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bücher (Camariengo Generale, Entrata e uscita), und Zollstatuten (Statuti 
della Dogana) von Arezzo sowie mehrere Geschäftsbücher zweier Aretiner 
Kaufleute gestützt untersucht der Vf. das Wirtschaftsleben von Arezzo um 
1400 und zwar im wesentlichen unter folgenden drei Perspektiven: zum 
einen unter dem Aspekt von Warenbewegungen durch die Stadttore (Ein
fuhr von Olivenöl, Fisch, Baumwolle, Wolle, Ein- und Ausfuhr von Waid) 
und Viehverkauf auf dem Samstagsmarkt, zum anderen mit dem Blick auf 
die Verkäufe im Laden eines Wollhändlers (von ganzem und geschnittenem 
Wolltuch), und zum dritten unter Beobachtung vom Verkauf in zwei Areti
ner Läden in Pisa und einem in Florenz (von Wolle, Wolltuchen und Baum-
wolle), — Während die ersten beiden Perspektiven die intensiven Beziehun
gen der Stadt mit ihrem Territorium belegen (Einfuhr von Lebensmitteln 
aus — und Detailverkauf von Wollstoffen nach allen Orten des Landgebie
tes), wirft der dritte Blickwinkel auf die Außenbeziehungen der Aretiner 
Baumwoll- und vor allem Wollindustrie ein Licht, indem er die Herkunft der 
Wolle und die Absatzgebiete der hergestellten Wollstoffe illustriert. Wei
ter werden Verkehrsnetz und Zollstellen des Territoriums skizziert. Die 
wichtigsten Ergebnisse der detailreichen Arbeit sind in 22 Tabellen zusam
mengefaßt. In einem Anhang werden schließlich 60 Arezzo betreffenden 
Kaufmannsbriefe des Datiniarchivs von Prato ediert. Thomas Szabó 

Paola Monacchia, Regesti delle pergamene di S. Francesco al Prato 
di Perugia (1245-1777), S. Maria degli Angeli (Edizioni Porziuncula) 1984, 
319 S., Lit. 35.000. — Noch im Rahmen der wissenschaftlichen Unterneh
mungen, die den 1982 gefeierten siebenhundertsten Geburtstag des Heili
gen aus Assisi begleiteten, ist die vorliegende Publikation zu sehen. In der 
Form von Regesten seiner 365 Pergamenturkunden, die im Staatsarchiv 
von Perugia deponiert sind, wird hier einer der Stützpunkte des umbrischen 
Franziskanertums vorgestellt. Wie U. Nicolini in seinem Vorwort bemerkt, 
handelt es sich bei S. Francesco al Prato, zusammen mit den Urkunden
schätzen des Klarissenklosters Monteluce in Perugia sowie denen von S. 
Francesco in Bologna, um eines der bedeutendsten Archive für die Ge
schichte des Franziskanertums in Italien. Unscheinbares, jedoch unschätz
bares Verdienst der Verf. ist es, in oft mühsamer Kleinarbeit eine Rekon
struktion des Fonds durchgeführt zu haben, denn es fehlen zeitgenössische 
Inventare, die eine Übersicht über Deperdita und eine Integration der in 
anderen Fonds überlieferten Urkunden erleichtern würden. Vom Inhalt her 
gesehen hat die Überlieferung von S. Francesco al Prato einige typische 
Züge mit anderen Bettelordensgründungen des 13. Jh. gemeinsam. Die 
zweite Hälfte des 13. Jh., gekennzeichnet durch Besitzerwerb, Auseinan-
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dersetzungen mit dem Ortsbischof und als Gegengewicht dazu die Unter
stützung durch das Papsttum, trägt die Merkmale der Konsolidierung. Im 
14. und 15. Jh. wird die Überlieferung immer reichhaltiger und es überwie
gen Testamente, die die Verflechtung mit der städtischen Gesellschaft vor 
Augen führen, wohingegen die wenigen seit dem 16. Jh. überlieferten Ur
kunden sich vorwiegend auf ordensinterne Angelegenheiten beschränken. 
Für den Ordenshistoriker sind sicher die Dokumente am interessantesten, 
die Licht auf die Armutsproblematik werden. Man vermißt ein Inventar der 
sog. ,Miscellanea', d.h. der nicht auf Pergament verfaßten Schriftstücke 
sowie der verschiedenen Register über Einnahmen und Ausgaben. Einem 
archivtechnischen Unterscheidungsmerkmal zuliebe, das sich am Beschreib
stoff orientiert, wurde darauf verzichtet, das gesamte Archiv des Konvents 
vorzustellen. Weit schmerzlicher ist es, daß auf eine Durchsicht des Nota
riatsarchivs verzichtet wurde, denn nur unter Einbeziehung des dort enthal
tenen Materials ist es möglich, die Beziehungen zwischen Konvent und Be
völkerung zu untersuchen. Nur nach Auswertung des Notariatsarchivs 
könnte man beispielsweise der Frage nachgehen, zu welchem Zeitpunkt 
bestimmte Familien dem Konvent ihre Unterstützung entzogen und Stiftun
gen nur noch den observanten Franziskanern zukommen ließen. 

Peter Höhler 

Angela Zucconi, Autobiografia di un paese. Un piccolo comune del 
Lazio dall'Unità al fascismo, Milano (Edizioni di Comunità) 1984, 315 S., Lit. 
30.000. - Der Soziologe Werner Sombart stellte seine Jugendarbeit von 
1888 über die römische Campagna unter ein Motto des Genfers Sismondi: 
wenn von der römischen Campagna die Rede sei, werde eine „question 
generale** behandelt. Auch die vorliegende Geschichte über Anguillara Sa-
bazia am See von Bracciano am nördlichen Rand der Campagna gehört in 
einen weiter gespannten Rahmen, will als ein Stück Mikrohistorie das 
Schicksal Italiens zwischen der Einigung von 1870 und dem Faschismus 
erzählen. Ausgangspunkt und Grundlage der „Autobiographie" des Dorfes 
im Latium war das Gemeindearchiv von Anguillara. Eine Ausstellung alter 
Photographien hatte die Autorin dorthin geführt; dann sei sie von einem 
Archiv ins andere geraten und habe sie erst einige Jahre später mit diesem 
Buch verlassen, in dem jene Dorfbewohner aus der Photoausstellung, „già 
fatti cadaveri", ins Leben zurückgeholt worden seien. Drei Generationen 
lösen sich ab in der Erzählung: die erste Generation war die der „compa
gnie", die vor Sonnenaufgang das Dorf verließen, um auf den fernen Gütern 
des Agro romano, der römischen Campagna zu arbeiten; die zweite schritt 
zu Landbesetzungen und Mobilisierung, um die alten, von den Großgrund-


