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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-
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liehen Klöster, Pieven und Parrocchien und die korsischen Suffraganbistümer. 
Das reiche Material, Basis für jede zukünftige Forschung über die Insel, wurde 
leider nicht durch ein Register - wenigstens ein Ortsregister hätte man erwar
tet! - erschlossen. Für den noch nicht Eingearbeiteten kann die Abkürzungsli
ste der wichtigsten Titel zur korsischen Geschichte als erster bibliographi
scher Schritt nützlich sein (S. 9f.). Auf S. 7f. findet man die bibliographischen 
Angaben zu den hier wieder abgedruckten Forschungen, ergänzt durch Zitate 
einschlägiger Arbeiten des Vf., die in diesen Band nicht aufgenommen wur
den. W. K. 

Andrea Di Nicola, Gli Alf ani di Rieti. Una famiglia, una città fra XIII 
e XV secolo, Quaderni di Storia della Città 3, Rieti (Comune di Rieti. Assesso
rato alla Editoria per la ricerca storica) 1993, S. 224, mit Abb. und Stammta
feln. - Andrea Di Nicola geht dem Aufstieg der bedeutenden Rietiner Adelsfa
milie Alfani nach, die sich in einem nicht seltenen Prozeß von Ghibellinen zu 
Guelfen wandelte und 1375 die Kontrolle über die im Grenzsaum zwischen der 
römischen Sabina, Umbrien und dem Königreich Neapel gelegene Kommune 
errang. Es war die geschickte, auf Ausgleich der innerstädtischen Konflikt
gruppen und auf die Förderung des Wirtschaftslebens bedachte Politik Cecco 
Alfanis, die dem Geschlecht, das 1380 auch den Bischof der Stadt stellte, 
für einige Jahrzehnte die stets bedrohte Hegemonie sicherte. Am Anfang des 
15. Jahrhunderts verstärkte sich der Druck von Seiten Neapels und des wieder 
erstarkenden Papsttums so sehr, daß auch die Alfani an Einfluß verloren. Die 
Grenzlage Rietis bewirkte schließlich, daß sich die Stadt weder zu einer freien 
Kommune noch zu einer Signorie entwickeln konnte. Es bleibt zu wünschen, 
daß diese wertvolle lokaigesehichtliche Studie, die gewiß nur schwer über 
den Buchhandel zu erwerben sein wird, den Weg wenigstens in die größeren 
Bibliotheken finden wird. A. R. 

Robert Brentano, A New World in a Small Place. Church and Religion 
in the Diocese of Rieti, 1188-1378 (With an appendix on the frescoes in the 
choir of San Francesco, by Julian Gardner), Berkeley - Los Angeles - Lon
don (University of California Press) 1994, XXIII, 452 S., 39 Abb., ISBN 0-520-
08076-9, US$ 40. - Seine Lage zwischen Umbrien, Latium, Abruzzen, zwischen 
Kirchenstaat und Regno macht das über die Via Salaria mit Rom dicht verbun
dene, durch seine weite fruchtbare Talebene unabhängige Rieti zu einem loh
nenden Beobachtungsfeld, zusätzlich interessant durch mehrere Aufenthalte 
des Hl. Franziskus in der näheren Umgebung und durch häufige längere Prä
senzen des päpstlichen Hofes. Diesen Platz hat Brentano, in langen Archivauf
enthalten eine Fülle lokaler Quellen erschließend, nun zum Gegenstand einer 


