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TOSKANA, MARKEN 451 

nealog. Taf. - In diesem Buch faßt C. seine Arbeiten zusammen, in deren 
Zentrum die Auswertung der 617 im Chartular des Berardenga-Klosters 
S. Salvatore di Fontebuona überlieferten Urkunden (hrsg. von E. Casanova, 
1914) stand, und ergänzt sie um zwei Kapitel und Appendices. Bei den ersten 
drei Kapiteln handelt es sich - abgesehen von einem Zusatz im zweiten - um 
drei schon früher veröffentlichte (Studi medievali, ser. 3, Bde. X/2, XI und 
XII , 1), leicht überarbeitete Aufsätze des Verfassers (vgl. die Anzeigen der 
ersten beiden in QFIAB 50, 1971, S. 620 und 51, 1971, S. 734). - Das Ergeb
nis ist eine mit Sorgfalt geschriebene Geschichte der Berardenghi, einer der 
großen Familien des Seneser Contado, die sich im Laufe der Zeit in eine Viel
zahl voneinander unabhängiger Familienzweige aufteilte, die - mehr oder 
weniger stark - nach und nach alle unter kommunalen Einfluß gerieten. Be
sonders gut läßt sich dieses Phänomen an den Urgurgieri zeigen, die in der 
zweiten Hälfte des 12. Jh. in Siena ansässig wurden und deren Mitglieder in 
der Folgezeit in der städtischen Führungsschicht aufgingen. - Mit gleicher 
Aufmerksamkeit verfolgt C. die Geschichte des Salvator-Klosters, seine Be
ziehungen zur Gründerfamilie, Camaldoli (dem es mit Sicherheit seit 1098 
unterstellt war), Arezzo und Siena. Die seit Beginn des 12. Jh. zunehmende 
wirtschaftliche Bedeutung des Klosters kommt in dem Erwerb von Grund
besitz, Hospitälern und Mühlen auch außerhalb der Berardenga zum Aus
druck. B. Sz.-B. 

Odile Re don, Le contado de Sienne 1263-1270, une frontière medie
vale, Mélanges de l'École Francaise de Rome, Moyen àge - temps modernes 
87 (1975) S. 105-139. - Die Vf. wertet die für die Jahre 1263-1269 erhaltenen 
Listen der jährlich gewählten Sindici aller von Siena abhängigen Kleinkom
munen aus, ergänzt sie durch die restliche kommunale Quellenüberlieferung 
und kann auf diese Weise eine sehr nützliche Karte des Seneser Herrschafts
gebietes der entsprechenden Zeit herstellen. Die Verwendbarkeit dieser 
Karte wird durch den Nachweis der Plebanatskirchen und einen alphabeti
schen Index erhöht, der die Bezeichnung des jeweiligen Ortes in den Quellen 
(commune, castrum, villa, burgus) wiedergibt. B. Sz.-B. 

Wolfgang H a g e m a n n , Tolentino nel periodo Svevo, Studia Picena 42 
(1975) S. 1-60. - Neben der deutschen Fassung der Geschichte Tolentinos in 
QFIAB 44 (1964) und 46 (1966) ist so auch die italienische Übersetzung voll
ständig. Der erste Teil in Studia Picena 35 (1967) wird hier vom Tode Fried
richs I I . bis 1268 zur endgültigen Eingliederung der Stadt in den Kirchen
staat weitergeführt. Die reichen Dokumentenanhänge der deutschen Fas
sung sind in der italienischen nicht wieder abgedruckt. W. K. 


