
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 73 
 

1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



896 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

das vorliegende Buch eine kleine zeitliche Lücke aus, die der hervorragende 
Kenner der Geschichte des mittelalterlichen Siena, Wiliam B. Bowsky, of
fengelassen hat, nämlich die Periode von 1250 bis 1287; von 1287 bis 1310 
überschneidet er sich mit Bowskys „Siena under the Nine 1287-1355" 
(1981). Das Buch beruht auf gründlicher archivalischer Arbeit im Staatsar
chiv Siena. Es besticht (wie die Arbeiten von Bowsky) durch die von engli
schem common sense getragene Verbindung von politischer Geschichte, 
Sozial-, Wirtschafts- und Geistesgeschichte und ist frei von dem heute ver
breiteten ideologischen Räsonnement und wirklichkeitsferner Konstruk
tion, meist ein Zeichen von Unfähigkeit, das imgedruckte Quellenmaterial 
interpretatorisch, sprachlich und paläographisch zu bewältigen. Ein wenig 
des Braudelschen Kanons ist freilich auch hier zu spüren, so wenn das 
Buch mit dem „Umfeld" (setting) und den „Menschen" (people) beginnt; 
dann aber folgen Kapitel über die Institutionen, die Oligarchie, den Popo
lo, die Religion usw., über Einkünfte und Ausgaben, über Kontinuität und 
Wandel. Der Leser erhält viele Informationen und kluge Beobachtungen 
geboten über „Herrschaftsstrukturen". In der Bewertung der Noveschi 
weicht Waley von Bowsky ab, indem er ihr Regime als Aufweichimg der 
alten Oligarchie durch Mitbeteiligung von Mittelklassen-Kaufleuten an
sieht. P. H. 

Emilio Tolaini, Pisa, Le città nella storia d'Italia, Roma-Bari 
(Laterza) 1992, 216 S., 181 Karten und Abb., ISBN 88-420-3970-5, 
Lit. 50.000. - In der ansprechend ausgestatteten Reihe „Le città nella sto
ria d'Italia" liegt nun auch der Band Pisa vor. Der Verf., ausgewiesen 
durch mehrere wichtige Studien, in denen sich die Kompetenz des Baufor
schers und die Berücksichtigung der archivalischen Überlieferung aufs be
ste verbinden, gibt einen instruktiven, reichbebilderten Überblick über die 
Entwicklung der Stadt von der vorrömischen Zeit bis in unser Jahrhun
dert. Bei aller Knappheit der Darstellung tritt die Tiefendimension eigener 
Spezialforschung deutlich zutage: in der mittelalterlichen Toponomastik 
die antiken Monumente aufzuspüren, in der Kombination von archäologi
schem Befund und Urkunden mit ihren Besitzbeschreibungen frühere Ver
hältnisse zu rekonstruieren - und so neben dem Zeittypischen auch das 
Besondere herauszuarbeiten. Denn diese außergewöhnliche Stadt, deren 
bewußte Zuwendung zur Antike auffallen muß (Wiederverwendung anti
ker Stücke nicht so sehr vom Platze, sondern durch gezielten Import z. B. 
aus RomI), gibt mit ihrem geradezu explosiven Wiederaufstieg im 11./ 
12. Jh. (gleichzeitiger Bau von Kathedrale, mehreren Kirchen, Stadtmau
er, Hafen, Aquädukten, Straßen, Verdichtung der Wohnquartierel) dem 
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Historiker Rätsel auf, für deren Lösung er sich Aufschlüsse auch vom Bau
forscher erwartet. A. E. 

Donatella Ciampoli, Thomas Szabó (Hg.), Viabilità e legislazione 
di imo Stato cittadino del Duecento. Lo Statuto dei Viari di Siena, Con 
trascrizioni di Stephan Epstein e Maria Ginatempo, Premessa di Mario 
Ascheri, Monografie die storia e letteratura senese 11, Siena (Accademia 
senese degli Intronati) 1992, IV, 311 S., Lit. 60.000. - Wahrend in der zwei
ten Hälfte des 13. Jh. viele italienische Kommunen die Straßenprobleme 
betreffenden Bestimmungen in ihren Stadtstatuten energisch zu verrin
gern versuchten, wurde diese Tendenz in Siena weit weniger gefördert. Der 
Anteil der Straßen- und Brückenvorschriften, der in anderen Städten nicht 
mehr als 5% -10% der Gesamtzahl der Statutenkapitel ausmachte, lag im 
„Statuto del Comune" in Siena mit 18% erheblich höher, obwohl auch hier 
in dieser Zeit schon Bestimmungen erlassen waren, die eine Reduzierung 
des einschlägigen Sektors forderten. Wir wissen nicht, warum sie in Siena 
nicht respektiert wurden. Ausfluß dieser Probleme war aber der Auftrag 
von 1287, die Bestimmungen, die Straßen, Brücken, Wasserstellen und 
Brunnen betrafen, in einem Extrakodex abschriftlich zu sammeln, dieses 
Buch den „Domini viarum" zu übergeben und seinen Inhalt in der Zukunft 
wie ein Originalstatut zu behandeln. Der Plan wurde erst 1290 - 3 Jahre 
später also - ausgeführt. Diesem „Statutum Dominorum viarum" wurden 
dann, der oben genannten Vorschrift folgend, in den Jahren bis 1299 die 
einschlägigen Bestimmungen der Kommunalstatuten in mehreren Ansät
zen immer neu zugefügt. 1299 hatte der Kodex dann die Form, in der er 
erhalten ist und die der vorliegenden Edition als Grundlage diente. Die Be
arbeiter haben den Text sehr getreu wiedergegeben, möglichst ohne gram
matikalische Korrekturen. Auch die Namen wurden nicht generalisiert; 
vgl. die Zusammenstellung der Editionsprinzipien auf S. 711 Auf die Auf
nahme vieler Marginalnotizen verzichtete man. Für ihre Interpretation 
und ihre Anordnung im Kodex wird auf die instruktive Einleitung von 
Szabó verwiesen, die außerdem den Text in seiner Entstehung zu erklären 
versucht und seine Bedeutung für Siena und für das Verständnis des kom
munalen Bemühens um Straßen und Brücken auch andernorts gut erläu
tert. Das intensiv gearbeitete Register erschließt leider nur den Statuten
text selbst. Um sich schnell in der Unmenge von wichtigen Hinweisen zu
rechtzufinden, die sich zu einzelnen Kapiteln in der umfangreichen, 66 
Seiten umfassenden Einleitung finden - die ja in weiten Teilen als inte
grierter Kommentar anzusehen ist - gibt es leider keine Registerhilfe. Ein 
solcher Index hätte dem Benutzer viel Mühe sparen können. W. K. 


