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(schon 1356 erfährt einer von ihnen auf einer Jerusalemreise den Bei
stand der Heiligen) - ein Prozeß rascher und breiter Rezeption, hinter 
dem der Vf. konvergierende politische Absichten verschiedener Gruppen 
erkennt, von denen jede das ihre findet: „les Mineurs du rayonnement et 
de Tinfluence, les Malatesta du prestige, la Commune une patronne." In 
der Vita von 1476 wird das Bild der Heiligen bereits (auch sozial) in an
dere Zusammenhänge eingeordnet, um sich endlich ganz zu verselbstän
digen: „Passe 1585, la memoire ne travaille plus, elle radote." A. E. 

Joachim Felix Leonhard, Ancona nel basso medio evo. La politica 
estera e commerciale dalla prima crociata al secolo XV, Ancona (Il Lavoro 
Editoriale) 350 S. mit Abb., ISBN 88-7663-132-1, Lit. 80.000. - Neun Jah
re nach der deutschen Ausgabe („Die Seestadt Ancona im Spätmittelal
ter"; vgl. QFIAB 64 [1984] S. 555f.) liegt jetzt die italienische Übersetzung 
dieses für die Geschichte Anconas und der Marken im Mittelalter unent
behrlichen Werkes vor. Der reduzierte Umfang der italienischen Ausgabe 
erklärt sich vor allem dadurch, daß auf den Wiederabdruck des umfangrei
chen Quellenanhanges der Originalausgabe aus naheliegenden Gründen 
verzichtet wurde. Die Verweisungen darauf sind aber in der italienischen 
Fassung stehen geblieben, so daß der Leser die entsprechenden Dokumen
te in der deutschen Ausgabe ohne Schwierigkeiten findet. Im Unterschied 
zur deutschen Fassung wird die italienische um mehrere Abbildungen be
reichert, die freilich nicht immer groß genug ausgefallen sind. Auch der 
bibliographische Teil läßt gelegentlich Wünsche offen. Aber derartige Un-
vollkommenheiten schränken den Wert der Übersetzung in keiner Weise 
ein. Bleibt zu hoffen und zu wünschen, daß die vorliegende Ausgabe die lo
kal- und regionalgeschichtliche Forschung zu weiteren Untersuchungen 
anregt. H. G. 

Attilio Bartoli Langeli, Codice diplomatico del Comune di Peru
gia. Periodo consolare e podestarile (1139-1254), Bd. 3: Indici, Fonti per la 
storia dell'Umbria 19, Perugia Deputazione di Storia patria per l'Umbria 
1991, VIE S., S. 713-1078, 3 Karten, Lit. 50.000. - Daß ein Index-Band 
eine eigenständige Besprechung verdient, darf wohl als Ausnahme angese
hen werden. Die hier vorliegenden Indices zu den bereits 1983 und 1985 
vom gleichen Herausgeber bearbeiteten Textbänden gehören zu diesen 
Ausnahmen, da sie beträchtlich über die allgemein üblichen und den Be
nutzer nur selten vollkommen zufriedenstellenden Personen-, Orts- und 
(als „cose notevoli" bezeichneten, oft nicht ohne Willkür zusammengestell
ten) Sachregister hinausgehen, wie sie vor allem in Publikationen zur Lo-
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kalgeschichte gang und gäbe sind. Wie Bartoli Langeli in der Vorbemer
kung betont, war es in erster Linie die Absicht, mit dem Codice diplomati
co ein Werk zur kommunalen Diplomatik vorzulegen, d.h. ein Werk, das 
die eine Kommune charakterisierenden Institutionen und die von diesen 
hervorgebrachten Dokumentationen deutlich aufzeigen soll. Ein Ehrgeiz, 
der eine komplexe Indizierung erforderlich werden ließ. Wahrend in einem 
der beiden Personenregister in durchaus herkömmlicher Weise die Namen* 
sämtlicher in den Urkunden, aber auch der im redaktionellen Teil vorkom
menden Personen mit einem Maximum an individuellen Informationen 
(wie Patronymikum, Herkunft, Beruf, usw.) aufgeführt und durch Quer
verweise verbunden werden, handelt es sich bei dem anderen Register um 
„Indici settoriali", Listen von kollektiv auftretenden Personengruppen be
stimmter lokaler Zugehörigkeit (z. B. Bewohner 'der Isola Maggiore und 
Isola Minore im Trasimenischen See, Bürger von Gubbio u.a.), von denen 
die auch gesondert nachweisbaren durch konventionelle Zeichen kenntlich 
gemacht werden. Daß das den Ortsnamen gewidmete Register auch enti, 
Einrichtungen kirchlicher und ziviler Art, einschließt, liegt daran, daß die
se sich vielfach zu Toponymen kristallisiert haben. Nützlich sind die beige
gebenen Karten des Peruginer Territoriums mit den angrenzenden Gebie
ten, die nicht nur den mit der Heimatgeschichte weniger Vertrauten erlau
ben, sich ohne Schwierigkeit in der kommunalen Geographie zu bewegen, 
sondern die auch dynamisch die in einer mehr als hundertjährigen Phase 
unvermeidlichen interkommunalen politischen Entwicklungen und Allian
zen synoptisch erkenntlich werden lassen. Ein Index mit auf Perugia als 
physischer bzw. politischer Realität bezugnehmenden Stichworten, der mi
nutiöse Listen und Informationen über Konsuln, Podestà und andere 
Amtswalter, Aufstellungen von Tagungsorten und -zeiten der kommuna
len Ratssitzungen und Versammlungen der übrigen Gremien sowie lange 
Verzeichnisse der jeweiligen Teilnehmer enthält, wie sie dem Codice diplo
matico zu entnehmen sind, bildet ein besonders wertvolles, da übersichtli
ches und zeitsparendes Arbeitsinstrument für jeden, der sich mit den inne
ren kommunalen Verhältnissen und deren Mechanismen beschäftigen will 
Nützlich auch die auf mehr als 100 Seiten zusammengestellten „parole e 
formule notevoli", die durch einen weiten Interessenhorizont gekennzeich
net und durch die Aufnahme von Formeln besonders interessant sind: so 
z.B. die Verwendung von „Dei gratia" in unterschiedlichen Kontexten 
oder die Klauseln im Fall der Befreiung vom Waffendienst. - Der Band 
sollte beispielgebend wirken für zukünftige Bearbeiter von Urkundenregi
stern. Will man Kritik aft dem in jeder Hinsicht verdienstvollen Unterneh
men üben, so wegen einer bisweilen übertrieben erscheinenden analyti-
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sehen Unterteilung innerhalb der Indices, da sie die Konsultation unge
wollt kompliziert, nicht zuletzt, weil man gezwungen ist, stets von neuem 
die am Kopf der jeweiligen Register erläuterten Kriterien zu konsultieren. 

Hannelore Zug Tucci 

Massimo Vallerani, Il sistema giudizario del comune di Perugia. 
Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo, Appendici al 
Bollettino 14, Perugia (Deputazione di storia patria per l'Umbria) 1991, 
XXVII, 216 S., Lit. 35.000. - Die Untersuchung stützt sich auf ein umfas
sendes Quellenwerk - den Liber Rolandini aus dem Jahre 1258, das älteste 
Gerichtsregister der Kommune von Perugia - , dessen insgesamt über 800 
Blätter eine außergewöhnlich aufschlußreiche Quelle über die Funktions
weise des Peruaner Rechtswesens in der zweiten Hälfte des 13. Jh. darstel
len. Es ist ein Verdienst der hier vorgestellten Untersuchung, über die tra
ditionelle rechtsgeschichtliche Sichtweise hinauszugehen, welche die Stu
dien über die Gerichtsverwaltung der italienischen Stadtkommunen lange 
Zeit beherrschte, und sich statt dessen gegenüber jüngeren Ansätzen der 
Rechtsanthropologie zu öffnen. Dementsprechend wird die kommunale 
Gesellschaft als ein Netzwerk betrachtet, innerhalb dessen die intensive 
Beteiligung des Bürgers am zivilen und öffentlichen Leben auf stark per
sönlich ausgerichteten Beziehungen beruht. Die dabei auftretenden Kon
flikte werden mit Hilfe einer Justiz gemeistert, der verschiedene Lösungs
möglichkeiten - von der gewalttätigen Vergeltung über die Repressalie, 
die gütliche Einigung und den Schlichterspruch bis hin zum Prozeß - zur 
Verfügung stehen. - Im Mittelpunkt der Untersuchung steht der Prozeß. 
Die einführenden Betrachtungen gelten der Punktionsweise des kommuna
len Justizapparats, der Tätigkeit des Podestà und des Capitano del Popolo 
sowie den bei der Abfassung der Prozeßakten angewandten Techniken. 
Eine erste interessante Erkenntnis ergibt sich aus dem eindeutigen über
wiegen der Akkusationsprozesse (560 von 640) gegenüber den Inquisi
tionsprozessen und aus dem ebenso deutlichen Überwiegen der Freisprü
che (80%) gegenüber den Verurteilungen. Im weiteren Verlauf analysiert 
V. die Verfahrensweisen der Anklage und den Ablauf der richterlichen Un
tersuchungen. Er unterscheidet dabei verschiedene Phasen, um die dahin
terstehenden Beziehungstypen und Prozeßstrategien der Parteien heraus
zuarbeiten. Der auffallend hohe Anteil von Freisprüchen läßt vermuten, 
daß der Rechtsstreit nicht unbedingt mit dem Ende des Prozesses beige
legt war, sondern in anderen Formen - in privater gütlicher Einigung, 
durch Schiedsspruch oder gewalttätige Vergeltung - weitergeführt wurde. 
Andererseits galt der öffentliche Prozeß als integraler Bestandteil des 


