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consuetudo und Statuten sich entwickelnden Ordnung verschiedener Rechts
bereiche, leitet den vorliegenden Band souverän ein. Von ihm und einigen 
seiner Schüler werden dann 6 Untersuchungen über spezielle Probleme der 
Sieneser Statutenüberlieferung vorgelegt. 1. M. Ascheri, Siena nel 1208: im-
magini dalla piü antica legge conservata. Von der schon von Fedor Schneider 
im Regestum Senese n. 443 regestierten Urkunde finden wir hier eine Edition 
und den erstmaligen Versuch einer allgemeinen Einordnung und einer genaue
ren historischen Untersuchung der Details des wichtigen Dokuments aus dem 
Urkundenfonds Riformaggioni, das als „una specie di legge finanziaria" defi
niert wird. Der lokale Einzugsbereich wird auf einer Karte sichtbar gemacht 
(Fig. 7). Im Anhang wird die von Giovanni Cecchini dem Jahre 1200 zugewie
sene Vorschrift über die Kerzenspende an den Dom von Siena auf das Ende 
des 13. Jh. datiert. 2. Enzo Mencacci, Un frammento palinsesto del piü 
antico costituto del Comune di Siena. 18 Blätter, zu datieren zwischen 1231 
und 1236. Edition und Analyse des noch erhaltenen noch lesbaren Textes und 
Hinweise auf die Parallelen in „Breve" und im „Constitutum", denen diese 
Bearbeitung ja vorausging. 3. Donatella Ciampoli, Le raccolte normative 
della seconda metä del Trecento, Zusammenstellung der Überlieferung, die 
dem „Statuto di Buongoverno" von 1337-1339 folgte (AST Siena, Statuti 
27-32) mit knapper Inhaltsangabe der einzelnen Stücke. 4. behandelt Elena 
Brizio (Uelezione della Signoria: prowedimenti inediti (1371 - 1398)) die 
Zeit der Riformatori (1368 - 1385) und der Priori (1385 - 1399) und ediert 
ein Stück aus den Statuti von 1371 und 9 Texte aus Consiglio Generale 
181,192,194,196,197,198,474. 5. bietet dieselbe Autorin (Leggi e prowedimenti 
del Rinascimento (1400-1542): Spoglio di un registro archivistico [Statuti di 
Siena 40]) eine Beschreibimg des Kodex und ein Inventar des Inhalts: „testi di 
alcuni interventi di legislazione eccezionale, perche emanati da commissioni 
anzieht dai normali Consigli". 6. weist Maria Assunta Ceppari (Tra legisla
zione annonaria e teenologia: alla ricerca di una Biccherna perduta) nach, 
daß eine im Moment verschollene Bicchernatafel aus der Sammlung Figdor 
(Wien) - als Abbüdung beigegeben (Fig. 9) - die Füllung von unterirdischen 
Kornspeichern im Stadtgebiet zeigt, die für die Zeiten schlechter Ernten von 
der Kommune etwa seit 1460 angelegt wurden. Anschließend eine Belegliste 
mit Lagebestimmung der einzelnen Speicher im Stadtgebiet. Der Band mit 
einer Fülle von interessanten Hinweisen auf die interne Geschichte Sienas 
schließt mit Namen-, Sach- und Quellenregister. W. K. 

Samuel K. Cohn Jr., The Cult of Remembrance and the Black Death. 
Six Renaissance Cities in Central Italy, Baltimore-London (Johns Hopkins UP) 
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1992, XIII, 429 S., ISBN 0-8018-4303-0, $47.50. - Im Abstand von nur vier 
Jahren läßt Samuel Cohn seinem Buch über die Testierpraxis in Siena (Death 
and Property in Siena, 1205-1800. Strategies for the Afterlife, Baltimore-Lon
don 1988) eine Ergänzung folgen, deren Konzeption unmittelbar einleuchtet. 
Das Quellenmaterial bleibt das gleiche, nämlich Testamente, für Siena sogar 
dasselbe; auch die Fragestellungen und die Methode der Auswertung werden 
weitgehend übernommen. Geändert hat sich nur der räumliche und zeitliche 
Rahmen der Untersuchung. War der Blick zunächst auf Siena beschränkt ge
blieben, so wird er jetzt auf fünf weitere Städte ausgedehnt: Pisa, Florenz und 
Arezzo in der Toskana, Perugia und Assisi in Umbrien. Umgekehrt ist der 
Zeitabschnitt verengt worden, nämlich auf die erste der drei Phasen der Te
stierpraxis, die Cohn in Siena unterscheiden zu können glaubte: die neue Un
tersuchimg umspannt nur die Zeit vom Ende des 13. Jh. bis zum Jahr 1425. 
Aus dieser Zeit hat Cohn in den Archiven der genannten sechs Städte jeweüs 
mehrere Hundert Testamente zusammengesucht: am meisten in Pisa (741), 
am wenigsten in Assisi (290), insgesamt rund 3400 Stücke. - Als Ergebnis 
seiner quantitativen und qualitativen Vergleiche glaubt er, zwei geographisch 
und zeitlich differenzierte Frömmigkeitsstile unterscheiden zu können. Dabei 
sollen sich die sechs ausgewählten Städte in zwei Gruppen gegenüberstehen: 
auf der einen Seite Pisa, Siena und Assisi, auf der anderen Florenz, Arezzo 
und Perugia In der ersten Gruppe sollen die Testatoren in deutlich stärkerem 
Maße von der Frömmigkeit der Bettelorden geprägt worden sein. Sie hätten 
höhere Anteüe ihres Vermögens für fromme Stiftungen aufgewendet, es in 
unzählige kleine Einzellegate zersplittert, um möglichst viele kirchliche Insti
tutionen bedenken zu können, und weniger Auflagen damit verbunden. Dage
gen hätten die Testatoren in Florenz, Arezzo und Perugia ihre frommen Stif
tungen weniger breit gestreut; anstatt z.B. unspezifische Gaben für anonyme 
pauperes Christi auszusetzen, hätten sie schon früh genau definierte Aussteu
erstiftungen vorgezogen. Im übrigen hätten sie sich auf Stiftungen konzen
triert, die geeignet waren, ihr Gedächtnis auf Erden zu sichern, wie z.B. lang
fristige Meßstiftungen oder kirchliche Geräte und Kunstgegenstände, auf de
nen sie ihre Namen und Wappen anbringen ließen. Außerdem seien sie in 
höherem Maße auf den Zusammenhalt ihres Vermögens für die Nachkommen 
bedacht gewesen; die Schicksale ihrer Erben und die künftige Verwendung 
ihrer Vermögen hätten sie durch testamentarische Auflagen gewissermaßen 
noch aus dem Grabe steuern wollen. Für die Unterschiede soll vor allem die 
Vermögens- und erbrechtliche Begünstigung der Männer in diesen drei Städ
ten verantwortlich gewesen sein. Zeitlich sieht Cohn einen scharfen Ein
schnitt, der durch die zweite Pestwelle 1362/3 verursacht worden sei: unter 
diesem Eindruck hätte sich nicht nur die weltzugewandte, das eigene An-
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denken privilegierende Attitüde in Florenz, Arezzo und Perugia verstärkt, son
dern von nun an seien auch die drei anderen Städte nach und nach zu dieser 
Haltung übergeschwenkt, so daß sich bis zum Beginn des 14. Jh. eine weitge
hende Konvergenz der um 1300 angeblich noch so gegensätzlichen Frömmig
keitsstile ergeben habe. Damit glaubt Cohn in der italienischen Testierpraxis 
„the rise of a Renaissance psychology" (S. 28) bzw. „a Renaissance mentality" 
(S. 288) entdeckt zu haben. Weiteres dazu demnächst in Journal of Modern 
ffistory, M. B. 

Loreto Di Nucci, Fascismo e spazio urbano. Le citta storiche delTUm-
bria, Bologna (II Mulino) 271 S., ISBN 88-15-03810-8, Iit. 36.000. - Diese Urba
nistik- und regionalgeschichtliche Studie bündelt folgendermaßen die beson
deren Entwicklungen in der Region Umbrien: Zum einen differenzieren sich 
Funktionen und symbolisch-ideologische Bedeutungen zwischen den einzel
nen Städten weiter aus, was sich insbesondere nach der Einrichtung der Pro
vinz Terni 1927 zeigt. Dem mittelalterlichen, von Kultur, Handwerk, Landwirt
schaft und (vergangenheitsorientiertem) Tourismus geprägten Zentrum Peru
gia steht nun die durch Industrie, Moderne, Dynamik geprägte Stadt zur Seite. 
Hierin spiegelt sich die Zweipoligkeit des faschistischen Umbrien-Images wi
der, das einerseits die mittelalterliche Vergangenheit der Heiligen und Krieger, 
andererseits die Versprechen von Dynamik und Zukunft in Gestalt moderner 
Industrien miteinander verbindet. Insgesamt überwiegen in dieser Ikonogra
phie aber Vorstellungen musealer Konservierung, die sich in eine im großen 
und ganzen geordnete Entwicklung der untersuchten Städte einfügen. Zum 
anderen demonstriert gerade die Bipolarität Perugia-Terni, daß bei allen mo
dernisierenden Einzelmaßnahmen wie Wasserversorgung, Straßenerweite
rung etc. insgesamt ein „recupero della tradizione" stattfand, was Vf. in den 
Termini „modernizzazione passiva" und „modernizzazione senza modernita" 
bündelt. Des weiteren drückt sich die Differenzierung der Funktionen der 
Städte innerhalb Umbriens in den Attributen aus, die Image und Planungen 
in den einzelnen Städten bestimmen sollten: Perugia, zur Bewegungszeit 
Hauptquartier der Faschisten, als Zentrum für Kultur und Bildung, Assisi mit 
seiner St-Franziskus-Tradition als religiöses Zentrum („Bethlemme umbra") 
und Terni als dynamische Industriestadt („citta-fucina delle armi degli Italiani"). 
Die Funktionen der anderen untersuchten Städte (Foligno, Spoleto, Gubbio, 
Cittä di Castello, Orvieto und Todi) bestimmte ihr niederer Rang als „Galaxien" 
um diese großen Sterne herum. Insgesamt versuchte man auch den landschaftli
chen Reiz Umbriens als Markenzeichen herauszustreichen. Insgesamt lagen die 
umbrischen Entwicklungen im nationalen Trend partikularer Modernisierun
gen und setzten Trends fort, die im wirtschaftlich, sozial und kulturell lange im-


