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720 NACHKICHTEN

Siena, Roma (Ministero dell’Interno) 1970. XL + 169 S. - Von den halb
jährlich geführten Rechnungsbüchem der Kommune Siena sind (für den 
Zeitraum von 1226 bis 1555) 365 Bände erhalten. Sie verzeichnen - ge
trennt geführt - die Einnahmen und Ausgaben der Stadt, wobei die einzel
nen Beträge von knappen Hinweisen auf ihre Herkunft bzw. ihren genauen 
Verwendungszweck begleitet werden. Auf diese Weise besitzen wir - um nur 
einige Beispiele zu nennen - genaue Nachrichten über die Bezahlung von 
Stadtbeamten oder die Ausgaben für Botengänge und öffentliche Arbeiten 
sowie über Erwerbungen der Kommune. - Der vorliegende Band - von ei
nem guten Kenner des Sieneser Staatsarchivs besorgt - folgt den Prinzi
pien, die bei der Veröffentlichung der 21 vorausgehenden Bände ausgearbei
tet wurden: Eine knappe Einleitung weist auf wichtige Ereignisse des be
treffenden Zeitraumes hin. Der nur von wenigen Fußnoten begleitete Text 
wird durch ein 28seitiges Namens-, Orts- und Sachregister aufgeschlüsselt. 
Das Register leistet - auch wenn es nicht immer vollständig ist - gute 
Dienste bei der Benützung dieses wertvollen Bandes. Th. Sz.

Giulio Prunai, I regesti delle pergamene senesi del fondo diplomatico 
di S. Michele in Passignano, Bullettino senese di storia patria 73-75 (1966- 
68), Siena 1972, S. 200-236. - Der heute im Staatsarchiv zu Florenz befind
liche Fond des Klosters Passignano enthält auch ein beträchtliches Material 
zur Geschichte Sienas. Es handelt sich um Urkunden von Sieneser Kirchen, 
Klöstern und Hospizen, die zu der berühmten Vallombrosaner Abtei ent
weder ni Beziehung standen oder im Laufe der Zeit unter ihre Herrschaft 
geraten waren. Schon F. Schneider berücksichtigte die Dokumente in seinem 
Regestum Senense I (1911), allerdings - da es sich für ihn um einen neben 
vielen Fonds handelte -, nur in Auswahl. Es ist demnach sehr zu begrüßen, 
daß der Vf. die ersten 31 Stücke (947-1065/66) der insgesamt 463 bis ins 
14. Jh. reichenden Urkunden als eng am Original orientierte Regesten vor
legt, dem der Rest in Fortsetzungen folgen soll. Um schon jetzt einen Ge
samtüberblick zu ermöglichen, schickt der Vf. den zu veröffentlichenden 
Regesten eine detaillierte formale und inhaltliche Beschreibung der Ur
kunden voraus. B. Sz.-B.

Mario Scaramucci, Sull’ipotesi di una monetazione perugina 
anteriore al 1259, Boll. d. Dep. di stör. patr. per l’Umbria 69,2 (1972) S. 
109-114 weist nach, daß es vor 1259 in Perugia keine Münzpräge gab.

H. M. G.

Norbert Kamp, Viterbo nella seconda metä del duecento, Viterbo 
(Azienda auton. di cura, soggiorno e turismo) [1971]. 23 S. - Bei der vor-


