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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-
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liegenden Arbeit bandelt es sich um einen Vortrag, den der Autor im Okto
ber 1970 in Viterbo gehalten hat. Er befaßt sich darin in knapper Form mit 
den wichtigsten Vorgängen in Viterbo während der Blütezeit der Stadt im 
13. Jh. Diese wären: die Entfaltung der kommunalen Ämter (ein Thema, 
das der Vf. 1963 als Monographie behandelt hat); die Auseinandersetzungen 
zwischen den großen Familien (granditia) und dem durch die Zünfte ver
tretenen Volk; das Lavieren der Stadt zwischen Kaiser, Papst und Rom; 
und schließlich die Rolle Viterbos als päpstliche Residenz. - Neu sind die 
Beobachtungen über die Wirtschaft und Demographie der Stadt. Sie hatte 
- den Angaben einiger Gerichtsakten zufolge - 1289 ca. 10 000 Einwohner. 
Von der Chronistik war ihre Zahl hingegen auf 60 000 veranschlagt worden. - 
Die hauptsächliche Aktivität der Einwohner entfaltete sich in der Land
wirtschaft. Das Handwerk produzierte nur für den Eigenverbrauch der 
Stadt. Kaufleute und Geldwechsler werden von den Quellen nur selten er
wähnt. Th. Sz.

Eduard Hlawitschka, Karl Martell, das Römische Konsulat und 
der Römische Senat. Zur Interpretation von Fredegarii continuatio cap. 22, 
in: Die Stadt in der europäischen Geschichte. Festschrift Edith Ennen, 
Bonn (Röhrscheid) 1972, S. 74-90. - Karl Martell wurde 739 nicht der 
Konsulat von Gregor III. angeboten, sondern der Papst unterrichtete ihn 
bloß vom Ergebnis der stadtrömischen Beratungen (Romano consulto), 
demzufolge man in Rom eine Abwendung vom byzantinischen Kaiser ins 
Auge fassen wollte. H. H.

Mirella Mombelli Castracane, Ricerche archivistiche su santa 
Maria in Trivio, Rassegna degli archivi di stato 32 (1972) S. 534-550. - Mit 
dieser Arbeit will M. ein Beispiel dafür geben, wie Untersuchungen zu den 
Kirchen Roms erstellt werden sollten (S. 535). Die Tatsache, daß es mit 
kritischen Ansprüchen genügender Spezialliteratur auf diesem Gebiet nicht 
gerade bestens bestellt ist, macht ein solches Vorhaben um so begrüßens
werter. Leider hat sie jedoch den ersten Abschnitt, der der Frage nach der 
Identität von S. Maria in Trivio mit der im Mittelalter bekannten Kirche 
S. Maria in Xenodochio gewidmet ist, auf eine falsche Basis gestellt. Sie 
zitiert S. 537 eine Urkunde aus dem Tabularium von S. Maria in Via Lata 
vom Juni 1019 (bei M. fälschlich: Januar), in der es heißt regione nono 
iusta sancta Maria qnae vocatur Isinicheo (einen anderen Beleg vom selben 
Datum regione sexto ad sancta Maria in siniJceus verschweigt sie dem Leser, 
siehe L. Hartmann, Tab. S. Mariae in Via Lata, I, 52 n. 42; ähnlich auch 
53 n. 43). Indem sie nun einfach diese Regionenbezeichnung auf das gut be-


