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schrift (Ottob. lat. 1305) folgte. Das ist eine als Dedikationsexemplar ange
fertigte Reinschrift, die den Verfasser offenbar nicht befriedigte. So hat er 
Verse gestrichen, andere ergänzt, ganze Partien des Textes überklebt usw. 
usf. Der Hg. druckt den „letzten" Text, gibt aber im Apparat alle früheren 
Fassungen wieder, soweit sie nach sorgfältiger Ablösung des Aufgeklebten 
lesbar wurden. Er hat aber auch den nach den Regeln der Grammatik, 
Metrik und Orthographie offenbar korrekturbedürftigen Text durch „inter
venti abbastanza frequenti e talora importanti" (S. LXXXIVf.) verbessert. 
Das hätte ich wohl nicht getan, bin deshalb dankbar, daß der kritische 
Apparat über alle diese Eingriffe Rechenschaft gibt. Die gründliche Einlei
tung und der ausführliche Kommentar machen den selten beachteten Text 
nun leicht zugänglich für die Historiker und die Kunsthistoriker. R. E. 

Emilia Sa racco P r e v i d i (Hg.), Per una ricostruzione degli insedia
menti medievali nell'entroterra della Marchia, Macerata (Università degli 
Studi. Istituto di Storia medievale e moderna) 1985, 285 S., 60 Abb., 10 
Karten und Pläne. Ein über das im Titel genannte kleine Gebiet hinaus 
lehrreiches und interessantes Buch, das erkennen läßt, wie das Universi
tätsfach „Antichità Medievali" dazu führen kann, daß aus „lokaler" Ge
schichte „geschichtliche Landeskunde" wird, wenn das örtlich begrenzte 
Thema von allen möglichen Seiten her angegangen wird, indem nicht nur die 
erhaltenen Urkunden ausgewertet, sondern auch z. B. die Ortsnamenkunde, 
Geographie, Archäologie und Kunstgeschichte berücksichtigt werden. Die 
vier Aufsätze sind exemplarische Beiträge zur Geschichte der mittelalterli
chen Siedlung — oder besser; der mittelalterlichen Wohnweise - in den 
Marken. Im ersten Aufsatz gibt Hg. eine Einführung (Stand der italieni
schen Forschung) und Überblick über die Zeit vom 8. bis zum 12. Jh.: Arti
colazione fondiaria e distribuzione insediativa nei secoli V i l i - X I I 
(S. 7-40). Es folgen: Sabina Ch ie r i c i , Le vallate del Piastrone e del 
Fornace: Spazio, evoluzione socio-politica, insediamenti nei secc. 
X I I - X V (S. 41-137), Lucia C a r d o n a , Il castello di Ussita nell'alta Valne-
rina. Elementi per una tipologia dei castelli nei secoli XI I I -XV 
(S. 139-213) und Claudio Maza lup i , Il territorio del Castrum Sanctae 
Anatholiae nei secoli X I - X V (S. 215-282). R. E. 

Giorgio Mori (Hg.), La Toscana, Storia dTtalia: Le regioni dall'Unità 
a oggi, Torino (Einaudi) 1986, XXII, 1049 S., Lit. 90000. - Nach den Bän
den über Piemont (1977), Veneto (1984) und Kalabrien (1985) ist nun auch 
der Toskana-Band der Einaudi-Reihe zur Geschichte Italiens erschienen. 
Die Jahre 1861 bis 1914 deckt der Herausgeber Mori mit seinem Beitrag 


