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matik unverzichtbar, waren 1961 in Italien aber noch eine Pioniertat. Der 
vorzügliche Editor, Schüler Vincenzo Federicis, starb während der Druck
legung seiner Edition. So erklärt es sich, daß sie erst mehr als 25 Jahre nach 
seinem Tode der Wissenschaft zur Verfügung steht. Dieser speziellen Si
tuation des Buches wird Rechnung getragen, indem die umfangreiche und 
lobende Rezension von Giorgio Cencett i aus der Rivista di storia della 
Chiesa in Italia 16 (1962) S. 508-515 im Anhang abgedruckt und auch ein 
von Currado Cur radi bearbeitetes Register beigefügt wurde. Augusto 
Campana nimmt die Schuld für die 25jährige Verzögerung der Druckle
gung des Bandes in einer Postille auf sich (S. 175 ff.). Dort stellt er auch 
Hinweise auf die inzwischen erfolgte Benutzung einer provisorischen Edi
tion von 20 Exemplaren aus dem Jahre 1961 zusammen und sammelt Titel 
mit weiterführender Auseinandersetzung und neuen Editionen des einst 
von M. vorbereiteten und hier unverändert edierten Materials (S. 182ff.). 

W.K. 

Chris J. Wickham, The Mountains and the City: The Tuscan 
Apennines in the Early Middle Ages, Oxford (Clarendon Press) 1988, 
XXXHI, 427 S., ISBN 0-19-821966-0, £ 40. - Dem Vf. geht es darum, Ein
blick in die Wirtschafts- und Sozialstruktur zusammenlebender Men
schengruppen und in den Wandel dieser Strukturen im Frühen und Hohen 
Mittelalter zu gewinnen. W. hat sich zwei Landschaften zur Untersuchung 
gewählt, die relativ gut erkennbare geographische und administrative 
Grenzen besaßen. Um zu einer auf den Quellen basierenden klaren Aussage 
zu kommen, mußten diese Gebiete eine gute Dokumentation aufweisen, 
denn auch im verhältnismäßig urkundenreichen mittelalterlichen Italien 
lassen sich Forschungen zur genannten Problematik keineswegs überall 
durchführen. Das waren die Gründe, deretwegen W. zwei toskanische 
Apenninentäler zu Studienobjekten wählte: die Garfagnana - das nördlich 
von Lucca gelegene obere Serchiotal - und das Casentino - das nördlich 
von Arezzo liegende obere Arnotal. (Die geographische Situation, wie 
Flüsse, Sümpfe, Höhenlagen, Pässe etc., aber auch die Siedlungs- und Or
ganisationsstrukturen, wie Pieven, Klöster, Kastelle, Orte, Diözesangren-
zen etc. werden auf 10 Karten klargelegt.) Die in den verschiedenen Jahr
hunderten in beiden Regionen sehr unterschiedliche Urkundenüberliefe
rung - in der Garfagnana reich vom 8. bis 10. Jh., stark abnehmend im 11. 
und 12. Jh., im Casentino praktisch erst seit dem 11. Jh. vorhanden, aber 
dann sehr umfangreich - zwang W. zu einer vergleichenden Methode, die 
versucht, die Essenz der zwei Kapitel zu einem Gesamtbild der Entwick
lung vom 8. bis zum 12. Jh. zu verknüpfen. Die problematische Methode 
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wird sehr vorsichtig zu einem glaubhaften Ergebnis über die Entwicklung 
der Sozialstrukturen geführt. Methodisch möglich wurde diese Verknüp
fung wohl auch dadurch, daß beide Zonen als Paßlandschaften ihrer Städte 
gewisse Gemeinsamkeiten aufwiesen. Beeindruckend, wenn auch nicht 
ganz unerwartet, ist der Nachweis der starken Verknüpfung der Städte mit 
ihrem Contado und des großen Einflusses, den sie schon früh auf ihn aus
übten, ihre ständige Einmischung und Teilhabe an der Entwicklung der 
Sozial- und Verfassungsstrukturen in den erforschten Gebieten. Daß es 
sich in beiden Fällen um Paßlandschaften handelte und damit um politisch 
sehr bedeutende Teile der städtischen Contadi, relativiert natürlich etwas 
die Möglichkeit, von dem Nachweis des städtischen Einflusses hier auf die 
anderen Zonen der Stadtgebiete zu schließen. Für die nicht in diesem For
schungsbereich spezialisierten Benutzer des Bandes empfiehlt sich die Lek
türe der für die englischen Leser geschriebenen Einleitung. In ihr be
schreibt W. die für seine Forschungen wichtigen Grundfragen der italieni
schen Verfassungsgeschichte des Mittelalters, wie Herrschaft (signoria), 
„incastellamento" (Burgenbauphänomen) etc. und die bisherigen Antwor
ten darauf durch die neuere Italienforschung. Literaturliste und Register 
beschließen den beeindruckenden Band, dessen Reichtum im Detail unsere 
wenigen Zeilen nur schwer gerecht werden können. W. K. 

Domenico Masell i (Hg.), La chiesa in campagna. Saggi di storia dei 
patrimoni ecclesiastici nella Toscana settentrionale, sec. XIII-XV, Pistoia 
(Tellini) 1988, 125 S., Lit. 18.000. - Dieses kleine Bändchen vereinigt vier 
aus ungedruckten Archivalien erarbeitete Beiträge von Absolventinnen 
des Seminario del Cristianesimo der Universität von Florenz: E. Rotei l i 
über die Entwicklung des Grundbesitzes des Florentiner Kathedralkapi
tels von den Ursprüngen bis ins 14. Jh. (S. 13-33), T. Puccioni über die 
Abtei San Salvatore in Fucecchio in der ersten Hälfe des 13. Jh. (S. 35-70), 
L. Fabbr i über Chianni delle Colline Pisane (S. 71-90), M. Barducci 
über das Val di Sieve in den Visitationsakten des 15. Jh. (S. 91-111). Ein 
Personen- und ein Ortsindex beschließen das Buch. A. M. 

Sergio Gensini (Hg.), La Toscana nel secolo XIV. Caratteri di una 
civiltà regionale, Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo San Mi
niato, Collana di Studi e Ricerche 2, Pisa (Pacini) 1988, XI, 539 S., 
Lit. 50.000. - Das Centro di studi sulla civiltà del tardo medioevo in San Mi
niato hat sich das nicht unbescheidene Ziel gesetzt, gewissermaßen das 
„Spoleto des Spätmittelalters" zu werden. Nun liegen die Referate vor, die 
im Oktober 1986 auf der ersten Tagung gehalten wurden. Sofern es dem 


