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als Corpus im Hamilton 509 der Berliner Staatsbibliothek auf uns gekom
men und von denen mehr als die Hälfte an Barnaba Pannilini gerichtet 
sind. 33 weitere Schreiben von bzw. an den Petrucci, die verstreut überlie
fert sind, werden, häufig in Regestform, ergänzend hinzugefügt. Ein eige
ner Abschnitt (S. 161-180) handelt von den Petruccis in der ersten Hälfte 
des 15. Jh. und ihrer Teilnahme am öffentlichen Leben. Drei Register -
leider fehlt ein alphabetisches Verzeichnis der Briefanfänge - beschließen 
den Band, der unsere Kenntnis des Sieneser Humanismus im 15. Jh. nicht 
unwesentlich erweitert. Insbesondere vermittelt die enge Verflechtung von 
literarischen und politischen Interessen, wie sie uns im Brief-Corpus al
lenthalben entgegentritt, ein ganz neues Bild von den Sieneser Verhältnis
sen. Da ist nicht mehr vom verspäteten humanistischen Bildungsbewußt
sein die Rede wie bei Voigt und Zdekauer, vielmehr tritt uns in den Zeug
nissen ein lokaler Elite-Geist entgegen, der sich in antiflorentinischer 
Stimmung und promailändischer bzw. kaiserfreundlicher Haltung artiku
liert, so daß die Hg. geradezu von einem Neogibellinentum sprechen kann. 
Es ist zu wünschen, daß die ausgezeichnete Edition Anstoß zu weiteren 
Untersuchungen über den Sieneser Humanismus gibt. H. G. 

Gaetano Pr isco, Grosseto da corte a città. La genesi e lo sviluppo 
urbanistico di Grosseto nel quadro dell'evoluzione dell'assetto territoriale 
della diocesi e del comitato Rosellano, 1: Roselle e Grosseto nel 1138, Gros
seto (Amministrazione provinciale di Grosseto, Ufficio Studi) 1989, 212 S. 
(nicht im Handel). - Der Band ist ein Beitrag zu den Festlichkeiten, die 
Grosseto in Erinnerung an die Verlegung des Bischofssitzes durch Papst 
Innozenz II. (1138) im Jahre 1988 ausrichtete. Es ist der erste Band einer 
Reihe, die Studien zur historischen Entwicklung des Territoriums der Pro
vinz Grosseto im Programm hat. Im ersten Kapitel versucht P., die Situa
tion Roselles am Beginn des 12. Jh. zu bestimmen und Aussagen zur topo
graphischen und demographischen Entwicklung in der alten ummauerten 
Stadt und ihrer Umgebung (Canonica, Moscona, Mosconcino etc.) zu ma
chen. Das zweite Kapitel will dann die Entwicklung Grossetos von der cur-
tis des 9. Jh. zur civitas des 12. Jh. aufzeigen. Dabei wird versucht, römi
sche Maßeinheiten im Stadtplan wiederzufinden. Hafen, Salzgewinnung, 
Lage an der Aurelia werden als fördernde Elemente für die Entwicklung 
zur Stadt hervorgehoben. Der Regestenanhang ist unbrauchbar. Die an
spruchsvolle Idee, eine Synthese der komplizierten Materie vorlegen zu 
wollen, verschüttet leider viele neue und fundierte Notizen; die häufig 
schwer durchschaubare Gliederung des Stoffes fördert noch diese Mängel. 
Es wäre zu wünschen, daß P. seine neuen Funde als Aufsätze in wissen-
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schaftlichen Zeitschriften veröffentlichte, denn sein Band ist nicht im Han
del und kann so kaum Leser unter Historikern finden, die weit von der Ma
remma entfernt leben. W. K. 

Gino Luzza t t i , Per una storia economica delle Marche. Scritti e 
note in „Le Marche" 1902-1908, a cura di Paolo Giannot t i , Urbino 
(Quattro Venti) 1988,156 S„ Lit. 18.000. - Der Band vereinigt zehn meist 
kürzere Arbeiten Luzzattis (1878-1964), die sich ausschließlich mit der 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Marken vom 13. bis 16. Jh. befassen 
(Per la storia delle relazioni fra città e contado nel Medioevo; Il censimento 
della popolazione nel ducato di Urbino nel secolo XVI; Comune e principa
to nel ducato di Urbino nei secoli XV e XVI; Prezzi e salari nel secolo XIII; 
Notizie e documenti sulle arti della lana e della seta in Urbino; Per la storia 
sociale dei comuni marchigiani; I prestiti comunali e gli ebrei a Matelica 
nel secolo XIII; Per la storia dei prezzi medievali; Un'antica cartiera dei 
Montefeltro; Vorwort zur Ausgabe der „statuti" von S. Anatolia von 1324). 
Sie verdanken alle ihre Entstehung dem Aufenthalt Luzzattis als Lehrer an 
der Scuola normale in Urbino 1901-1905, wo er mit einige^ jungen Histo
rikern aus dem Umkreis der kurzlebigen Zeitschrift „Le Marche" (1901-
1912) in Kontakt kam. Acht der Aufsätze sind damals in jener Zeitschrift 
veröffentlicht worden, was ihren Wiederabdruck angesichts der ausgespro
chenen Seltenheit von „Le Marche" außerhalb Italiens besonders erfreu
lich macht. Eigens erwähnt sei der Beitrag zur Demographie Urbinos, der 
trotz seiner Kürze über den bevölkerungsgeschichtlichen Forschungszu
sammenhang der Jahrhundertwende (Beloch) hinausweist. P. B. 

Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei secoli XIII -
XIV, Inventario delle fonti archivistiche e Catalogo delle informazioni do
cumentarie: Gli archivi ecclesiastici di Città di Castello, a cura di Giovanna 
Casagrande, Perugia (Editrice Protagon - Regione dell'Umbria) 1989, 
LXXXVI, 234 S., 12 Tafeln, ISBN 88-7891-006-6, Lit. 38.100. - Die Her-
ausgeberin hat die reiche Registerüberlieferung der bischöflichen Kanzlei 
und des Kapitels von Città di Castello aus dem 13. und 14. Jh., auf die sei
nerzeit R. Brentano aufmerksam gemacht hat, nach Bettelordensbetreffen 
durchforstet und 429 Erwähnungen für das 13. und 150 Erwähnungen für 
das 14. Jh. zu Tage gefördert. Der Regestensammlung ist eine ausführliche 
Einleitung vorangestellt. Die Ausbeute zeigt den besonderen Wert dieser 
kopial überlieferten Quellen - Originalurkunden liegen kaum vor. Man 
wünschte, daß die Registerbände von Città di Castello einmal insgesamt 
editorisch in Angriff genommen würden. U. S. 


