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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 


