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von frate Elia (1253; hier Nr. 31). Zwar lagen dieser und einige andere Texte 
schon verstreut gedruckt vor und der gesamte Bestand war schon zweimal 
regestiert worden (Fortini 1959, Nessi 1991). Dennoch besteht kein Zweifel, 
daß diese abschließende Edition einen bedeutenden wissenschaftlichen Fort
schritt und einen beträchtlichen sachlichen Ertrag bringt. Die kritisch gesi
cherten und von sachkundigen diplomatischen und historischen Erläuterun
gen begleiteten Volltexte liefern die Namen von rund 200 Minoriten, bieten 
neue Einblicke in die innere und äußere Entwicklung des Konvents - etwa 
das Auslaufen der Zuwendungen von Grundbesitz im Laufe der 60er Jahre als 
Folge des sich verschärfenden Armutsgebots, das Wirken des Picardus Angeli 
di Pica, nepos beati Francisci, als Prokurator des Konvents von 1256-1281/ 
2, das Verhältnis zur Kommune und zu den Bürgern usw. Wer sich nicht spezi
ell für Assisi und S. Francesco interessiert, wird dennoch mit Gewinn die 
ausgezeichnete Einleitung lesen, in welcher der Bestand in allen seinen 
Aspekten systematisch analysiert wird: Gruppierung nach Herkunft bzw. Per-
tinenz mit dem Ergebnis, daß es sich um einen bunt zusammengesetzten 
Mischbestand handelt, in dem die eigentlichen Konventsurkunden mit denen 
anderer Institutionen und von Privatleuten zusammengeflossen sind, die den 
Konvent als sicheren Hinterlegungsort betrachteten; die ausfertigenden 
Notare (70 einheimische, 42 auswärtige) und ihre Arbeitsweise; Itypologie und 
Diplomatik der Instrumente; das Formular der neunzig verschiedenen vertrag
lichen Geschäfte und der letztwilligen Verfügungen. Insgesamt ist diese mu
stergültige Durchdringung eines Einzelbestands zu einer exemplarischen Ein
führung in das italienische Notariat des 13. Jh. geworden, der ergiebiger und 
anschaulicher ist als manches allgemein gehaltene Handbuch. Besonderes 
Lob verdient schließlich noch das integrierte Personen-, Orts- und Sachregi
ster im Umfang von 120 Seiten, in dem die jedem Registerbearbeiter unlieb
sam bekannten Probleme der zentralen Großlemmata in überaus praktischer 
Weise durch systematische Einschübe gelöst sind. So sind z. B. die Stichwör
ter Assisium, Fratres minores, S. Francisci deAssisio und andere zu ebenso 
übersichtlichen wie ergiebigen Recherchehilfen geworden. M. B. 

Statuto di Spoleto del 1347, con Additiones del 1348 e del 1364, a cura 
di Margherita Moriani Antonelli, Spoleto (Studi dell'Accademia Spoletina) 
1996, XI + 306 S., 4 Taf. - Das besondere Interesse dieser mit Sachverstand 
von der viel zu früh verschiedenen Bearbeiterin transkribierten und postum 
herausgegebenen Kommunalstatuten ist zweifellos der Augenblick ihrer Ab
fassung: der Vorabend der schwarzen Pest. Daß schon im Folgejahr Eingriffe 
notwendig werden, liegt in der Tat nicht, wie so oft bei derartigen Gesetzes
sammlungen, an einem Regimewechsel, sondern daran, daß durch die außer-
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ordentliche Sterblichkeit ein Ausnahmezustand eingetreten ist, der Korrektu
ren und Abänderungen unzulänglich gewordener sowie Zusätze zuvor unbe
rücksichtigt gebliebener Normen erforderlich macht. Wenn das Kapitel 85 des 
ersten Buches (De regimine civitatis), das einer Beschlußfassung der arenga 
allein dann Rechtskraft verleiht, wenn dieser mindestens tausend das Stadt
recht genießender Spoletiner beiwohnen, von einer der addictiones von 1348 
dahingehend eingeschränkt wird, daß nunmehr die Anwesenheit von nur drei
hundert Bürgern ausreichend ist, so erhellen diese Daten das ganze Ausmaß 
der demographischen Kontraktion, die sich weniger als eine Generation da
nach noch verschärft durch die 1363 wütende Beulenpest. Folge: eine zweite 
Serie von addictiones, wiederum propter mortalitatis pestilentiam. Maßnah
men: Orte des contado, zusammengeschrumpft auf weniger als vier Feuerstel
len, werden verwaltungsmäßig größeren ville der Nachbarschaft zugeschla
gen. Fremden, die sich in der Stadt niederlassen, wird eine fünfjährige Abga
ben- und Dienstfreiheit garantiert. Doch das Hauptaugenmerk der Gesetzge
ber ist auf Probleme des Besitz- und Erbrechts gerichtet, auch in formaler 
Hinsicht. Da, wie es in den addictiones von 1348 heißt, eveniebat propter 
pestilentiam currentem quod non visitabantur infirmi a quibuscumque 
consanguineis vel coniunctis propter contagium quod correbat, stellt sich 
die Frage, was mit Testamenten, Nachlässen und sonstigen Kontrakten ge
schieht, die in derartiger Situation verfaßt, aber nicht von der vorgeschrie
benen Anzahl von Zeugen korroboriert worden sind, welche Frauen in Abwe
senheit von männlichen Verwandten ausgestellt haben und von denen nur 
Notizen auf losen Zetteln existieren, da sie wegen des plötzlichen Todes des 
rogierenden Notars nicht mehr in publicam formam redigiert werden konn
ten? Diese und ähnliche vom Notfall diktierten Probleme werden in Angriff 
genommen und fließen mit dieser Dringlichkeit nur selten in Statutensamm
lungen ein. Hannelore Zug Tucci 

Mary Stroll, The medieval abbey of Farfa. Target of papal and imperial 
ambitions, Brill's studies in intellectual history 74, Leiden-New York-Köln 
(Brill) 1997, XII, 298 S. mit Abb. u. Kt., ISBN 90-04-10704-5, $ 102,50. - Die 
Freude, endlich eine moderne Geschichte Farfas zur Verfügung zu haben -
„comprehensive", wie der Klappentext vollmundig angibt - wird schon bei 
einem Blick in das Inhaltsverzeichnis schnell getrübt. Nach 15 S. Einleitung 
wird auf 12 S. die 350jährige Geschichte unter dem Aspekt des Verhältnisses 
der Abtei zu Kaiser und Papst bis zu Heinrich III. zusammengefaßt. Es folgt 
auf 18 S. dann ein generalisierender Überblick über die Besitzverhältnisse. 
Das Zentrum der Untersuchung, „focus of our study" (S. 2) behandelt die Peri
ode von Nikolaus IL bis etwa 1130. Die S. 256-274 betreffen dann die Zeit 
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