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das Amtsbuch des Capitano der Jahre 1290-1337, deklaratorisch in den 
Mittelpunkt der Arbeit gestellt ist, obwohl einem zweiten Kodex, 'Statuti 
della città nr. 26', mit den Statuten von 1337 und ihren Ergänzungen kaum 
weniger Druckseiten gewidmet sind; und obendrein steuert der Projektlei
ter eine beredte Einleitung über die Statuten von 1337 mit eigenem Urkun
denanhang bei (S. 7-21), die ihrem Umfang nach der gerafften Auswertung 
des Amtsbuchs durch D. Ciampoli gleichkommt (S. 23-47). In drei Anhän
gen (S. 39-121) werden die Rubriken aus den beiden Kodizes abgedruckt 
und diese durch einen Wort- und Begriffsindex (S. 123-138) erschlossen — 
eine Aufschlüsselung von geringem Wert, da es bei Rechtsquellen noch 
immer in erster Linie auf den Text der Kapitel und nicht ihre Überschriften 
ankommt. Gotische Schriften der ersten Hälfte des 14. Jh. als littera moder
na zu bezeichnen (S. 40, 59), wird kaum auf Zustimmung stoßen. Das docu
mento V in appendice (S. 26, Anm. 21) ist nirgends zu finden. Abb. 4 bietet 
die Initiale von Dist. 4 cap. 20, nicht cap. 21. Tilmann Schmidt 

Maria Grazia Nico O t t a v i a n i , Francesco d'Assisi e Francescanesi
mo nel territorio aretino (secc. XII I -XIV) , Biblioteca della città di Arezzo 
1983, 103 S. - Als Ergebnis einer zum Franziskusjahr geplanten, aber nicht 
verwirklichten Ausstellung über Franziskus und Franziskanertum im Terri
torium von Arezzo wird mit dieser Publikation anstelle des vorbereiteten 
Katalogs in nobler Aufmachung eine Art zusammenfassender Monographie 
veröffentlicht. Im Anhang werden drei päpstliche Dokumente (1232, 1248, 
1318) und ein Beschluß des Stadtrats von Arezzo (1290), die Fratres zur 
Ansiedlung infra muros zu bitten, wiedergegeben; das fünfte Dokument, 
eine kurz nach jenem Beschluß gemachte Privatschenkung eines Grund
stücks (sechster Teil unius domus et casamenti), ist bisher ungedruckt. 
Faksimilia sind beigegeben. Im erläuternden Text wird zunächst eine sozial
geschichtliche Deutung der bekannten Legendenerzählung von der „Aus
treibung der Dämonen" (der schwelenden Konflikte innerhalb des Stadt
adels) beim Aufenthalt des Franziskus in Arezzo im Jahr 1217 (Brezzi: 1211) 
vorgetragen. Hier wie im weiteren Teil der Abhandlung wird die einschlägi
ge Literatur (Tabacco u.a.) ausführlich verwertet. — Sodann werden die 
drei Phasen des „insediamento" (gelegentlicher Aufenthalt an einsamen Or
ten außerhalb, Verlagerung in Mauernähe, Bezug eines festen Hauses in der 
Stadt) entsprechend der in den letzten Jahren viel betriebenen „Insediamen-
to"-Forschung nachgezeichnet. Die zweite Phase wird um 1240, die dritte, 
endgültige Ansiedlung in der Stadt ab 1290 nachgewiesen, und zwar im 
Viertel der Benediktinerabtei S. Flora, das von den bereits vorher in die 
Stadt eingezogenen Dominikanern, Augustinereremiten, Serviten freigelas-
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sen worden war. Die Franziskaner verstädtern hier demnach einige Jahr
zehnte nach den genannten Orden. - Für den Frauenorden wird die allmäh
liche Umprägung eines bereits vorher bestehenden Konvents von S. Damian 
(Assisi) aus ab ca. 1220 gezeigt; ein Überblick über die sieben Niederlassun
gen der Kustodie von Arezzo (2 Eremitorien von La Verna und Celle di 
Cortona, 3 ländliche Niederlassungen, 2 weitere städtische) schließt die Ar
beit ab. Karten erläutern die geographischen Verhältnisse. Die Kustodie 
von Arezzo entspricht danach mehr dem Contado der Stadt als der Diözese. 

K.-V. Selge 

Katharina B. S t e i n k e , Die mittelalterlichen Vatikanpaläste und ihre 
Kapellen. Baugeschichtliche Untersuchung anhand der schriftlichen Quel
len, Studi e documenti per la storia del Palazzo Apostolico Vaticano 5, Città 
del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 1984, 2°, 161 S., Lit. 58.000. -
Die Residenz der Päpste ist stets auf höchstes Interesse gestoßen, sowohl 
wegen der Personen, Ämter und Sammlungen, die sie beherbergt, als auch 
wegen ihrer säkularen Baugeschichte. Zur Erforschung dieser sind durch 
mehrere Generationen von Gelehrten, darunter vor allem Franz Ehrle, zahl
reiche Beiträge geleistet worden, und deren Ergebnisse hat Redig de Cam
pos 1967 in seinem Buch I Palazzi Vaticani derart eindrucksvoll zusammen
gefaßt, daß die Annahme erlaubt schien, nun sei alles Wißbare über das 
allmähliche Wachsen des Gebäudekomplexes verfügbar. Wie voreilig dies 
war, zeigt dieses neue Buch. Die gründliche Sichtung der schon so zahlreich 
zusammengetragenen schriftlichen Zeugnisse, der architektonischen Befun
de, der Freskenreste sowie der Pläne und Zeichnungen läßt Vf. zu einem 
neuen, durchweg überzeugenden Bild von der Entwicklung der päpstlichen 
Bauwerke rund um die Peterskirche kommen (bis zum Ende des 13. Jahr
hunderts): Die von Symmachus um 500 errichteten episcopia waren wahr
scheinlich zwei turmartige Wohngebäude an der Ostseite des Atriums vor 
der Basilika, zu beiden Seiten des Eingangsportals. Sie mögen durch Verfall 
unbrauchbar geworden sein, und Leo III. begann um 800 mit einem Neubau, 
zunächst einem triclinium, gelegen an der Stelle des späteren Campo Santo 
Teutonico, also südlich von St. Peter. Die Anlage wurde nach und nach 
erweitert, am stärksten seit der Mitte des 12. Jahrhunderts, jetzt erst als 
palatium bezeichnet, und noch Innozenz III. ließ daran bauen. Dieser Papst 
schuf darüber hinaus neue Gebäude für die Ämter der Kurie, von denen 
einige wegen der räumlichen Enge an die Nordseite der Basilika verlegt 
worden sein mögen. Nach einer ansprechenden Vermutung der Vf. gehört 
der Raum unter der späteren Sala Regia zu dieser Gruppe; er mag für die 
marescalcia bestimmt gewesen sein. (Das bedeutet wahrscheinlich nicht 


