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Aufsätze behandeln die wichtigsten Momente der Geschichte Pistoias zwi
schen dem 6. und dem 12. Jh. Th. Sz. 

William M. Bowsky, A Medieval Italian Commune: Siena under the 
Nine, 1287-1355, Berkeley, Los Angeles, London (University of California 
Press) 1981, XXII, 327 S. - Der durch seine Bücher über Heinrich VII. in 
Italien und über die Finanzen von Siena bekannte Verf. legt hier nach jahr
zehntelanger Beschäftigung mit dem Gegenstand eine gediegene Studie 
über Siena von 1287-1355 vor. Nach dem Überhandnehmen sozialstatisti
scher Untersuchungen auf diesem Gebiet ist man positiv überrascht, eine 
vorzügliche Mischung von Verfassungsgeschichte, Innenpolitik und (fast 
entschuldigend, vgl. S. 159f.) Außenpolitik der Kommune vorzufinden. Die 
Quellenlage für Siena ist ungleich schlechter als für Florenz; doch kann der 
Verf. aufgrund langer intimer Kenntnis der gedruckten und ungedruckten 
Quellen ein überzeugendes Bild über demographische Entwicklung und so
ziale Schichtung der Bevölkerung, über die kommunalen Beamten (Podestà, 
Volkskapitän, Sindaco, Kriegskapitän usw.), über Gesetzgebung, Recht
sprechung und Strafverfolgung und über Söldneraufgebote zeichnen. Das 
Kapitel über Diplomatie und auswärtige Beziehungen betrifft vor allem das 
Verhältnis zu Florenz; ein weiteres über die Herrschaft der Kaufleute 
nimmt frühere Interessen des Verf.s an der Finanzpolitik wieder auf. Ein 
letztes Kapitel über das Bürgerideal betrifft die politische Ideenwelt. So 
entstand ein vorzügliches Buch, dem hier und da lediglich etwas mehr Straf
fung und Systematik gutgetan hätte. Eine Reihe von (leider rotstichigen) 
Farbabbildungen und solchen in Schwarz-Weiß dienen der Illustration. 

Peter Herde 

Maria Neri , Perugia e il suo contado nei secoli XIII e XIV. Interventi 
urbanistici e legislazione statutaria, Storia della Città 3 (1977), S. 28-37. — 
Dieser Aufsatz wurde im Verlauf des 10. „Convegno di Studi Umbri" in 
Gubbio (23.-26. Mai 1976) als Vortrag gehalten. Es wird dargestellt, wie 
sich im Laufe des 13. und 14. Jh.s die Herrschaft der Kommune Perugia 
über ihren Contado entwickelte, wobei die organisatorische Seite der Herr
schaft im Vordergrund der Betrachtungen steht. R. P. 

Sandro Ceccaroni, Nascita del Comune spoletino e sua espansione 
territoriale fino alla metà del XIII secolo: riflessi sulla città, Spoleto (Edizio
ni dell'Ente Rocca di Spoleto) 1982, 66 S., 33 Abb., 3 Kt. - Obwohl die 
Quellenüberlieferung sehr dürftig ist, ist es gelungen, eine gut lesbare und 
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anschauliche Darstellung über die Frühphase der kommunalen Entwicklung 
von Spoleto vorzulegen. Dies vor allem deshalb, weil der Autor sich darauf 
konzentriert, zwei Gesichtspunkte zu verfolgen. Es ist dies zum einen die 
topographische Betrachtungsweise, die die allmähliche Bevölkerungsver
dichtung innerhalb der Stadt, ablesbar an der Bautätigkeit, sowie den Aus
bau der städtischen Herrschaft im Contado rekonstruiert. Zum anderen ist 
es der Platz der Kommune im Kräftespiel zwischen Kaiser und Papst, das 
seine Fortsetzung in den innerstädtischen Parteiungen findet und das sie am 
Ende zu ihren Gunsten nutzen kann. Der Verf. verfolgt die Entwicklung der 
kommunalen Expansion vom 11. Jh. an, als Spoleto seine politische Bedeu
tung weitgehend verloren zu haben scheint, denn die Herzöge des Dukats 
residieren dort nicht mehr. Das früheste Dokument, das Licht auf die Ver
fassung der Kommune wirft, ist von 1173. In dieser Zeit wurde der Bischof 
seiner weltlichen Macht entkleidet und es begann die Integration des ländli
chen Adels in die städtische Führungsschicht; der Adel zog in die Stadt, weil 
sich dort der politische, militärische und politische Schwerpunkt der Region 
zu bilden begann. Der Ausbau des Contado, d. h. die Unterwerfung der dort 
liegenden Adelsherrschaften und Gemeinden erlitt schwere Rückschläge 
durch die 1155 erfolgte Zerstörung der Stadt durch Friedrich Barbarossa 
sowie 1285, als sich mit dem Heranziehen Barbarossas die Kaisertreuen 
erhoben und die Papstanhänger verjagten, die dann nach dem Tod des Kai
sers wieder zurückkehrten. Wie gut die Stadt die Rivalität zwischen Kaiser 
und Papst zu nutzen wußte, ersieht man daran, daß sie 1241 eine erste 
Anerkennung der Grenzen ihres Contado und eine Bestätigung der dort 
ausgeübten Rechte von Friedrich IL erhielt, der sich damit der Treue der 
Stadt versichern wollte, daß sie aber nur sechs Jahre später die gleiche 
Bestätigung für den inzwischen erweiterten Contado vom päpstlichen Lega
ten erhandelte, der die Stadt auf die Seite des Papstes zurückführen wollte. 
Die kommunale Entwicklung Spoletos stellt keinen Sonderfall dar, sondern 
fügt sich in das Bild, wie es bereits von anderen Städten Italiens bekannt ist. 

P. H. 

Monasticon Italiae I, Roma e Lazio. A cura di Filippo Caraffa, Cen
tro storico Benedettino italiano, Cesena (Badia di S. Maria del Monte) 1981, 
239 S., Lit. 45.000. - Der Band ist der erste eines auf mehrere Bände 
geplanten Werkes mit dem Untertitel: Repertorio topo-bibliografico dei mo
nasteri italiani. Das Werk müßte nach Fertigstellung die Zusammenstellung 
H. Cottineaus aus den Jahren 1935/39 für den italienischen Raum ersetzen. 
Der im Vergleich zu Cottineau mehr von der Lokalgeschichte her konzipier
te Ansatz führte natürlich zu einer größeren Zahl von Stichworten. Bei 


