
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 66 
 

1986 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



516 NACHRICHTEN 

Michele L u z z a t i , La casa dell'Ebreo. Saggi sugli Ebrei a Pisa e in 
Toscana nel Medioevo e nel Rinascimento, Pisa (Nistri-Lischi) 1985, 317 S., 
12 Taf. — In diesem Band sind elf Aufsätze aus den Jahren 1974 bis 1984 
zusammengestellt, die aus der langjährigen Arbeit des Verf. in toskanischen 
Archiven hervorgegangen sind. Die weitgehend prosopographisch ausge
richteten Untersuchungen führen aber schon wegen der familiären und ge
schäftlichen Verbindungen der behandelten Personen über die Grenzen Pi
sas und der Toskana hinaus bis in die Lombardei, ins Veneto und nach 
Süditalien. Gut geschrieben und wohltuend konkret in der Darstellung, ge
ben Luzzatis Aufsätze ein lebendiges Bild der unterschiedlichen Formen von 
Anpassung und Ghettisierung der Juden im Italien des späten Mittelalters 
und der frühen Neuzeit. V. v. F. 

Wolf G e h r t , Die Verbände der Regularkanonikerstifte S. Frediano 
in Lucca, S. Maria in Reno bei Bologna, S. Maria in Porto bei Ravenna und 
die cura animarum im 12. Jahrhundert, Europäische Hochschulschriften, 
Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 224, Frankfurt/ 
Main - Bern - New York - Nancy (Peter Lang) 1984, 205 S., SFr. 44,65. 
— Vf. untersucht die Geschichte der drei wohl bedeutendsten Regularkano
nikerstifte im 12. Jh. in Italien und kann dabei exemplarisch zeigen, welch 
große Bedeutung die regulierten Chorherrn neben den reformierten oder 
neugegründeten Mönchsorden für die Kirchenreform in dieser Zeit hatten. 
Er zeigt dabei die Gemeinsamkeiten der Verbände wie z.B. die ähnliche 
Lage jeweils vor den Stadtmauern an einem Hauptverkehrsweg, die Rich
tung der Tätigkeit auf Seelsorge und Pilgerbetreuung sowie das verhältnis
mäßig rasche Ausgreifen nach der Gründung auf Dependancen, aber auch 
die Unterschiede. So entwickelte sich die herausragende Stellung S. Fredia-
nos in Lucca in ständiger Konkurrenz gegen das Kapitel der Kathedrale und 
den Bischof, während S. Maria in Porto vom Ravennater Erzbischof tatkräf
tig unterstützt wurde. Erzbischof Walter war selbst ehemaliger Regularka-
noniker. S. Frediano war das mächtigste und reichste der Stifte und erlang
te besondere Bedeutung dadurch, daß ihm, und nicht einem der Mönchsor
den, die Reform der Lateranbasilika in Rom vom Papst übertragen wurde. 
Dagegen hatte S. Maria in Porto das weiteste Netz der Dependancen. Die 
Portuenser Regel war bis nach Regensburg verbreitet. Der Einflußbereich 
von S. Maria in Reno erstreckte sich nur auf die Emilia, aber auch diesem 
Stift wurden zwei Kirchen in Rom zur Reform übertragen. Besonders die 
Päpste Paschalis IL und noch mehr Innozenz II. förderten die Regularkano-
niker nach Kräften. Bei der Untersuchung stützt sich der Vf. oft auf unge
druckte Quellen aus den Archiven in Lucca, Bologna und Ravenna, wodurch 
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auch neue Einblicke in die jeweiligen Stadtgeschichten gewonnen werden 
können. Die Beschränkung auf das 12. Jh. erweist sich als sinnvoll, da da
durch die Anteilnahme der Regularkanoniker an der allgemeinen geistlich
gesellschaftlichen Reformbewegung dieses Jh. im Vordergrund stehen 
kann, ohne daß man sich in Einzelheiten verliert. Durch das vorliegende 
Werk kann die Lücke in der Forschung - um wie Vieles besser ist doch die 
monastische Bewegung erforscht! - zwar noch nicht geschlossen werden, 
aber es bedeutet einen Schritt in die richtige Richtung. Th. G. 

Il Caleffo vecchio del comune di Siena. Fonti di storia senese 4, a cura 
di Mario A s c h e r i , Alessandra F o r z i n i e Chiara S a n t i n i , Trascrizione di 
Giovanni Cecch in i , Siena (Accademia senese degli Intronati) 1984, 
S. 1415-1828. - Über ein halbes Jh. nach dem ersten (1931; Bd. 2: 1934) 
und 45 Jahre nach dem dritten Band (1940) der Edition des Sieneser „Caleffo 
vecchio" ist jetzt der vierte und letzte Band erschienen, wie seine Vorgänger 
auf den Arbeiten des verdienstvollen Archivdirektors G. Cecchini (t 1963) 
fußend. Die editorische Leitung lag nunmehr bei M. Ascheri. In das kommu
nale Amtsbuch sind kaiserliche Diplome, Papstbriefe und, hauptsächlich, 
Notariatsakte, die für die Stadt wirtschaftliche oder politische Bedeutung 
hatten, eingetragen, beginnend um die Mitte des 12. Jh. und bis in das erste 
Drittel des 14. Jh. reichend, freilich ohne streng chronologische Anordnung. 
Der vorliegende Band bietet 110 Stücke von 1257 bis 1333, mit zeitlichem 
Schwerpunkt um die Jahrhundertwende. Originale oder kopiale Parallel
überlieferung von Einträgen, und das betrifft weitaus die Mehrzahl, ist im 
Variantenapparat berücksichtigt: eine stattliche Leistung des rührigen Sie
neser Professors und seiner Mitarbeiterinnen. Von einer Inhaltsübersicht 
mit Kurzregesten der Stücke abgesehen, entbehrt die Edition leider jegli
cher erschließender Indizes. Tilmann Schmidt 

Donatella C iampo l i , Il Capitano del popolo a Siena nel primo Trecen
to, con il rubricano dello statuto del Comune di Siena del 1337. Introduzione 
di Mario A s c h e r i , Documenti di storia 1, Siena (Consorzio universitario 
della Toscana meridionale) 1984, 138 S., 4 Abb. - Schwerlich läßt sich 
spröderes Quellenmaterial denken als Kommunalstatuten mit ihren oft Hun
derten von Kapiteln, und von diesen Statuten gibt es wiederum Hunderte in 
Italien. Sie für den Sieneser Bereich zu erschließen, hat M. Ascheri die 
Initiative ergriffen und mit dem anzuzeigenden Buch das erste Ergebnis 
seiner Arbeitsgruppe vorgestellt. Capitano del popolo meint in diesem Falle 
nicht nur die politische Instanz der spätmittelalterlichen Stadt, sondern 
ebenso einen so benannten Fond des Sieneser Staatsarchivs, dessen Cod. 1, 


