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die Geschichte der untersuchten Gründungen stets über eine längere Zeit
spanne zu verfolgen, wird er an vielen Stellen gesprengt (Handschriften-, 
Autoren-, Namen- und Sachregister ermöglichen freilich gezieltes Nachschla
gen). Gewiß geht dadurch einiges an Übersichtlichkeit verloren, doch ist es 
gerade die Langzeitperspektive, aus der das Spannungsverhältnis zwischen 
semireligiosen Anfängen und Integration in einen approbierten Orden, die ge
ringe Verbindlichkeit vieler Regulierungsversuche und das Weiterleben einer 
„Bizzoca-Mentalität" überhaupt erst deutlich werden. Dieser Hauptertrag des 
Buches wiegt die unvermeidlichen Schwächen einer Aufsatzsammlung (gele
gentliche Schwankungen in der Terminologie, Wiederholungen bis hin zu 
wörtlich gleichlautenden Passagen, vgl. S. 336 f. und 360 ff.) bei weitem auf. 

Thomas Frank 

Antonino Franchi, Ascoli pontificia (dal 342 al 1241), Istituto supe
riore di studi medioevali ,Cecco d'Ascoli*, Testi e documenti 3, Ascoli Piceno 
(ohne Verlagsangabe, zu beziehen durch das oben genannte Institut, Piazza 
Arringo, 7, Palazzo Comunale, I 63100 Ascoli Piceno) 1996, 163 S. - Nach 
seiner Publikation über die Königs- und Kaiserurkunden für seine Heimatstadt 
(,Ascoli imperiale', vgl. QFIAB 76, 1996, S. 734) hat Vf. jetzt auch, freilich in 
wesentlich knapperer Form und einfacherer Ausstattung, die Papsturkunden 
für Ascoli Piceno bis 1241, insgesamt 125 Nummern, zusammengestellt. An
ders als im obigen Werk bietet er allerdings nach einer knappen Einleitung 
nur Regesten in Italienisch, gibt aber Überlieferung, frühere Regesten und 
Drucke an. Darunter finden sich eine Reihe nur auszugsweise oder bislang 
nicht edierter Stücke (vor allem des 13. Jh.), und man bedauert etwas, daß 
Vf., offensichtlich aus Kostengründen, diese sowie andere, bis heute nicht 
kritisch oder nur nach der Registerüberlieferung gedruckte Urkunden nicht 
wie in seinem früheren Werk anhand der Originale ediert hat. Dennoch wer
den ihm vor allem Landeshistoriker für dieses Regestenwerk und die Kom
mentare dankbar sein. Peter Herde 

La toponomastica archeologica della Provincia di Roma, a cura di Ste
fano Del Lungo, pubblicata dal Centro Regionale per la Documentazione 
dei Beni Culturali e Ambientali della Regione Lazio, Roma (Regione Lazio, 
Assessorato Politiche per la Promozione della Cultura, dello Spettacolo e del 
Turismo) 1996, 283 u. 288 S., 39 u. 32 Abb., keine ISBN, kein Preis. - Als Indiz 
für das Nachleben verschwundener antiker Monumente und Siedlungen sind 
Flurnamen immer schon beachtet worden, und gerade von Historikern der 
mittelalterlichen Campagna romana. In diesem Werk wird das Flurnamen-Ma
terial in den Grenzen der Provincia di Roma systemtisch erfaßt, auf der (ver-
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