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UMBRIEN. LATIUM 1025 

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-


