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TOSKANA, ROM 573 

Materialsammlungen weit hinaus. Eine Karte, eine umfangreiche Biblio
graphie und ein ausführliches Register beschließen den Band. W. K. 

Thomas Szabó, La rete stradale del contado di Siena. Legislazione 
statutaria e amministrazione comunale nel Duecento, Mélanges de FÉcole 
Francaise de Rome, Moyen äge-temps modernes 87 (1975) S. 141-186. - Be
nutzt das reiche Material im Staatsarchiv zu Siena. Dargestellt ist die 
Organisation des Straßenwesens im Contado : Ämter, Zuständigkeiten, aber 
auch praktische Fragen: Verteilung der Arbeiten, Reparaturen und ihre 
Finanzierung bis hin zu Pflasterung, Verbreiterung der Wege, Befahrbarkeit 
mit Karren etc. - immer, soweit die Statuten dazu Stellung nehmen. Eine 
gute Synthese der lokalen Situation bietet die Karte im Anhang. Sie ver
zeichnet alle Straßen des Contado, die in den Statuten des 13. Jh. genannt 
sind und gliedert sie darüber hinaus anhand der Quellen hierarchisch auf in 
Haupt- und Nebenwege. Generalklauseln im legislativen Material zeigen 
allerdings, daß Siena sich darüber hinaus aber auch für alle anderen Straßen 
seines Herrschaftsgebietes zuständig fühlte. Die auffällig große Aktivität der 
Städte im 13. Jh. betreffs der Straßenprobleme ist kaum auf Interesse am 
intensiven Fernhandel zurückzuführen, sondern - wie S.s Untersuchung für 
Siena klar zeigt - auf die immer schwieriger werdende Versorgung der wach
senden Komunen, aber auch auf das Interesse einer besseren herrschafts
mäßigen Durchdringung des Contado. W. K. 

Pierre J o u n e l , Le eulte des saints dans les basiliques du Latran et du 
Vatican au douzième siècle, Collection de FÉcole Francaise de Rome 26, 
Rome (École Francaise de Rome) 1977, 460 S. mit 5 Plänen, Lit. 20.000. -
Dieses durch P. Toubert's Préface (S. 5-7) eingeleitete Buch über die Heili
genverehrung in der LateranbasiKka und der Peterskirche im 12. Jh. füllt 
eine Lücke in der so umfangreichen Geschichtsschreibung und Geschichts
forschung der Stadt Rom, die man eigentlich erst richtig bemerkt, wenn man 
das Buch gelesen hat. Vf. hat als erster die Frage gestellt und beantwortet, 
wie es in den beiden wichtigsten Kirchen Roms zu dem dort im 12. Jh. 
rezipierten „Sanctorale" kam, wobei er über den allzu bescheidenen Titel 
seines Buches hinaus die Heiligenverehrung in Rom seit dem 8. Jh. gründ
lich untersucht. Besondere Erwähnung verdient „Buch 1" über die Quellen 
(S. 15-94), in dem alle bisher bekannten und einige bisher unbekannt ge
bliebene Quellen zur römischen Liturgie zusammengestellt sind. ,,Buch 2" 
handelt von der Entwicklung des Heiligenkults in Rom vom 9. bis 12. Jh. 
(S. 97-185), „Buch 3 " (S. 189-363) über die Kalender des Laterans und des 
Vatikans am Ende des 12. Jh. gibt S. 193-206 die beiden Kalender mit ihren 


