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9. Jh. (V), eine befestigte curtis am Ende des 10. Jh. (VI), das Kastell aus 
dem 11.-14. Jh. (VII—VIII) - bis zur Benutzung eines Teils des Terrains 
als Friedhof im 18.-19. Jh. (XI) läßt sich die Besiedlungsentwicklung ar
chäologisch nachweisen. Was die Archäologie zur Entwicklung der Besied
lung in der ganzen oben beschriebenen Zone beitragen kann, wird anhand 
mehrerer intensiv bis in Einzelnachweise zusammengetragenen und dann 
interpretierten „archäologischen Karten" von Costanza Cucini aufgezeigt 
(S. 147-314), die dann auf S. 315ff. versucht, die Ergebnisse statistisch 
zusammenzufassen und diese Statistik graphisch lesbar zu machen. Die Auf
arbeitung der schriftlichen Überlieferung bis 1399 erfolgte durch Maria Lui-
sa Ceccarelli Lemut . Die Autorin, die durch ihre Arbeit über die Abtei 
Falesia als Kennerin der Gegend und ihrer historischen Probleme bestens 
ausgewiesen ist, hat ein überzeugendes Bild der Entwicklung vorgelegt, 
wobei sie den untersuchten Raum bis in die Gegend südlich von Vetulonia 
erweiterte, wo der Fonds der Abbadia Sestinga wertvolle Hinweise gab. 
Eine Durchsicht dieses Fonds (ungedruckt) müßte aber eigentlich Zweifel 
aufkommen lassen, ob die Lage des ursprünglichen Klosters anhand der 
älteren Literatur richtig bestimmt ist — was hier allerdings keine große 
Rolle spielt (S. 19-74). Details werden von R. Francovich bei der Be
handlung der spätmittelalterlichen Epigraphik in Scarlino ergänzt (S. 75ff.). 
Wirtschaftsgeschichtliche und sozialgeschichtliche Fragen im 15. und 16. Jh. 
behandelt Giuliano Pinto (S. 89ff.), den gleichen Problemkreis behandeln 
dann für das 18. und 19. Jh. Margherita Azzari und Leonardo Rombai (S. 
107ff.). Der Band ist ein gelungener Versuch aufzuzeigen, wie das histori
sche, anhand von Schriftquellen entwickelte Bild einer Landschaft durch 
intensive archäologische Forschung in vielen Dimensionen erweitert werden 
kann. Francovichs Hinweis ist zu unterstreichen: „... archeologia e anche e 
soprattutto storia o non e niente (S. 8). W. K. 

Clemens Amelunxen, Napoleon — Fürst von Elba. Empire in Mi
niatur 1814—1815, Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin 99, 
Berlin - New York (Gruyter) 1986, 39 S., DM 18,00. - Die lehrreiche und 
überdies amüsante Skizze der dreihundert Herrschertage Napoleons auf der 
Insel Elba profitiert ebenso von den rundum gediegenen Sachkenntnissen 
des Verfassers wie auch von seiner stilistischen Meisterschaft: zweifellos 
mit Abstaftd der beste Beitrag, den es von deutscher Seite zu diesem — 
vernachlässigten — napoleonisch-italienischen Nebenthema gibt. G. L. 

II protocollo notarile di Lorenzo Staglia (1372), a cura di Isa Lori 
Sanfilippo, Codice diplomatico di Roma e della regione romana 3, Roma 
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(Societä romana di storia patria) 1986, XLIV, 204 S. - Ganz im Gegensatz 
zu vielen anderen italienischen Städten ist Rom nicht mit einer reichen 
mittelalterlichen Überlieferung gesegnet. So beginnen auch die erhaltenen 
Serien der Notarsregister erst mit dem Jahr 1347, und diese sind lückenhaft 
und umfassen für das 14. Jahrhundert zusammengenommen kaum ein Dut
zend Bände. Nachdem einer der frühesten davon 1982 in moderner Edition 
vorgelegt worden war (vgl. QFIAB 64, 539f.), folgt nun in erfreulich kurzem 
Abstand das Register des Notars Lorenzo Staglia aus dem Jahr 1372. Der 
Band nimmt eine gewisse Sonderstellung ein, denn er ist als einziger aus der 
Schreibstube dieses Notars erhalten, was auch die Entscheidung der Her
ausgeberin, sich gerade ihm zuzuwenden, beeinflußt haben mag. Die aus
führliche Einleitung beinhaltet neben einer Sammlung von Daten zum Le
ben Lorenzo Staglias, der bis zum Jahr 1415 mehrfach auch im Umkreis des 
römischen Stadtregiments nachweisbar ist, und neben einer Handschriften
beschreibung bereits erste Auswertungen des Registers. Interessant ist 
dabei zu erfahren, wie eng der räumliche Umkreis gesteckt war, in dem sich 
die beurkundeten Geschäfte abspielten; fast durchweg sind sie in der Nähe 
von Staglias Wohnsitz in dem Rione S. Eustachio angesiedelt. Die Gegen
stände der verschiedenen Einträge sind sehr vielfältig: Es finden sich Kre
ditsachen, auffallend viele Geschäfte von Wollhändlern, Schiedssprüche des 
Notars, Vermietungen von Häusern in Rom, Verpachtungen von Besitztü
mern vor der Stadt und auch einige Verträge. Gerade bei Gütergeschäften 
erkennt die Herausgeberin bemerkenswerte Besitzverschiebungen; einzelne 
Adelsfamilien und mehr noch kirchliche Institutionen leiden angesichts ge
schmälerter Einkünfte aus ihrem Besitz unter Mangel an Bargeld und sehen 
sich gezwungen, Land an die damals rasch aufsteigenden Kaufleute zu ver
äußern. Der Editionstext selbst umfaßt die 150 lateinischsprachigen Einträ
ge des Registers Lorenzo Staglias, die durchweg in ihrem vollständigen 
Wortlaut wiedergegeben werden. Der Text wurde dabei sehr behutsam 
behandelt, seine orthographischen Eigenheiten und grammatikalischen Un
regelmäßigkeiten weitgehend belassen, so daß dem Benutzer der Ausgabe 
die Gestalt der originalen Vorlage jederzeit gegenwärtig ist. Ein umfangrei
cher kritischer Apparat tut hierzu sein Übriges. Der Sachkommentar identi
fiziert und erläutert im Text vorkommende Personen- und Ortsnamen, er
hebt dabei aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit; nur unter Anwendung 
dieser Kompromißformel lassen sich überhaupt Quellen dieser Gattung bei 
akzeptablem Aufwand edieren. Ein sehr ausführliches Personen-, Orts- und 
Sachregister und ein Literaturverzeichnis ergänzen die Arbeit. Die Einrich
tung des Textes, die Art seiner Kommentierung und nicht zuletzt die mu
stergültige Satztechnik geben Anlaß zur Hoffnung, daß die Reihe des „Codi-
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ce diplomatico di Roma e della regione romana" recht bald fortgeführt wird, 
damit sie eines Tages wirklich zu dem wird, was ihr Name verspricht, zu 
einem Urkundenbuch der Stadt Rom. Matthias Thumser 

Luigi Fiorani (Hg.), Le confraternite romane: esperienza religiosa, 
societä, committenza artistica bzw. Storiografia e archivi delle confraternite 
romane, Ricerche per la storia religiosa di Roma 5, Roma (Edizioni di Storia 
e Letteratura) 1984 bzw. 6 (ebd.) 1985, 443 bzw. 430 S., Lit. 35.000 bzw. 
45.000. — Die zwei Bände, erschienen in der verdienstvollen Publikations
reihe der „Ricerche per la storia religiosa di Roma" und der Geschichte der 
römischen Bruderschaften vom Mittelalter bis fast zur Gegenwart gewid
met, schließen eine in jüngerer Zeit (gerade auch bei der wachsenden Zahl 
unverbundener Detailstudien zum Thema) als immer gravierender empfun
dene Forschungslücke. Gleichzeitig eröffnen sie ein ungeahnt weites Ar
beitsfeld dank der ebenso reichhaltigen wie anregenden Forschungsergeb
nisse, die sie vorlegen, vor allem aber dank der ausgebreiteten archivali-
schen Informationen, die sie den Rom-Historikern zur Verfügung stellen; 
denn die Entwicklung der — im reformgeprägten 16. Jh. mächtig ausgrei
fenden Bruderschaftsbewegung — stellt ein Schlüsselproblem dar, in dem 
innerkirchliche und genuin religiöse Elemente untrennbar verflochten er
scheinen mit den kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, karitativen und 
urbanistischen Gegebenheiten, Möglichkeiten und Zwängen. Im ersten 
Band werden die Texte von vierzehn Referaten veröffentlicht, die während 
eines im Mai 1982 von der Fondazione Caetani veranstalteten, von L. Fiora
ni und A. Monticone geleiteten Kolloquiums über die Geschichte und die 
historiographische Bearbeitung der römischen (Erz-)Bruderschaften gehal
ten worden waren; es handelt sich fast durchwegs um Fallstudien, welche 
die Entwicklung einzelner „confraternite" vom 13. bis zum ausgehenden 19. 
Jh. bzw. zeitliche Ausschnitte oder bestimmte Aspekte des römischen Bru
derschaftswesens behandeln. Dem Band sind vorangestellt die Beiträge zu 
einem Round-table-Gespräch, in dem das Thema der „confraternite" über 
den römischen und den italienischen Rahmen hinaus erweitert und ein Pano
rama der Forschungsproblematik entworfen wird. Im zweiten Band geht L. 
Fiorani einleitend in einem sachkundigen, kompakten Überblick (S. 
11-105) den historischen Bedingtheiten, den bisherigen Ergebnissen und 
künftigen Chancen der Bruderschafts-Forschung nach; er macht u. a. deut
lich, welche Rolle die Bruderschaften bei der Ausformung der Laienfröm
migkeit, ebenso aber in der römischen Kommunalpolitik gespielt haben. Den 
größten Teil des Bandes jedoch füllen detaillierte Aufstellungen der Archiv
bestände, die Auskunft geben über die Geschichte von mehr als 130 römi-


