). Seit einigen 
Jahren ist es etwas ruhiger um die Amiataforschung geworden. Der vorlie
gende Band zeigt aber, daß die Aktivitäten der Historiker, die sich mit dieser 
Zone beschäftigen, im stillen weiterbetrieben wurden. Vor allem das quellen
reiche Spätmittelalter kann - wie man hier sieht, noch viel Neues bieten. 
Zentrum des nun vorliegenden Bandes sind die Texte der beiden Statutenre
daktionen: in Latein aus dem Jahre 1434 (S. 355-520), in Volgare wohl als 
etwa gleichzeitige Übersetzung (S. 101-353). Zur Herstellung des Editiontex
tes diente eine Abschrift des einst um die Geschichte des Monte Amiata so 
verdienten 1.1. und Kopien von D. G. Die Revision erfolgte durch S. G., die 
Endredaktion lag in Händen von F. M. Von ihm stammt auch die Einleitung in 
die Edition mit knappen Hinweisen auf Entstehung, Überlieferung, Datierung, 
Inhalt und Parallelüberlieferung (z. B. die Statuten des benachbarten Pianca-
stagnaio von 1416). Interessant z. B. die Hinweise, wie lange der Abt des Salva-
torklosters noch im politischen Leben der Kommune eine wichtige Rolle 
spielte. Eine nützliche Bibliographie zur Geschichte ist in den Anmerkungen 
dieser Einleitung versteckt. Achtung aber! Es finden sich auch einige grobe 
Versehen, die ältere Geschichte betreffend: das Kastell Abbadia ist z. B. erst-
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mais 1194 (nicht 1094) erwähnt und dazu noch in einem gefälschten Diplom 
Heinrichs VI. Innerhalb der Republik Siena hatte der Ort eine bevorzugte Stel
lung, wie schon im Titel hervorgehoben wird: comunità autonoma. Den Orga
nisatoren des Bandes, M. A. und D. C, verdanken wir ja gerade über die diver
sen Organisationsformen und ihre Hierarchie im Sieneser Staat erhellende 
Untersuchungen. So haben beide auch hier die einleitenden, die neuen Texte 
schon nutzenden und interpretierenden Untersuchungen beigesteuert. Im er
sten Kapitel: „Lo statuto: significato e immagini", versucht M. A. die „società 
chiusa" der Abbadenghi, „gelosa dei propri beni", in ihrem Bemühen sichtbar 
zu machen, Veränderungen ihres „status quo" zu verhindern. S. 21-42 wird 
mit etwa gleichem Titel der Vortrag von M. A. und D. C: „Il comune e il mona
stero di Abbadia San Salvatore nella Repubblica di Siena" aus dem Kongreß
band „UAmiata nel Medioevo" von 1989 nachgedruckt, allerdings mit einigen 
wichtigen Ergänzungen und Korrekturen als Anhang. Von D. C. ist dann noch 
eine Untersuchung über „Abbadia al tempo di Pio II" beigefügt (S. 51-68). Ein 
umfangreiches Register, eine Konkordanzliste, die die beiden Statutenredak
tionen verbindet, und eine Liste der benützten Manuskripte beschließen den 
Band. Einige Fotos zeigen Seiten aus Manuskripten, die Landschaft des Pa-
gliatais und Architekturdetails aus dem Borgo. S. M. fügte einen nützlichen 
Plan des Ortes und eine Karte des Territoriums mit Ortsidentifikationen und 
Identifikationsvorschlägen bei. Der Band ist dem Nestor der Amiataforschung 
Ildebrando Imberciadori gewidmet. W. K. 

Silio P. P. Scalfati, La Corse medievale, Sources de l'Histoire de la 
Corse, Textes et documents, Publication de F Association Pandetta Corsica 
1994 n. 3, Ajaccio (Razzola) 1994, 431 S., ISBN 2-907161-22-9, Lit. 60.000. -
Enthält 18 Aufsätze zur Geschichte Korsikas aus den letzten 18 Forscher
jahren des Vf. - der älteste von 1976. Für die Korsikaforschung ist es sicher
lich sehr praktisch, nun die an weit verstreuten Stellen in drei Sprachen ge
druckten Arbeiten - italienisch, französisch, deutsch - ohne große bibliogra
phische Probleme benutzen zu können. Die ursprünglichen Druckorte waren 
korsische, französische und deutsche Zeitschriften, italienische Sammelbände 
und Kongreßberichte aus Korsika, Italien und Spanien. Die Forschungen be
schäftigen sich viel mit korsischen Archiven und korsischem Archivmaterial, 
mit dem Notariat und den Urkunden der korsischen Bischöfe. Thema ist auch 
mehrfach das die Insel betreffende Material aus italienischen Archiven und 
dessen Auswertung in Untersuchungen sowohl über die Besitzungen italieni
scher Klöster in Korsika wie auch über die Beziehungen solcher Institutionen 
zur Insel. Aufsätze, die sich mit den Institutionen in Korsika selbst beschäfti
gen, handeln über das Mönchtum seit Papst Gregor d. Gr., über die mittelalter-


