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PERUGIA. ANCONA 825 

Anna Angelica Fabiani, Rossella Santolamazza (a cura di), Il fondo 
archivistico della Società generale di mutuo soccorso di Perugia (1861-2001). 
Introduzioni storico-istituzionali ed inventari, Perugia (Soprintendenza archi
vistica per l'Umbria) 2001, 319 S., s.i.p. - Vorliegendes Inventar ist ein Ergeb
nis der 1994 von der umbrischen Sovrintendenza archivistica eingeleiteten 
Bestandsaufnahme, mit der die erhaltenen Archive der umbrischen Arbeite
runterstützungsvereine erfaßt werden sollten. Nach einem einleitenden, von 
den Anfängen bis in die Gegenwart reichenden Überblick über die Geschichte 
der Società generale werden die Serien und Unterserien des umfangreichen 
Archivs detailliert beschrieben. Neben den unter den vielfaltigsten Aspekten 
immer wieder interessanten Protokollbänden der Mitgliederversammlungen 
und Vorstandssitzungen werden somit Aktenbestände sichtbar, die für die un
terschiedlichsten Forschungsinteressen nützlich sein können. Wer sich bei
spielsweise für die lokale oder überregionale Vernetzung der Unterstützungs
vereine bis 1900, für deren Zusammenarbeit mit der staatlichen Rentenversi
cherungskasse zwischen 1901 und 1913 oder für den Zusammenhang mit den 
Institutionen der Armenfürsorge zwischen 1902 und 1914 interessiert, wird 
hier unmittelbar fündig. Dasselbe gilt von den Archiven der zehn Vereine aus 
Perugia, die sich zwischen 1862 und 1929 der Società generale angeschlossen 
haben. Zugeordnet finden sich hier schließlich die Archivbestände der Fede
razione fra le società operaie di mutuo soccorso und des Consorzio fra le 
cooperative di consumo der Stadt Perugia. Das Inventar ist in seinem Detail
reichtum gerade auch deshalb besonders wichtig, weil der Zugang zum Ar
chivmaterial nicht unmittelbar erfolgen kann, sondern des Umweges über die 
Sopraintendantur für Umbrien bedarf. Gerhard Kuck 

Emilia Saracco Previci, „Descriptio Marchiae Anconitanae", Fonti 
per la storia delle Marche, n. s. Ili, Ancona (Deputazione di storia patria per le 
Marche) 2000, LXXXIX, 177 S., Abb. - Die vorliegende Edition der Descriptio 
Marchiae Anconitanae ersetzt die unzulängliche Transkription, die A. Theiner 
1862 im zweiten Band seines Codex diplomaticus dominii temporalis Sanc-
tae Sedis veröffentlicht hat. Der Text der Descriptio, die in einer Abschrift im 
Fondo Collectoriae des Bestandes der Camera Apostolica im Vatikanischen 
Archiv erhalten ist (Collect. 203ff. 138r-182v), wurde zwischen den Jahren 
1362 und 1367 kompiliert, als Aegidius Albornoz Kardinallegat in der Mark 
Ancona war. Wie auch bei anderen ähnlichen Texten bleibt die Frage offen, 
ob der Kopist verschiedene Verzeichnisse abschrieb oder bereits auf einen 
einzigen vollständigen Text aufbauen konnte. Jedenfalls deuten die zahlrei
chen Schreibfehler darauf hin, daß der Kopist keine Ortskenntnis hatte. Ihren 
Wert als Quelle schmälert dies nicht, da die Descriptio einen hervorragenden 

QFIAB 81 (2001) 



826 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Einblick in die Herrschafts- und Verwaltungsstrukturen der Marken gewährt. 
Die Verzeichnisse der Städte und Orte gliedern sich nach der Qualität der 
herrschaftlichen Bindung an die Römische Kirche (je nachdem, ob sie z.B. 
als immediate subiecte galten oder über Vikare verwaltet wurden). Dabei 
werden die tatsächlichen Stadtherren (darunter auch die Abtei Farfa) genannt 
(nobilium sunt, occupata per N. N. etc.). Die Bischofssitze (civitates) wer
den wiederum von den ihnen unterworfenen castra und ville im Contado 
unterschieden. Die ff. 174v-176 enthalten Hinweise auf Abgaben und Rechte, 
die die Camera Apostolica in den Marken beanspruchte, die auf eine ältere 
Quelle zurückgehen. Ebensowenig kann man die Liste der Feuerstellen (fu-
mantes) (ff. 162v-164r) auf die Zeit Albornoz' beziehen, obgleich sie wohl 
ursprünglich auf das zweite Viertel des 14. Jh. zurückgeht. Sie diente wahr
scheinlich als Grundlage für die Erhebung von Steuern. Während die Editorin 
die einzelnen Teile ihrer Quelle in der Einleitung hinreichend bespricht, 
verzichtet sie leider in ihrer Edition auf entsprechende Strukturierungs-
hilfen. Der klare Index hilft bei der Identifizierung der zahlreichen Orts
namen. A. R. 

Pier Luigi Falaschi, „Studium generale vigeat". Alle origini della Uni
versità di Camerino, Per la storia dell'Università degli studi di Camerino. Studi 
e testi 5, Camerino (Università) 2000, 225 S. mit 43 Abb. (gratis bei der Facoltà 
di giurisprudenza dell'Università degli studi di Camerino). - Gregor XI. gestat
tete auf Bitten von Gentile da Varano am 29. Januar 1377, nicht einmal zwei 
Wochen nach seiner Rückkehr aus Avignon nach Rom, der Kommune und 
dem Volk von Camerino das Betreiben eines Studium generale mit Promo
tionsrecht, doch allein für das kirchliche und das römische Recht sowie be
schränkt auf fünf Jahre, also ohne die übüche Privilegienformel in perpe-
tuum, aber auch ohne die sonst regelmäßige Bestätigung der Gebräuche an 
den Modelluniversitäten und ohne die Bestimmung eines Kanzlers. Die ganz 
ungewöhnliche zeitliche Begrenzung erlaubte nach den Usancen der Zeit viel
leicht gerade eben ein komplettes Studium der Kanonistik (Mindestdauer: 
5-6 Jahre), ließ dagegen nicht einmal den gesamten Kurs der anspruchsvol
leren Romanistik zu und noch weniger die vollständige Ausbildung zum doc-
tor utriusque iuris. Schon aus diesem Grunde ist dem Vf. beizupflichten, 
wenn er herausarbeitet, es habe sich quasi um eine Notmaßnahme gehandelt, 
gezielt gegen die Universitäten der damals in einen antipäpstlichen Krieg ver
wickelten mittelitalienischen Städte. Daß die Wahl auf Camerino fiel, ent
sprach gewiß einer schon praktizierten Tradition, denn den dortigen Unter
richt in den beiden Rechten und der Medizin - neben Latein - bezeugt bereits 
das erhaltene Fragment eines städtischen Statuts aus der Mitte des 14. Jh. 
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