
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. 



TOSKANA 539

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
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Edition ist hier nicht wieder abgedruckt worden, dafür sind auf S. 44 Kor
rekturen gesammelt, die sich bei der Neubearbeitung ergaben. Zentrum
des Bandes ist ein vorzüglicher Faksimilenachdruck des Statuts in Farbe.
Unschön ist der auf das Vorblatt gesetzte modern gedruckte Titel, der ge
nau eine alte Notiz zerstört und dazu noch die römischen Zahlen falsch
setzt (MXXLXXXVll!). Dieser Edition folgt eine Übersetzung des gan
zen Textes ins Italienische. Ein Register, das die lateinische Form der
Eigennamen nachweist, macht die Texte gut benutzbar. Wichtig ist der
Band aber auch durch die umfangreiche Einleitung des Hg. Er legt hier
eine Geschichte Chiancianos im Mittelalter bis 1347 vor, bis zur endgülti
gen Unterwerfung der Stadt unter Siena also: Chianciano medievale: un
castello conteso tra i conti Manenti e le Repubbliche di Orvieto e di Siena
(S.13ff.). Das Problem war, daß mittelalterliche Urkundenüberlieferung
der Kommune völlig fehlt, weil sie in den spätmittelalterlichen Kriegen
verlorengegangen ist. So mußte die Geschichte anhand andernorts überlie
ferter Notizen (Orvieto, Siena, Montepulciano, Sarteano, Reste des Ma
nentiarchivs) erforscht werden. Brauchbare ältere spezielle Untersuchun
gen lagen - nach Ausweis des Anmerkungsapparates - auch nicht vor. So
mußte von A. Neuland erobert werden. Die Qualität der Studie übersteigt
weit das, was normalerweise in ähnlichen Fällen als Einleitung geboten
wird. Mit Respekt ist anzumerken, in wie kurzer Zeit diese Geschichte
Chiancianos erarbeitet werden mußte, trotz der schwierigen Quellensitua
tion (vgl. S. 16 Anm. 10). Gute Pläne, Karten und reproduzierte ältere Sti
che und neue Farbfotos ergänzen die historische Aussage vorzüglich. Ein
schöner Band ist gelungen, der dem gebildeten Laien gefallen wird, aber
auch für die Forschung Ertrag verspricht. W. K.

Gli archivi storici dei comuni delle Marche. Indici degli inventari, a
cura di Valeria Cavalcoli Andreoni, Ostra Vetere (Regione Marche.
Centro per i Beni Culturali, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali,
Sopraintendenza Archivistica per le Marche) 1986, 214 S. - Dieser will
kommene Archivführer bietet summarische Übersichten über die vornapo
leonischen Bestände in 181 von insgesamt 246 Kommunalarchiven in den
4 Provinzen (Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli) der Regione Marche.
Ausgeschlossen bleiben solche Archive, für die entweder bis heute keinerlei
Inventare angefertigt werden konnten (42, davon 24 in der Provinz Ascoli)
oder die ausschließlich Bestände aus dem 19. und 20. Jh. aufweisen (22).
Für diese beiden Gruppen ist nach wie vor die komplette, aber knappere
Übersicht heranzuziehen, die Elio Lodolini schon vor 30 Jahren vorge
legt hatte (Gli archivi storici dei comuni delle Marche, Quaderni della


