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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-
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quapendente bis Viterbo reichenden Stichwörter neben kulturellen und hi
storischen Daten auch persönliche Eindrücke der ortskundigen Autoren 
wieder. So werden zum Beispiel die Karfreitagsprozession in Orte und das 
Fest von Santa Cristina in Bolsena anschaulich geschildert, oder es wird 
von Aussichten oder vorbeiziehenden Schafsherden geschwärmt. Liebevoll 
werden skurrile Einzelheiten beschrieben, etwa der noch heute benutzte 
Briefkasten in Mugnano mit der Aufschrift „Regie Poste". Eine entschei
dende Hilfe beim Besuch der beschriebenen Orte darf der Benutzer aller
dings nicht erwarten, denn Angaben wie „nice frescos" bei der Kirche von 
Proceno sind nicht besonders präzise oder aufschlußreich. Das Werk will 
bewußt nicht mit den bekannten Kunstführern konkurrieren; den Zweck 
des Buches sehen die Verfasser vielmehr darin, „to encourage not only the 
enterprising traveller and holiday-maker to come and look, but also all 
those whose duty or interest it is to protect what ist old and beautiful". Ein 
Glossar italienischsprachiger Fachtermini, eine vor allem englischsprachi
ge Titel berücksichtigende Kurzbibliographie, tabellarische Auflistungen 
der Sehenswürdigkeiten, ein Register sowie Photographien und Zeichnun
gen runden den Band ab. Almut Bues 

Cristina Carbone t t i Vendit te l l i (Hg.), Liber memorie omnium 
privilegiorum et instrumentorum et actorum communis Viterbii (1283), 
Miscellanea della Società romana di storia patria 34, Roma (Società roma
na di storia patria: Piazza della Chiesa Nuova 18, 00186 Roma) 1990, 
XLVIH, 184 S., Lit. 56.000. - Mit der Edition des in der Biblioteca comu
nale degli Ardenti in Viterbo dreifach überlieferten liber memorie bietet die 
Herausgeberin gleichsam einen Spiegel des gesamten Urkundenmaterials 
zur Kommune von Viterbo, das im Januar 1283, dem Zeitpunkt der Ab
schrift, vorlag. Insgesamt handelt es sich um 414 Dokumente in Form von 
Regesten, die damals bereits mit besonderer Sorgfalt zusammengestellt 
und mit Bemerkungen zur Kundenart und zum Aussehen der Vorlage ver
sehen wurden. Die heutige Bedeutung der Quelle besteht darin, daß sie den 
Zustand eines Archivs in einem bestimmten Moment seiner Geschichte 
(von den Dokumenten sind heute nur noch 230 im Original und 84 in einer 
Abschrift erhalten) vorführt und gleichzeitig den fortschreitenden Rei
fungsprozeß einer kommunalen Verwaltung belegt, bei dem das Material 
geordnet und durch eine Abschrift möglichen Verlusten vorgebeugt wurde. 
Besonders interessant ist die vorliegende Zusammenstellung unter dem 
Aspekt der politischen Entwicklung der Kommune, da sie die faktische 
Aneignung der notwendigen Instrumente kurz nach der Regierungsüber
nahme durch die städtische Regierung der Popularenpartei bedeutet, de-


