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1024 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Alberto Grohmann, Assisi, Le città nella storia d'Italia, Roma-Bari 
(Laterza) 1989,227 S. mit Abb., ISBN 88-420-3421-5, Lit. 58.000. - In der 
von Cesare De Seta geleiteten bekannten Reihe zur italienischen Stadtge
schichte liegt jetzt auch der Band über Assisi vor. Mit souveräner Kennt
nis der Quellen und der historiographischen Fragestellung zeichnet G. die 
Entwicklung der Stadt von ihren Anfängen bis in die Gegenwart nach. Die 
Veranschaulichung der urbanistischen Probleme geschieht anhand eines 
reichen Bildermaterials. Auf die Kartographie der Stadt geht Vf. in einem 
eigenen Abschnitt ein. Kurzum: ein ebenso gelehrtes wie nützliches und 
notwendiges Buch, für das dem Vf. aufrichtig zu danken ist. H. G. 

Signorie in Umbria tra medioevo e Rinascimento: l'esperienza dei 
Trinci. Congresso storico internazionale, Foligno 10-13 dicembre 1986, 2 
volumi, Perugia (Deputazione di storia patria per l'Umbria) 1989, XVI, 
585 S. mit Taf. und PL - Die Trinci in Foligno als Modellfall einer italieni
schen Signorie waren das Thema eines internationalen Kongresses, der im 
Dezember 1986 in Foligno stattfand. Das Ergebnis der Tagung liegt jetzt 
in zwei stattlichen Bänden vor. Den historiographischen Rahmen steckte 
Giovanni Tabacco in seinem Eröffnungsvortrag über das Italien der Si-
gnorien ab. Um übergreifende Fragen bei der Erforschung des Phänomens 
Signorie geht es auch in den Beiträgen von Peter Pa r tne r , Diego Qua
glio ni und Bandino Giacomo Zenobi, die sich mit dem diffizilen Problem 
der Koexistenz von lokaler Signorie und päpstlicher Herrschaft, dem 
rechtstheoretischen Aspekt der Signorie sowie mit den Mustern oligarchi-
scher Herrschaftsausübung in Italien befassen. Drei weitere Vorträge von 
Ugolino Nicoli ni, Christopher F. Black und Roberto Rusconi beschäf
tigen sich mit den speziellen politischen Verhältnissen im Umbrien des 
15. Jh., wobei Rusconis Ausführungen über Politik und Predigt besondere 
Hervorhebung verdienen. Im Zentrum der Kongreßakten stehen sieben 
Beiträge, welche von den Trincis und den vielfältigen Formen ihrer Herr
schaf tsausübung sowie von ihrem Einfluß auf Kunst und Kultur der Stadt 
handeln, wobei sich die umfangreichen Artikel von Mario Sensi und Laura 
La met t i zur Geschichte der Familie bzw. des Palazzo Trinci nicht zuletzt 
dank der Fülle des ausgebreiteten Quellenmaterials als überaus ergiebige 
Fundgrube erweisen. Mehrere Kurz-Referate zu Einzelfragen, darunter 
dasjenige von Klaus Schubring zu seinem Lieblingsthema, den Mauern 
von Foligno, runden die ertragreiche Publikation der Kongreßakten ab. 
Das Schlußwort sprach Sergio Berte l l i . Zu bedauern ist lediglich, daß das 
ursprünglich vorgesehene, wesentlich umfangreichere Kongreß-Programm 
nicht ausgeführt werden konnte. Nicht weniger als acht Redner waren ent-
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weder an der Teilnahme verhindert oder nicht in der Lage, ein Manuskript 
abzuliefern. Aber sieht man davon ab, so legen die beiden Bände ein ein
drucksvolles Zeugnis von dem lebendigen Interesse an der Geschichte Um-
briens im Spätmittelalter ab. H. G. 

Constitutiones Spoletani ducatus a Petro de Castaneto edite (a. 
1333), curante Tilmann Schmidt , Istituto storico italiano per il medio 
evo, Fonti per la storia d'Italia 113, Roma (Istituto storico italiano per il 
medio evo) 1990, 214 S. - Verf. ediert aus Paris, Bibl. Nat. lat. 4202, die 
1333 vom Rector in spiritualibus et temporalibus des Dukats Spoleto Piet-
te de Castanet erlassenen Statuten. In einer reich belegten und sehr in
struktiven Einleitung behandelt er zunächst Pierres Lebensgeschichte und 
seine Tätigkeit als Rektor einer Provinz des Kirchenstaats, sodann das 
Statutenrecht der Provinzen des Kirchenstaats, die Statuten Pierre de Ca-
stanets und bietet eine kurze Handschriftenbeschreibung. Die Zusammen
hänge der Statuten mit früheren lassen sich einigermaßen erhellen, ihr Ver
hältnis zu den verschiedenen Fassungen der Albornoz-Statuten läßt sich 
nicht klären, solange es von diesen keine kritische Edition gibt. Den in der 
Handschrift nicht selten verderbten Text hat der Editor zurückhaltend 
korrigiert. In der Interpunktion weicht er stellenweise von den MGH-Prin-
zipien ab (so kein Komma vor quod = ut). In Anhängen sind sieben Briefe 
Johannes' XXIII. an den Rektor von 1332/1333 und die Fragmente der 
Statuten Jean d'Amiels für den Dukat Spoleto von 1339 abgedruckt. Ein 
Namensverzeichnis und ein Glossar erschließen die Edition. Auf einen 
rechtsgeschichtlichen Sachkommentar bzw. eine juristische Analyse der 
Statuten hat Verf. verzichtet. P. H. 

Wayland Kennet , Elizabeth Young, Northern Lazio. An Un-
known Italy, London (John Murray) 1990, 337 S. mit 26 Abb., Zeichnun
gen und Tabellen, £ 11.95. - Das vor allem an das englischsprachige Publi
kum gerichtete Buch gliedert sich in zwei Abschnitte. Zunächst wird das 
nördliche Latium als Ganzes vorgestellt. Der Leser soll mit dem Land ver
traut gemacht werden, die Landschaft Nordlatiums mit seiner charakteri
stischen Vegetation und seiner Tierwelt wird ebenso beschrieben wie auch 
die Küche dieser Region. Ein eigenwilliger historischer Abriß handelt 
knapp die Geschichte dieses Landstriches ab. Zwei etwas verloren stehende 
Appendices über „Decorative Images" und „Villas" schließen sich an. Der 
alphabetisch geordnete Hauptteil des Buches gibt zu jedem der von Ac-


