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umfassen neben einem integrierten Namen- und Sachindex jeweils auch ein 
Notarsregister. Zweifellos richtig war der Entschluß, mit der Editionsarbeit 
noch einmal ganz von vorne zu beginnen, sodaß der bis zum Jahr 1200 rei
chende Vorgänger von 1908 nun auf erheblich höherem Niveau restlos ersetzt 
und eine gleichmäßige Erschließung gewährleistet wird. Der erste Band setzt 
de facto später ein als der Titel vermuten läßt, denn das auf 1006 datierte erste 
Stück wird vom Herausgeber mit guten Gründen in die zweite Hälfte des 12. Jh. 
verwiesen; das erste unverdächtige, aber nur in einer Abschrift des 17. Jh. über
lieferte Stück (Nr. 4) ist von 1042, das erste Original (Nr. 11) von 1085. Diese 
wie auch die folgenden vorzisterziensischen Stücke betreffen meistens Kirchen 
oder einzelne Grundstücke, die später von der Abtei erworben wurden. Im Jahr 
1140 (Nr. 43) erscheint erstmals ein Abt von Chiaravalle und in den Jahren 1142 
(Nr. 48) und 1145 (Nr. 51) erfolgt dann die großzügige Ausstattung der neuen 
Gründung durch Werner, Herzog von Spoleto und Markgraf von Ancona. Diese 
Gründungsdokumente, die der Herausgeber sowTohl in der Einleitung wie in be
gleitenden Untersuchungen nochmals eingehend untersucht hat, stehen am An
fang der kontinuierlichen Eigenüberlieferung, deren rasante Verdichtung man 
dank der vorliegenden Bände schon erkennen kann: Band I enthält für 40 Jahre 
173 Stücke = 4,3 pro Jahr, Band III für 16 Jahre 210 Stücke = 13,1 pro Jahr, Band 
V für 7 Jahre 165 Stücke = 23,5 pro Jahr. Schon diese einfachen Zahlen lassen 
das dokumentarische Potential des Gesamtwerks ahnen, das es erlauben wird, 
alle möglichen diplomatischen und inhaltlichen Fragestellungen in ungewöhnli
cher Kohärenz über die relativ lange Zeitspanne von 125 Jahren zu verfolgen. 
Wir hoffen, bald über weitere Fortschritte dieses sowohl durch seinen Gegen
stand wie durch sein wissenschaftliches Niveau herausragenden Editionsunter
nehmens berichten zu können. M. B. 

Statuto del Comune di Perugia del 1279, voi. I, Testo edito da Severino 
Caprioli, con la collaborazione di A. Bartoli Langeli, C. Cardinali, A. 
Maiarelli, S. Merli; voi. II, Descrizioni e indici a cura di Attilio Bartoli 
Langeli, con la collaborazione di S. Caprioli, C. Cardinali, A. Maiarelli, S. 
Merli; Deputazione di Storia Patria per l'Umbria, Fonti per la Storia dell'Um
bria, 21 und 22, Perugia 1996, XL + 457 S., 16 Taf. und 329 S., Lit. 100.000. -
Nach einer langen Vorgeschichte, innerhalb derer eine Folge von Wechselfäl
len ihr Erscheinen immer wieder hinauszögerte, hier nun endlich die ältesten 
Peruginer Kommunalstatuten in einer kritischen und mit den notwendigen 
Apparaten versehenen Edition, der im Anhang zweckmäßigerweise eine ad 
hoc revidierte bereits 1985 erschienene Studie des Textherausgebers - „Una 
città nello specchio delle sue norme. Perugia milleduecentosettantanove" -
beigegeben ist, in der mit Kompetenz die rechtlich-formalen Aspekte der Sta-
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tuten untersucht werden. Hervorzuheben ist auch der praktische Nutzen der 
Register, umso mehr, da diese kommunale Rechtssammlung noch nicht der 
sich seit Mitte des 13. Jh. durchsetzenden Methode folgt, den Stoff in inhalt
lich homogene Bücher zu strukturieren. Vielmehr sind die Normen relativ 
unorganisch und vielfach ohne Rücksicht auf deren innere Zusammengehörig
keit auf sog. „alluvionale" Weise aneinandergereiht. Von gewissen Bemühun
gen um eine einheitliche Anordnung zeugen außer den elf Capitula precisa 
allein die Tltulus ufficialium und Titulus maleficiorum überschriebenen 
Statutengruppen, von denen jeweils nur der Beginn, nicht aber das Ende ge
kennzeichnet wird, da sie nahtlos in ihnen inhaltlich fremde Normen überge
hen. Einziges Instrument zur Konsultation der gut fünfhundert ursprünglich 
auch nicht numerierten capitula ist ein Verzeichnis der rubriche mit Hinweis 
auf die sie enthaltenden cartae und quatemi. Eine Unzulänglichkeit, die die 
vorliegende Edition mittels gut artikulierter Indices, die ein synoptisches Bild 
vermitteln, voll ausgleicht. - Vom Inhalt her gesehen gehen die Statuten mit 
interessanten Bestimmungen über die Wasserversorgung über die allgemeinen 
Thematiken hinaus und zeugen im Hinblick auf den Trasimenischen See und 
seine Zuflüsse von einiger ökologischer Umsicht, nicht zuletzt auch dank den 
Fischfang und die Fischzucht betreffender Regelungen. Harte Strafen für jede 
Art von Hausfriedensbruch und Straflosigkeit für Tötung von Personen, die 
bei diesem Delikt in flagranti ertappt werden, zeugen von dem Wert, der dem 
Hausfrieden als Zelle des innerstädtischen Friedens beigemessen wird. Den 
deutschen Leser dürfte überraschen, daß die persönliche Freiheit nicht nach 
Jahr und Tag, sondern erst nach zehnjährigem ununterbrochenen Aufenthalt 
in der Stadt erworben wird, der gleichen Frist, die für die Verjährung einer 
nicht eingeklagten Schuld festgesetzt ist. Hannelore Zug Tucci 

Le carte duecentesche del Sacro Convento di Assisi (Istrumenti, 1168-
1300), a cura di Attilio Bartoli Langeli con la collaborazione di Maria Imma
colata Bossa e Lucia Fiumi, Fonti e Studi Francescani V, Inventari 4, Padova 
(Centro Studi Antoniani) 1997, XCI, 509 S., ISBN 88-85155-34-0, Lit. 140.000. -
Diese Edition bietet die ersten 186 Urkunden der Serie Istrumenti des Kon
ventsarchivs von S. Francesco, die bis auf ein Fremdstück aus dem Jahr 1168 
aus der Zeit von 1212 bis 1300 stammen, der weitaus größere Teil (84%) aus 
der zweiten Hälfte des Jh. - mit einer Verlustrate von etwa 50% seit 1352. Da 
die Papsturkunden in einem anderen Archivbestand (Bollano) zusammenge
faßt sind, handelt es sich hier in der Mehrzahl um einfache Notariatsinstru
mente, darunter 41 Testamente, aber auch einige Urkunden des Bischofs und 
der Kommune und als archivalische Irrläufer auch einige wenige kuriale Do
kumente wie etwa die von Innozenz IV. angeordnete inquisitio zur Absolution 
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