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694 NACHRICHTEN 

von der Stadt auf das Land bedingt. Im Umfeld von Imola hätte damit die 
Rückkehr zum Landbesitz, die im 15. und 16. Jh. in Italien allgemein zu 
beobachten ist, bereits im 14. Jh. begonnen. - In den 6 Appendices publiziert 
P. neben bereits edierten Quellen (3 Verträge zwischen Imola und Castel 
d'Imola von 1210 und 1221) erstmals den estimo des Jahres 1312 von Imola 
und seinem Distrikt (S. 127-202) sowie einen verbesserten Text der auf 
Imola, Distrikt und contado bezüglichen Teile der Descriptio Romandiole 
des Kardinals Anglicus (1371), deren Nachrichten durch P. wieder aufge
wertet werden. - Vgl. auch Economia e Storia 4 (1976) 573-575; ASI 135 
(1977) S. 518-522; Nuova Riv. Stör. 61 (1977) S. 452-455; Le Moyen Age 84 
(1978) 357/358. Th. Sz. 

lino Lionello Ghirardini, Qual era la residenza abituale della Con-
tessa Matilde?, Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le 
Antiche Provincie Modenesi Serie 10, Vol. 10 (1975) S. 147-162. - Das durch 
starke Erosion heute kleiner erscheinende Kastell Canossa bot zur Zeit 
Mathildes durchaus noch die Möglichkeit bequemen Wohnsitzes für die 
Markgräfin. So steht nach G. nichts im Wege, die Burg als „residenza uffi-
ciale" Mathildes anzusehen, was durch Itinerarstudien erhärtet wird. In 
zweiter Linie denkt 6. an „Residenzen" in den weniger wichtigen Punkten 
des canusiner Kastellsystems: Bianello und Carpineti, während die Städte 
Mantua, Lucca, Parma, Ferrara nur momentane Aufenthaltsorte gewesen 
sein sollen. W. K. 

Franek Sznura, L'espansione urbana di Firenze nel Dugento. Presen-
tazione di EHo Conti, Firenze (La Nuova Italia) 1975, 186 S. m. Abb. u. 
Kt., Lit. 4000. - Am Ende der 60er Jahre hielt E. Conti an der Universität 
von Florenz mehrere Seminare über Florenz im 13. Jahrhundert. Von deren 
Teilnehmern wurden im florentiner Staatsarchiv Urkunden, Notariats
instrumente und kommunale Verwaltungsakten durchforstet und in Rege
sten festgehalten. Das so erarbeitete Material floß - wieder und wieder über
prüft - in einen gemeinsamen Apparat, der den Veranstaltungen als Quellen
grundlage diente. - Aus diesem Seminar ging die Arbeit des Vf. hervor. Auf 
dem erwähnten Material fußend, untersucht der Vf. - z.T. bis in das 11. Jh. 
zurückgreifend - die Expansion des Siedlungsraumes von Florenz im 13. Jh. 
Die behandelte Zeit ist diejenige Periode des städtischen Wachstums, in der 
neue Siedlungen (burgi) außerhalb des zweiten, 1172-1175 errichteten, 
Mauerringes entstehen, - Siedlungen, deren fortschreitende Vergrößerung 
die Erbauung des dritten Mauerringes notwendig machten. - Die Quellen, 
die dieses Wachstum dokumentieren, sind Immobiliengeschäfte, die in der 
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Form von Pacht oder Kauf von Baugrund oder Häusern abgewickelt werden. 
Der Baugrund wie die Häuser haben in der Regel bescheidene Maße (4-6 mal 
10-12 m) und stehen jeweils mit der Schmalseite zur Straße. Die Grund
stücke werden von den Quellen als casolaria bezeichnet, was-wie der Vf. zeigt -
soviel wie ,ehemals bebauter Grund4 oder ,Baugrund* bedeutet. Diese caso
laria werden im 12. Jh. noch verpachtet, während sie seit Anfang des 13. Jh. 
zunehmend und gegen Ende des 13. Jh. ausschließlich verkauft werden. 
Häuser werden im 12. Jh. noch als casa bezeichnet, - ein Ausdruck der im 
13. Jh. durch den Terminus domus verdrängt wird. - Seine Belege topo
graphisch ordnend, schildert der Vf. das Wachsen der besiedelten Fläche in 
einem guten Dutzend von Räumen (burgi) vor den Stadtmauern. Der Pro
zeß der Besiedlung ist zu beobachten entweder in der Bereitstellung von 
Baugrund oder in der Erwähnung von Häusern auf vormals unbesiedeltem 
Boden. Die Bereitstellung von Baugrund erfolgte in der Mehrzahl der Fälle 
durch Klöster, den Bischof von Florenz oder durch Kirchen, die nicht nur 
einzelne, sondern oft auch mehrere parzellierte Grundstücke an Privatleute 
veräußerten. Diese Geschäfte wurden für die Verkäufer deshalb interessant, 
weil die Bodenpreise im Bereich der Stadtmauern steil anstiegen und die ehe
mals landwirtschaftlich genutzten Flächen als Baugrund hohe Erlöse in Aus
sicht stellten. - Die Besiedlung des Raumes vor den Stadtmauern begann 
bereits zu einem Zeitpunkt, als es innerhalb des zweiten Mauerringes noch 
Grünflächen gab. Sie erfolgte vornehmlich entlang der Landstraßen, die in 
das Territorium hinausführten. An der Siedlungsaktivität beteiligte sich 
auch die Kommune, indem sie für die Anlage gradlinig verlaufender, neuer 
Straßen sorgte. - Aus gelegentliehen Nachrichten läßt sich entnehmen, daß 
in Holz, Naturstein und Ziegelstein gebaut wurde, daß die unteren Räume 
von zwei- und dreistöckigen Häusern als Läden dienten und daß die oberen, 
meist durch Holzwände voneinander abgetrennten, an verschiedene Per
sonen vermietet waren. - Das grundsätzlich Neue an diesem Buch ist, daß 
es auf der Grundlage von zumeist unediertem Material die Zeiten und Räume 
der - bisher nur in großen Zügen bekannten - städtischen Expansion von 
Florenz darstellt. Dabei scheint die Rolle der kirchlichen Institutionen auf 
den ersten Blick größer zu sein, als sie wohl tatsächlich war. Der Eindruck 
ergibt sich aus der Quellenlage.: Die Immobiliengeschäfte der Kirche hatten -
worauf auch der Vf. hinweist - eine bessere Überlieferungschance als die von 
Privatleuten. - Die klar geschriebene Arbeit wird durch einen Index abge
rundet, der dem Benutzer die im Text behandelten topographischen Details 
aufschlüsselt. Th. Sz. 


