
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 
 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 69 
 

1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



538 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

und Umland: da gibt ein armer Maler mangels Geld seine Kastanien-Ernte
an seine Gläubiger, da wird ein Maler für die Ausmalung einer Pieve mit
Schweinen und Schafen bezahlt, usw. Aus all dem entsteht ein lebensvolles,
wohltuend konkretes Bild lucchesischer Gesellschaft im späten Mittelal
ter. A. E.

Giuseppe Scalia, 11 console Rodolfo e Ferdinando I de' Medici. Per
la storia di due statue pisane, Roma (Edizioni Quasar) 1987, 164 S., Lit.
25.000. - Eine wichtige Arbeit von 1972 über die Antikennähe des hoch
mittelalterlichen Pisa weiterführend, untersucht der Vf., historische mit
philologischen, epigraphischen und kunsthistorischen Fragestellungen ver
bindend, die Gedenkinschrift für einen Konsul Rodolphus. Scalia gibt zu
nächst eine politische und sozialgeschichtliche Einordnung dieses frühen
Konsuls (vermutlich Rodolfo Orlandi, gest. vor 1102) und macht in minu
tiöser Interpretation gegen selbstformulierte Zweifel wahrscheinlich, daß
die überlieferte Gedenkschrift von 1124 auf eine überlebensgroße Statue
Bezug nehme, die man - vor dem 13. Jh. ein bemerkenswerter Vorgang,
"un unicum senza precedenti" - im Geiste bewußter romanitas nach dem
Vorbild antiker Ehrenstatuen diesem um die Stadt verdienten Konsul ge
setzt habe, identisch vermutlich mit der 1570 entfernten Statue des soge
nannten "Gigante" am canto di San Frediano beim Arno. Der Vf. hält ei
nen monumentalen Kopf für zugehörig, der, wahrscheinlich antik (Herku
les? Pertinax? Siehe auch Addendum S. 115f.), überarbeitet sein dürfte (das
gibt es ja tatsächlich) - ob überarbeitet in Richtung auf eine Angleichung
an die individuellen Züge des Konsuls Rodolfo, wie Scalia meint, ist schwer
zu entscheiden (zur schwierigen Frage des Porträts im 12. Jh. ebd. S. 86f.,
Einordnung in die antikennahe toskanische Plastik S. 91ff.). Eine interes
sante Untersuchung, die die Vorbildlichkeit der Antike (Inschriften, Buch
stabenformen, Sarkophagtypen, Spolienverwendung usw.) in dieser Stadt
auf dem Höhepunkt ihrer Macht ideenreich ins Detail verfolgt. In der Er
richtung der Statue für Großherzog Ferdinando I. Medici 1595 sieht Scalia
ein bewußtes Aufgreifen dieser Denkmalstradition. A. E.

IUo Calabresi, Montepulciano nel Trecento. Contributi per la sto
ria giuridica e istituzionale. Edizione delle quattro riforme maggiori (1340
circa - 1374) dello statuto deI 1337, Siena (Consorzio universitario della
Toscana meridionale) 1987, 343 S. - Gehört zu den Aktivitäten, die Mario
Ascheri mit Hilfe des "Consorzio universitario" zur Erforschung der siene
sischen Geschichte in den letzten Jahren angeregt hat. C. beschäftigt sich
schon lange mit der Geschichte Montepulcianos und hat 1968 die "Storia
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di Montepulciano" von Spinello Benci im fotomechanischen Druck
(Verona, Arco dei Gavi), aber reich kommentiert und durch eigene For
schungen erweitert, herausgegeben. So ist ihm aufgefallen, wie er im Vor
wort aufzeigt, daß diese Stadt immer ein wenig Stiefkind der Forschung
gewesen ist. Vor allem hat die Historiographie - auch die lokale - überse
hen, daß im 14. Jh. schon 9 Jahre vor dem Ciompiaufstand in Florenz in
Montepulciano eine ähnlich sozial motivierte Revolution ausgebrochen ist.
Sie sicherte den kleinen Handwerkern und den Bewohnern des Contado
größeren politischen Einfluß. Während in Florenz der Aufstand nach
5 Jahren zusammenbrach und seine Neuerungen wieder abgeschafft wur
den, stabilisierte sich in Montepulciano aber die neue Situation, und ihre
Veränderungen blieben über Jahrhunderte erhalten. Die wichtigste Quelle
für den Einblick in diese Umbruchzeit der Stadt ist der Statutenkodex des
14. Jh. Er wird hier erstmals genauer untersucht, und seine Änderungen
aus den im Titel genannten Jahrzehnten werden eingehend erforscht und
ediert. Angesetzt wird mit Darlegungen über die vorausgegangenen Stadt
rechtskodifikationen. Weitergeführt wird mit Hinweisen auf die folgende
Zeit, besonders wichtig, weil gezeigt werden kann, daß die Neuerungen des
14. Jh. sich weitgehend erhalten haben. Da für die Untersuchung alle Quel
len, die die G€schichte von Stadt und Contado betreffen, herangezogen
wurden, liefert C. nebenbei ein kleine Geschichte Montepulcianos vom
8. Jh. an. (Eine kleine Korrektur zu der Quellenzusammenstellung auf
S. 46: Die genannte "Cella S. Benedicti" ist die Montamiatiner Klosterzel
le im Pagliatal am Monte Boceno und liegt nicht am Monte Totona.) Sie
wird besonders dicht natürlich im Zeitraum der untersuchten Statuten, wo
auch die administrative Organisation gut in den Blick gerät. Die eigentli
che Edition wird mit einer kodikologisch-diplomatisch-paläographischen
Untersuchung des Kodex eingeleitet. Interessant sind die allgemeinen Be
merkungen zum Problem der Edition von "fonti giuridiche" und die lingui
stischen Bemerkungen zu den Texten, die natürlich nur ein Editor beisteu
ern konnte, der wie C. ein guter Linguist ist. Die reichen Register sind in
Personenregister und Sachregister gegliedert. Letzteres enthält auch die
Ortsnamen und ein Glossar. W. K.

Mario Ascheri Ca cura di), Chianciano 1287. Uno Statuto per la sto
ria della comunita edel suo territorio. 11 Comune di Chianciano Terme per
il vrr Centenario dello statuto comunale 1287-1987, Roma (Viella) 1987,
191 S., davon S. 49-112 Faksimile, Lit. 75.000. - Das Statut der Kommu
ne Chianciano von 1287 wurde schon 1874 von L. Fiumi, dem verdienstvol
len Erforscher der Geschichte seiner Heimatstadt Orvieto, ediert. Diese


