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MISZELLE 

ZUR REIHENFOLGE BEI DER ERRICHTUNG VON 
STADTTOREN 

Das Beispiel Folignos unter Kaiser Friedrich IL 

von 

KLAUS SCHUBRING 

Bedeutung und Bau von Stadttoren 

Mauern, Tore und Türme waren Kennzeichen und Sinnbild der alten 
Städte. Für die Verbindung mit der Welt sorgten die Tore. Im Verteidi
gungsfall stellten sie allerdings gefährdete Punkte dar. Deshalb wurden 
manche Stadtzugänge in regelrechte Torburgen umgewandelt. Die ideelle 
Bedeutung der Tore hoben nicht selten Wappen und Heiligenbilder hervor.1 

Wahrend sich so über die vielfältigen Funktionen der Tore einiges 
Allgemeines aussagen läßt, weiß man über ihre Herstellung nur relativ we
nig. Sicher wurden oft Lehrgerüste eingesetzt. Kam es doch darauf an, 
mindestens einen aufwendigeren Torbogen und auf der Innenseite eine 
Tornische auszubilden. Die aufgehenden und die seitlichen Steinschichten 
mußten in den Mauerverlauf überleiten. Wappen und Heiligenbilder erfor
derten häufig besondere handwerkliche oder geradezu künstlerische Ar
beit.2 Diese Feststellungen sind teils aus Beobachtungen an erhaltenen Re-

1 Zur Bedeutung der Tore vgl. A. Antonow, Planung und Bau von Burgen 
im süddeutschen Raum, Frankfurt/M. 1983, S. 166; H. Bockmann, Die 
Stadt im späten Mittelalter, München 1986, S. 34-36; W. Braunfels, 
Mittelalterliche Stadtbaukunst in der Toskana, Berlin 51982, S. 45-50, 52; 
M. Petry, »Befestigung*, in: Lexikon des Mittelalters 1, München-Zürich 
1980,Sp.l792f. 

2 Antonow, Planung und Bau (wie Anm. 1) S. 209, 276-279, 284-286. Vgl. 
auch ders., Stadttore von der Antike bis zur Gegenwart, Frankfurt/M. 
1987 (das Erscheinen des Bandes ist erst für Mitte 1990 vorgesehen). 
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sten und teils aus technischen Notwendigkeiten hergeleitet. Vereinzelt gibt 
es darüber hinaus sogar spätmittelalterliche Werkverträge, die sehr genaue 
Angaben über Gestalt und Maße eines in Auftrag gegebenen Tores 
enthalten.3 

Wie aber war die Errichtung von Stadttoren in das gesamte Mauer
bau-Geschehen eingebettet? Wurden die Tore zuerst errichtet? Gab es eine 
Reihenfolge der Tore untereinander, in der sie gebaut wurden? Zu der er
sten Frage gilt es, eine verbreitete These zu beachten,4 die zweite scheint 
bislang nur am Rande gestreift zu sein.5 Im folgenden soll die erste Frage 
kurz und unter Heranziehung mehrerer Beispiele, die zweite Frage dagegen 
ausführlicher und vor allem gestützt auf das Beispiel der Stadt Foligno be
handelt werden. 

Abfolge von Tor- und Mauerbau 

Burgtore wurden im allgemeinen nach der Ringmauer errichtet. 
Stadttore sollen dagegen vor dem Bau der Mauern aufgeführt worden 
sein.6 Rein technisch spricht dafür, daß man dann eventuelle Gelände
senkungen abwarten und danach die relativ „leichteren" Mauern hochzie
hen konnte. Andererseits sind in früheren Jahrhunderten sowohl große als 
auch einfache Toranlagen gebaut worden. Außerdem ließ sich schon bei 
der Herstellung der Fundamente gezielt Vorsorge treffen. 

Immerhin hat Braunfels aus der Toskana eine Reihe von Quellen 
vorgelegt, denen zufolge erst die Tore und dann die Mauern errichtet wor
den sind. Außerdem hatten sich einzelne Städte in früher Zeit mit Toren an 
den Ausfallstraßen und anschließenden kurzen Stichmauern begnügt.7 

Um an einer ausgereiften „klassischen" Stadtbefestigung anzuknüp
fen: Florenz begann seinen siebten und endgültigen Mauerring nach Gio
vanni Villani, indem es 1284 die Fundamente für die neuen Tore legen ließ, 

3 Sie betreffen die „terra murata" Firenzuola: M. Richter, Die „Terra mu
rata" im florentinischen Gebiet, Mitteilungen des Kunsthistorischen Insti
tuts in Florenz 5 (Dez. 1937-Juli 1940) S. 382-386. 

4 Braunfels, Stadtbaukunst (wie Anm. 1) S. 62; Antonow, Planung und 
Bau (wie Anm. 1) S. 224f. 

5 K. Schubring, Baubetrieb und Stadtbefestigung im Mittelalter. Der 
Mauerbau in Foligno unter Kaiser Friedrich IL, QFIAB 68 (1988) S. 150. 

6 Siehe Anm. 4. 
7 Braunfels, Stadtbaukunst (wie Anm. 1) S. 54,65,69; vgl. auch S. 283. 
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poi conseguirono le nuove mura. Giovanni Villani nennt dann präzisierend 
vier Tore auf der Nordseite des Arno.8 

Auch Spoleto bestimmte 1296, daß zunächst ab Januar bis ein
schließlich April 1297 drei äußere Tore gebaut werden sollten, ab 1. April 
sollte dann die zweite Mauer angefangen werden.9 Sinnvollerweise mußten 
ab Januar Vorlaufarbeiten einsetzen, die Witterung ließ meist vor März 
keine eigentlichen Bauarbeiten zu. Man rechnete also in Spoleto mit einer 
recht kurzen Bauzeit für die Tore; sie sollten jedenfalls fertig werden, wäh
rend der Mauerbau gerade beginnen sollte. 

Aufschlußreiche Einzelheiten liefern die florentinischen „terre mura
te" des 14. Jahrhunderts, befestigte Landsiedlungen, die man als Kolonial
städtchen einstufen könnte. Florenz ließ dort wieder Tore mit anschließen
den kurzen Stichmauern errichten. Danach waren die Bewohner für den 
eigentlichen Mauerbau zuständig.10 So betrieb Florenz selbst seit 1334 den 
Torbau in Firenzuola. Erst 1338 setzen Bemühungen der Mutterstadt ein, 
den Bau von Mauern und Ecktürmen in Gang zu bringen. Aber noch 1351 
hatte Firenzuola keine Mauern und keine Gräben.11 

Alle diese Beispiele scheinen die These zu bestätigen, daß zuerst die 
Tore und dann die Mauern städtischer Siedlungen errichtet wurden. 

Aus den Werkverträgen für den Mauerbau, der in Foligno12 unter der 
Herrschaft Kaiser Friedrichs IL durchgeführt wurde, ergibt sich aller
dings, daß auch gleichzeitig Aufträge zum Bau von Toren und von Mauer
zügen vergeben wurden. Im Falle der porta s. Johannis de aqua war offen
bar nur noch ein Teil des Tores fertigzustellen. Darauf verweist die zu er
schließende relativ geringe Steinzahl des Auftrages. Ferner wollte die Stadt 
ausnahmsweise direkt bezahlen. Anders die porta Abbatis. Sie mußte offen
bar erst in Angriff genommen werden. Unterdessen waren die Arbeiten an 
mindestens zwei Toren schon beendet.13 Im übrigen enthalten die ungefähr 

8 Croniche di Giovanni, Matteo e Filippo Villani secondo le migliori stampe, 
bearb. von A. Racheli, Trieste 1857, S. 152. 

9 G. Antonelli (Bearb.), Statuti di Spoleto del 1296. Studi dell'Accademia 
Spoletina, Firenze 1962, S. 89,97. 

10 Richter, „Terramurata" (wie Anm. 3) S. 363f. 
11 Ebd., S. 364 Anm. 62,381 f., 384 f. 
12 Vgl. den kurzen Überblick zur Stadtgeschichte von M. Sensi, »Foligno*, in: 

Lexikon des Mittelalters 4,3. Lieferung 1987, Sp. 609-611. 
13 Schubring, Baubetrieb und Stadtbefestigung (wie Anm. 5) S. 148-150. 

Eine Orientierung zur Lage dieser Tore gibt die ebd. S. 149 abgebildete 
Karte. - Zur Orientierung in der ganzen Altstadt kann die ebd. S. 139 abge
bildete Skizze dienen. Leider sind dort in der Legende die Bildzeichen an 
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gleichzeitigen Werkverträge Abschlüsse zum Verbauen von Steinquadern 
auf Teilstrecken der Mauer. Wie lange man bereits die eigentliche Mauer 
hochzog, ist nicht klar zu ersehen.14 Im großen und ganzen zeigt sich je
doch, daß Mauer- und Torbau gleichzeitig möglich waren. 

Dasselbe Vorgehen war übrigens auch in Spoleto geplant. Für die im 
April 1297 zu beginnende Mauer sollte vor allem der Allgemeine Rat den 
Verlauf und die Tore festlegen.15 Bei dieser Bestimmung kann es sich nicht 
um einen Widerspruch zu der Verfügung handeln, daß drei äußere Tore be
schleunigt bis einschließlich April zu bauen waren. Beide Bestimmungen 
sind gleichzeitig und einheitlich redigiert und gemeinsam in Kraft gesetzt 
worden.16 Neben den drei durch ihre vorgesehene Lage und den geplanten 
Namen gekennzeichneten Toren sollten offenbar noch weitere im Verlauf 
der äußeren Mauern entstehen. Und tatsächlich wies die zweite Mauer 
Spoletos später zusätzliche Tore auf.17 Ihre Errichtung war also ungefähr 
gleichzeitig mit der Mauer vorgesehen gewesen. 

Selbst für Florenz lassen sich entsprechende Beobachtungen ma
chen. Als die siebente und endgültige Mauer 1324 auf der Nordseite des 
Arno vollendet war, umfaßte sie neun und nicht nur vier Tore. Die fünf zu
sätzlichen Stadtzugänge müssen während der seit 1299 in mehreren Ab
schnitten und mit mehrfachen Unterbrechungen durchgeführten Ummaue-
rung errichtet worden sein.18 Giovanni Villani, der an dem Befestigungs
unternehmen in leitender Stellung beteiligt war, nennt die zuerst 
begonnenen vier Tore porte mastre, nach seiner Beschreibung standen min
destens drei auf Hauptverkehrsadern. Die anderen Tore nennt Villani po

eine falsche Stelle geraten. Sie müssen aus ihrer Stellung zwischen beispiel
haften Kartentexten und deren Erläuterung herabgezogen werden; die 
Bildzeichen kommen dann richtig vor den restlichen Erläuterungen zu ste
hen. (Derselbe Fehler ist in der Legende zur Skizze der Umgebung Folignos 
auf der folgenden Seite unterlaufen.) 

14 Schubring, Baubetrieb und Stadtbefestigung (wie Anm. 5) S. 145-148, 
158. 

15 Antonelli, Statuti di Spoleto (wie Anm. 9) S. 97. 
16 Ebd., S. VI. 
17 Vgl. B. Toscano u.a., Spoleto, L'Umbria. Manuali per il territorio 2, 

Roma 1978, S. 118-189; A. Sansi, Storia del Comune di Spoleto dal secolo 
XII al XVII seguita da alcune memorie dei tempi posteriori 1, Foligno 1879 
(ND Perugia 1972) S. 169f. und Tafel 10 (Stadtansicht des G. Parenzi, 
1613). 

18 Croniche di Giovanni Villani (wie Anm. 8) S. 179f. (hier ergibt sich, daß der 
Mauerbau praktisch erst 1300 begonnen haben kann) und S. 277f. 
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stierte. Da sie alle mit Türmen und Vortoren ausgestattet waren, kann po
stierle hier nur nachgeordnete Tore meinen.19 - Auch von Poternen, klei
nen Schlupfpforten, wird man annehmen, daß sie gleichzeitig mit den 
anschließenden Mauern errichtet zu werden pflegten. 

Zusammenfassend kann man feststellen, daß der gleichzeitige Bau 
von Toren und Mauern durchaus vorkam. In Florenz wurden dabei nach
geordnete Tore erstellt, dasselbe scheint in Spoleto geplant gewesen zu 
sein. Die gleichzeitige Errichtung von Mauerzügen und Toren ist in Folig
no am deutlichsten belegbar. - Auch die nachträgliche Anlage eines Tores 
muß möglich gewesen sein, besonders wenn eine neue Verkehrsverbindung 
zur Außenwelt geschaffen werden sollte.20 

Fragen und Möglichkeiten 

Die aus Foligno berichteten Zusammenhänge leiten hinüber zu dem 
zweiten Fragenkreis: In welcher Reihenfolge wurden die Tore selber nach
einander errichtet? Gab es eine Ausgangszone, von der her die Tore aufein
anderfolgend gebaut wurden? Geschah dies nur in einer Richtung oder 
gleichzeitig auch in entgegengesetzter Richtung? Muß man vielleicht mit 
ganz anderen Systemen rechnen? 

Bei dem schon erwähnten Mauerbau in Foligno zur Zeit der Herr
schaft Friedrichs II. gab es anscheinend eine Ausgangszone, von der her in 
beiden Richtungen Tore errichtet wurden.21 Wenn keine anderen Faktoren 
hereinspielten, mußten beide Bewegungen an der gegenüberliegenden Seite 
des Mauerringes enden. 

Wie sicher sind diese Annahmen? Haben sie auch anderswo Geltung? 
- Gewiß ist, daß an der porta s. Johannis de aqua nach der porta Cippisco-
rum gearbeitet wurde. Und möglicherweise sollte die porta Abbatis an
schließend an die porta s. Marie foris portarti errichtet werden. Doch in den 
Notizen für den betreffenden Werkvertrag ist von dem Namen des Aus
gangstores nur ein erster senkrechter Strich, offenbar ein s-, zu erkennen.22 

Vermutlich stand hier zunächst „sancti" oder „sanctae". Das Tor war dann 

19 Ebd., S. 180,278. 
20 Diese - an sich weniger wahrscheinliche - Deutung könnte man dem Ab

schnitt 112 im Statut Bevagnas aus dem 14. Jahrhundert geben (Bevagna, 
Arch. del Comune, Cartella 10 c, S. 201). 

21 Schubring, Baubetrieb und Stadtbefestigung (wie Anm. 5) S. 150. 
22 Ebd. 



578 KLAUS SCHUBRING 

nach einem Heiligen oder einer Heiligen benannt. Ein Tor „s. Mathei" 
wäre sehr nahe, aber unbedeutend gewesen. Auf der heutigen Via S. Maria 
Infraportas entstand, da sie eine Hauptausfallstraße war, sicher ein neues, 
nach Maria benanntes Tor, das aber entfernter lag. Ist es hier gemeint? 

Neue Lesungen 

Inzwischen verfügt das Staatsarchiv Foligno über eine Quarzlampe. 
Mit entsprechender Erlaubnis können auch Bestände der Stadtbibliothek 
unter dieser Analyselampe betrachtet werden. In dem fraglichen Notars
heft23 treten dann tatsächlich gerade in den beiden Zeilen mit den Toran
gaben Lumineszenz-Erscheinungen auf.24 Allerdings endet die dabei neuer
scheinende Schrift in der oberen Zeile schnell, obwohl man mit dem bloßen 
Auge vor dem Seitenende noch Eindrücke ehemaliger Schriftzüge wahr
nehmen kann. Hier hilft die Betrachtung bei starkem Kunstlicht, unter der 
Lupe und aus verschiedenen Blickrichtungen. 

Solche Vorarbeiten führen schließlich zu den folgenden neuen Lesun
gen. In der oberen Zeile ergibt sich im ganzen: ...de porta locifìliorum o... 
In der nächsten Zeile steht: . . . a porta Abbatis nove. Diese Lesungen ma
chen weitere Bemühungen nötig, um zu einem vollständigen und endgülti
gen Text zu gelangen. Keine Schwierigkeiten bereitet... a porta; a kommt 
in unserer Quelle immer wieder in Verbindung mit dare oder gegebenenfalls 
portare vor und zwar anstelle von „in" bzw. sogar „ad".25 

Muß man wegen der Form nove nachträglich Abbatis in „Abbatie" 
ändern? Eine solche Konjektur würde versuchsweise in den Nordosten der 
Stadt führen, wo später eine porta Abbatie bzw. eine porta vetus Abbatie und 
eine porta (nova) Abbatie erwähnt werden.26 Dieser Name knüpft an die 

Die schon geäußerte Vermutung, der Verfasser Bernhard könnte mit einem 
gleichnamigen städtischen Notar des Jahres 1240 identisch sein, läßt sich 
schwerlich aufrechterhalten. Die jeweiligen Schriften weisen Unterschiede 
auf, auch hat der Bernhard des Jahres 1240 ein sehr ausgeprägtes eigenes 
Signet (vgl. Schubring, Baubetrieb und Stadtbefestigung [wie Anm. 5] 
S. 131 Anm. 28 und 29). 
Dem Direktor der Stadtbibliothek, Herrn Dr. Piero Lai, sowie dem Archiv
personal danke ich nochmals für ihr Entgegenkommen und ihre Unterstüt
zung. 
Es spielt offenbar schon das italienische a/alla herein. 
Vgl. die Nennungen im Register von: Statuta communis Fulginei 1-2, Fon
ti per la storia dell'Umbria 6-7, Perugia 1969, Bd. 2, S. 338. 
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ehemalige Abtei San Salvatore an. Als Bezeichnung eines Stadtquartieres 
lebte der einstige Abteistatus lange fort. Jedoch wird in Quellen und Lite
ratur bisher nie eine kirchliche Einrichtung Folignos als „neue Abtei" be
zeichnet.27 So kommt statt der gewichtigen Konjektur die nachträgliche 
Änderung von nove in „nova" in Frage. Dies findet seine Stütze in den 
nicht ganz seltenen grammatischen Versehen des Notarsheftes.28 Die An
gabe des zweiten Tores müßte demnach bei kritischer Betrachtung lauten: 
a porta Abbatis nova. 

Zur Ergänzung des ersten Tornamens kommt nur eine Quelle in Fra
ge: Als die Patrone der Kirche sancii Mathei am 30. September 1255 ihre 
Rechte den Minderbrüdern übergeben, kennzeichnen sie die Lage des Kir
chengebäudes als de Fulgineo de locoßliorum Offi.29 Die Übereinstimmung 
ist so weitgehend, daß man in unserem Zusammenhang ergänzen darf: de 
porta loci filiorum Offi. Das neue Tor war nach der Gegend um die Mat
thäuskirche benannt worden. 

Topographische Folgerungen 

Die neuen Lesungen führen zu einigen hervorhebenswerten Feststel
lungen. Zunächst ist erstmals auch ausdrücklich die Kennzeichnung als 
„neu", in diesem Falle für ein geplantes Tor, zutage getreten. Merkwürdi
gerweise verwendet das Notarsheft in den anderen Werkverträgen dieses 
Wort nicht. Dennoch steht bereits fest, daß man an einer zweiten, äußeren 

27 Einige neue Nonnenklöster und Beginen-Sammlungen des 13. Jahrhunderts 
hatten Leiterinnen mit dem Titel Äbtissin. Die Einrichtungen selber hießen 
aber nie Abtei. Vgl. dazu die Übersicht von M. Sensi, La b. Angela nel con
testo religioso folignate, in: Vita e spiritualità della beata Angela da Foligno 
(Hg. C. Schmitt), Perugia 1987, S. 53-62, sowie die dort genannten frühe
ren Einzelaufsätze des Verfassers. 

28 Besonders die Zeugenreihen sind immer wieder grammatisch willkürlich ge
staltet. 

29 Beste Texte: Foligno, Biblioteca Jacobilli, B VI 8, f. 126'-127 (Abschrift, 
Hand Jacobillis) und ebd., A V 5, f. 65-67 (Abschrift, Hand D. Dorios). Un
vollständig ist der Abdruck: (F. M. Rossi), San Francesco di Foligno dei 
Minori Conventuali, Roma 1856, S. 251-253. - In der Handschrift B VI 8 
der Biblioteca Jacobilli sind jetzt alle Blätter mit Bleistift durchgezählt. 
Demgemäß ist in Schubring, Baubetrieb und Stadtbefestigung (wie 
Anm. 5) S. 154 Anm. 131, nach B VI 8 statt S(eite) auch f(olio) zu lesen. 
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Befestigung arbeitete.30 Nun kommt dazu in einem Fall auch die ausdrück
liche Bezeichnung. 

Das zeitlich vor der porta nova Abbatis gebaute Tor war nicht das an
genommene Marientor, sondern die porta (nova) locifiliorum Offi, die man 
auch „porta nova sancti Mathei" nennen könnte. Der damit mögliche 
Stand der Erkenntnisse über den Mauerbau Folignos unter Friedrich II. ist 
auf der beigefügten Skizze dargestellt. Dort wird unterschieden zwischen 
quellenmäßig belegten Toren (Zählung mit arabischen Zahlen) und er
schlossenen Toren (Bezeichnung mit Großbuchstaben). Vom Straßennetz 
Folignos her müssen nämlich an den Hauptausfallstraßen vorgeschobene 
Tore errichtet worden sein, auch wenn sie nicht genannt sind. Das gilt 
überzeugend für eine „porta s. Marie foris portam" auf der Via S. Maria 
Infraportas und für ein Tor nahe s. Jacobus auf der heutigen Via XX Set
tembre. Das Argument verliert aber an Gewicht, wenn es gleich zweimal 
nebeneinander in Anspruch genommen wird, nämlich auf dem Corso Ca
vour (für eine „porta s. Constantii nova") und auf der Via Umberto I (für 
eine „porta nova Crucis"). Doch könnte man stützend anführen, daß offen
bar selbst kleinere Tore im Zuge der neuen Mauern vorverlegt wurden. 

Die porta (nova) locifiliorum Offi ist in der Skizze auf der Straße ein
getragen, die ehemals an S. Matteo vorbeiführte. Das Tor ist bis an den 
Lauf eines alten Stadthaches vorgerückt. Das gilt auch für die porta nova 
Abbatis und die eventuellen neuen Tore s. Constantii und Crucis.31 Die 
Lage des neuen Marientores auf der Via S. Maria Infraportas kann daraus 
ungefähr erschlossen werden, daß das benachbarte Gelände von S. Cateri
na doch wohl in den äußeren Ring einbezogen wurde.32 Für den weiteren 
Verlauf der Mauer bis zur Absperrung im Topino und bis zur porta Cippis-
corum gibt es keine festen Anhaltspunkte. Zwar ist mit Wahrscheinlichkeit 
erschlossen, daß dieses Tor im Verlauf der das Westufer des alten Topino 
begleitenden Straße stand.33 Die auf der Skizze eingezeichnete genaue Lage 
des Tores und der Pfahlreihe im Fluß hält sich aber einfach an den Bereich, 
wo später der Ponte Cavallo errichtet wurde. Laut Kapitulationsbestim
mungen, die Perugia 1254 Foligno auferlegte, durften die neuen Mauerfun
damente erhalten bleiben.34 Vielleicht benutzten die neuen Mauern der 

80 Schubring, Baubetrieb und Stadtbefestigung (wie Anm. 5) S. 148-156, 
bes. S. 152f. 

31 Vgl. ebd., S. 151-153. 
32 Ebd.,S.152f. 
33 Ebd., S. 148,150. 
34 Ebd., S. 152. 



Die äußeren Mauern während der vierziger Jahre des 13. Jahrhun
derts auf der Grundlage des Stadtplanes von L. Ugolini (1635) 

Belegte Tore: 1 porta s. Johannis de aqua, 2 porta Cippiscorum, 3 porta Abba
us, 4 porta loci filiorum Offi, 5 porta s. Leonardi 

Erschlossene Tore: A porta s. Jacobi de aqua, B porta s. Marie foris portam, 
C porta s. Constantii(?), D porta Crucis(?) 

-TL— — - ungefährer Verlauf der neuen Mauern 

• » • • Absicherung im alten Topino 

ngefährer alter Lauf des Topino 2ZZZZZZ » 
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80er Jahre des 13. Jahrhunderts deshalb zwischen Marientor und Ponte 
Cavallo die Fundamente aus der ersten Hälfte des Jahrhunderts.35 Eine ge
wisse Hilfe bietet auch der zugrundegelegte Stadtplan von Luca Ugolini.36 

Schließlich enthält der Name des später gebauten Ponte Cavallo noch ein 
Argument. Er heißt korrekt immer pons Cavallus bzw. Ponte Cavallo und 
wohl nur versehentlich in der Neuzeit einmal pontem Cabalila1 Die Benen
nung stellt eine Tautologie dar, die im heutigen Italienisch noch nachvoll
ziehbar ist.38 Die mit der Brücke geschaffene Verbindung war so bemer
kenswert, daß man dies im Namen ständig hervorhob. Das Flußbett dürfte 
dort tief, breit und schwer zu überbrücken gewesen sein. Eine solche Stelle 
scheint auch besonders geeignet für eine hölzerne Absperrung zu sein. 
(Über die Lage der weiteren Tore sind keine zusätzlichen Ausführungen 
mehr nötig.) - Diese Beobachtungen und Überlegungen im Zusammen
hang mit den neuen Lesungen führen im ganzen zu genaueren Vorstellun
gen über den äußeren Ring um Foligno. 

Allgemeine Folgerungen 

Die topographische Orientierung anhand der Skizze dürfte nun hilf
reich sein für die Klärung der Hauptfrage: In welcher Richtung wurden die 
Stadttore gebaut? Es gab keineswegs nur eine Ausgangszone. Vielmehr 
müssen in mindestens zwei Ringbereichen zuerst Tore errichtet worden 
sein. Der weitere Fortgang verlief dann nicht in entgegengesetzte, sondern 
in dieselbe Richtung. Immerhin bleibt es bei mindestens zwei gleichzeitigen 
Bewegungen. Wenn nicht weitere Torbau-Verträge für andere Außenseiten 
der Stadt zur selben Zeit abgeschlossen wurden, dann mußte das Errichten 
von Toren von den beiden Ausgangspunkten her schließlich vor dem je
weils anderen Ausgangspunkt zum Stillstand kommen. 

35 Vgl. den Beitrag des Verfassers, Die Trinci und die „neuen Mauern" von Fo
ligno, in: Signorie in Umbria tra Medioevo e Rinascimento: L'esperienza dei 
Trinci. Congresso storico internazionale Foligno 10-13 dicembre 1986, a 
cura della Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia 1989, 2, 
S. 527-559, besonders S. 547 ff. 

36 Vgl. Schubring, Baubetrieb und Stadtbefestigung (wie Anm. 5) S. 151 
Anm. 117. 

37 Foligno, Arch. di Stato, Arch. delle sei Chiavi, Cred. IX, libr. II, Nr. 12 
(1591 Dez. 20, Abschrift von 1677). 

38 Freundliche Mitteilung von Dr. R. Marconi, dem Direktor der Sezione di 
Archivio di Stato di Foligno vom 9.6.1989. 
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Wie schon angedeutet, könnte man noch an weiteren Außenseiten 
der Stadt angesetzt haben. Als Ausgangspunkte kämen jeweils die neuen 
Tore an den Hauptausgangsstraßen in Frage. Für sie erscheint auch in Fo
ligno später die Bezeichnung als quattuor portas regales, die entsprechenden 
Straßen hießen stratas reales.*9 Folgt man diesem Gedanken, könnte vor 
der porta Cippiscorum ein neues Tor auf der Via S. Maria Infraportas, vor 
der porta loci filiorum Offi ein neues Tor auf dem Corso errichtet worden 
sein. Doch erheben sich gegen diese Vorstellung Bedenken, weil der Über
gang von dem Marientor zur porta Cippiscorum weit und umständlich ge
wesen wäre. Überdies haben weiterführende Vermutungen für Foligno vor
erst rein hypothetischen Charakter. 

In Florenz lernten wir den Unterschied kennen, der dort gemacht 
wurde zwischen porte mastre (die zeitlich vor den Stadtmauern entstanden) 
und postierle (die aufs ganze gesehen mit den Mauern gebaut wurden). 
Dasselbe Verfahren war in Spoleto geplant. Hier zeichnet sich ein Modell 
des Vorgehens ab, das man auch für Foligno erwägen könnte. Für die Abfol
ge der Torbauten untereinander dürfte Florenz als Vergleichsbeispiel weni
ger geeignet sein. Denn die letzten Mauern wurden dort in Abschnitten 
und mit Unterbrechungen gebaut. Anders Spoleto. Der Baubeschluß von 
1296 scheint dort zügig durchgeführt worden zu sein.40 Leider sind keine 
Nachrichten über den Ablauf dieser Arbeiten bekannt. Das ist schade, 
denn Spoleto und Foligno hatten den Rang von „civitates" mit Bischofs
sitz; von beiden Städten darf angenommen werden, daß sie sich in einem 
kontinuierlichen zusammenhängenden Baugeschehen den äußeren Ring 
schufen. 

Klare Nachrichten über die Abfolge der Torbauten liegen noch aus 
der „terra murata" Firenzuola vor. In der von Florenz geplanten abhängi
gen Kastellsiedlung waren Ende 1334 die Arbeiten an der porta s. Johannis 
in Gang gekommen. Dieses Tor sollte nach Norden in Richtung Bologna 
schauen.41 Im Mai 1335 wurden die Arbeiten für das Tor nach Süden in 
Richtung Florenz und für die ianua s. Petri in Richtung Osten vergeben.42 

Erst im August 1338 wird das Westtor als vorhanden erwähnt.43 Es war 
offensichtlich zuletzt in Auftrag gegeben worden. Obgleich die Abfolge bei 

39 Statuta Fulginei 1 (wie Anm. 26) S. 133,139f., 210,221. 
40 S. Nessi, Restauri antichi e moderni alle mura e alle porte di Spoleto, Spo-

letium22(1977)S.20. 
41 Rich ter , „Terra murata" (wie Anm. 3) S. 382, 384. 
42 Ebd., S. 382-384. 
43 Ebd., S. 385. 
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der Errichtung der Tore mehr oder weniger mit der in Foligno festgestell
ten übereinstimmt, so dürfte dies doch wenig Gewicht haben. Es handelte 
sich um ein Landstädtchen mit je einem Tor in jede Windrichtung, der ein
fache Fortgang „im Uhrzeigersinn" genügte. Und für die Abfolge der Tor
bauten waren wahrscheinlich strategische Gesichtspunkte maßgebend. 
Denn Firenzola war schließlich der nördlichste Außenposten von Florenz. 

Die gesamten vorangehenden Beobachtungen und Feststellungen 
zur Rolle der Tore im Mauerbau-Geschehen ließen sich so zusammenfas
sen: Tatsächlich konnte die Errichtung von Toren das große Unterneh
men, um eine städtische Siedlung eine neue Steinmauer zu legen, eröffnen. 
Ebenso kam es z. B. in Foligno vor, daß die Tore ungefähr gleichzeitig mit 
den Mauern gebaut wurden. In Florenz wie in Spoleto handelte es sich bei 
den vorweg erstellten Stadteinlässen um Haupttore, nachgeordnete Tore 
wurden auch dort zur Zeit des Mauerbaus hergestellt. Für ein kleines Pla
nungsstädtchen wie Firenzuola ließ Florenz die Tore, immer eines oder 
zwei auf einmal, in einem Durchgang nacheinander bauen. Dabei ging man 
offenbar von den strategisch wichtigeren zu den weniger wichtigen Stellen 
weiter. Anders die gewachsene „civitas" Foligno, für die gerade zwei ein
schlägige Werkverträge vorliegen. Dort setzte man an verschiedenen Stel
len des vorgesehenen neuen Ringes gleichzeitig an. Der Fortgang zur näch
sten Torstelle geschah von den Ausgangszonen her in ein und derselben 
Richtung. Verlockend erscheint hier die Annahme, daß die faßbaren Tor
bauten wie nachgeordnete Tore behandelt wurden und daß die Haupttore 
schon seit einiger Zeit standen. Doch muß dies vorerst hypothetisch blei
ben. 

RIASSUNTO 

QuaPera Pordine in cui nel Medioevo si costruivano le porte e le mura 
delie città? Alcuni esempi di Firenze, Firenzuola, Spoleto, Foligno fanno ri
conoscere a grandi linee le procedure comuni. Riletture permettono so
prattutto indicazioni più precise sulla costruzione di porte e mura a Foli
gno durante la dominazione dell'imperatore Federico II di Svevia. 


