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auch neue Einblicke in die jeweiligen Stadtgeschichten gewonnen werden 
können. Die Beschränkung auf das 12. Jh. erweist sich als sinnvoll, da da
durch die Anteilnahme der Regularkanoniker an der allgemeinen geistlich
gesellschaftlichen Reformbewegung dieses Jh. im Vordergrund stehen 
kann, ohne daß man sich in Einzelheiten verliert. Durch das vorliegende 
Werk kann die Lücke in der Forschung - um wie Vieles besser ist doch die 
monastische Bewegung erforscht! - zwar noch nicht geschlossen werden, 
aber es bedeutet einen Schritt in die richtige Richtung. Th. G. 

Il Caleffo vecchio del comune di Siena. Fonti di storia senese 4, a cura 
di Mario A s c h e r i , Alessandra F o r z i n i e Chiara S a n t i n i , Trascrizione di 
Giovanni Cecch in i , Siena (Accademia senese degli Intronati) 1984, 
S. 1415-1828. - Über ein halbes Jh. nach dem ersten (1931; Bd. 2: 1934) 
und 45 Jahre nach dem dritten Band (1940) der Edition des Sieneser „Caleffo 
vecchio" ist jetzt der vierte und letzte Band erschienen, wie seine Vorgänger 
auf den Arbeiten des verdienstvollen Archivdirektors G. Cecchini (t 1963) 
fußend. Die editorische Leitung lag nunmehr bei M. Ascheri. In das kommu
nale Amtsbuch sind kaiserliche Diplome, Papstbriefe und, hauptsächlich, 
Notariatsakte, die für die Stadt wirtschaftliche oder politische Bedeutung 
hatten, eingetragen, beginnend um die Mitte des 12. Jh. und bis in das erste 
Drittel des 14. Jh. reichend, freilich ohne streng chronologische Anordnung. 
Der vorliegende Band bietet 110 Stücke von 1257 bis 1333, mit zeitlichem 
Schwerpunkt um die Jahrhundertwende. Originale oder kopiale Parallel
überlieferung von Einträgen, und das betrifft weitaus die Mehrzahl, ist im 
Variantenapparat berücksichtigt: eine stattliche Leistung des rührigen Sie
neser Professors und seiner Mitarbeiterinnen. Von einer Inhaltsübersicht 
mit Kurzregesten der Stücke abgesehen, entbehrt die Edition leider jegli
cher erschließender Indizes. Tilmann Schmidt 

Donatella C iampo l i , Il Capitano del popolo a Siena nel primo Trecen
to, con il rubricano dello statuto del Comune di Siena del 1337. Introduzione 
di Mario A s c h e r i , Documenti di storia 1, Siena (Consorzio universitario 
della Toscana meridionale) 1984, 138 S., 4 Abb. - Schwerlich läßt sich 
spröderes Quellenmaterial denken als Kommunalstatuten mit ihren oft Hun
derten von Kapiteln, und von diesen Statuten gibt es wiederum Hunderte in 
Italien. Sie für den Sieneser Bereich zu erschließen, hat M. Ascheri die 
Initiative ergriffen und mit dem anzuzeigenden Buch das erste Ergebnis 
seiner Arbeitsgruppe vorgestellt. Capitano del popolo meint in diesem Falle 
nicht nur die politische Instanz der spätmittelalterlichen Stadt, sondern 
ebenso einen so benannten Fond des Sieneser Staatsarchivs, dessen Cod. 1, 


