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Edition ist hier nicht wieder abgedruckt worden, dafür sind auf S. 44 Kor
rekturen gesammelt, die sich bei der Neubearbeitung ergaben. Zentrum
des Bandes ist ein vorzüglicher Faksimilenachdruck des Statuts in Farbe.
Unschön ist der auf das Vorblatt gesetzte modern gedruckte Titel, der ge
nau eine alte Notiz zerstört und dazu noch die römischen Zahlen falsch
setzt (MXXLXXXVll!). Dieser Edition folgt eine Übersetzung des gan
zen Textes ins Italienische. Ein Register, das die lateinische Form der
Eigennamen nachweist, macht die Texte gut benutzbar. Wichtig ist der
Band aber auch durch die umfangreiche Einleitung des Hg. Er legt hier
eine Geschichte Chiancianos im Mittelalter bis 1347 vor, bis zur endgülti
gen Unterwerfung der Stadt unter Siena also: Chianciano medievale: un
castello conteso tra i conti Manenti e le Repubbliche di Orvieto e di Siena
(S.13ff.). Das Problem war, daß mittelalterliche Urkundenüberlieferung
der Kommune völlig fehlt, weil sie in den spätmittelalterlichen Kriegen
verlorengegangen ist. So mußte die Geschichte anhand andernorts überlie
ferter Notizen (Orvieto, Siena, Montepulciano, Sarteano, Reste des Ma
nentiarchivs) erforscht werden. Brauchbare ältere spezielle Untersuchun
gen lagen - nach Ausweis des Anmerkungsapparates - auch nicht vor. So
mußte von A. Neuland erobert werden. Die Qualität der Studie übersteigt
weit das, was normalerweise in ähnlichen Fällen als Einleitung geboten
wird. Mit Respekt ist anzumerken, in wie kurzer Zeit diese Geschichte
Chiancianos erarbeitet werden mußte, trotz der schwierigen Quellensitua
tion (vgl. S. 16 Anm. 10). Gute Pläne, Karten und reproduzierte ältere Sti
che und neue Farbfotos ergänzen die historische Aussage vorzüglich. Ein
schöner Band ist gelungen, der dem gebildeten Laien gefallen wird, aber
auch für die Forschung Ertrag verspricht. W. K.

Gli archivi storici dei comuni delle Marche. Indici degli inventari, a
cura di Valeria Cavalcoli Andreoni, Ostra Vetere (Regione Marche.
Centro per i Beni Culturali, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali,
Sopraintendenza Archivistica per le Marche) 1986, 214 S. - Dieser will
kommene Archivführer bietet summarische Übersichten über die vornapo
leonischen Bestände in 181 von insgesamt 246 Kommunalarchiven in den
4 Provinzen (Pesaro, Ancona, Macerata, Ascoli) der Regione Marche.
Ausgeschlossen bleiben solche Archive, für die entweder bis heute keinerlei
Inventare angefertigt werden konnten (42, davon 24 in der Provinz Ascoli)
oder die ausschließlich Bestände aus dem 19. und 20. Jh. aufweisen (22).
Für diese beiden Gruppen ist nach wie vor die komplette, aber knappere
Übersicht heranzuziehen, die Elio Lodolini schon vor 30 Jahren vorge
legt hatte (Gli archivi storici dei comuni delle Marche, Quaderni della
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,Rassegna degli Archivi di Stato' 6, Roma 1960). Das archivalische Pano
rama, welches in dem neuen Führer ausgebreitet ist, wird zusammenfas
send als "moderatamente bassomedievista e prevalentemente modernista"
charakterisiert (S. 10). Angesichts dieser Akzentuierung, die erklärterma
ßen von Neuzeithistorikern wie Alberto Caracciolo und Paolo Prodi inspi
riert wurde (vgl. S. 11 und 15f.), ist zu betonen, daß sich gerade in den Mar
ken in kleinen und kleinsten Gemeinden ungewöhnlich umfangreiche und
wertvolle Bestände an mittelalterlichen Urkunden erhalten haben. Wolf
gang Hagemann hat viel dazu getan, diese Bestände auch über die regio
nalen Grenzen hinaus bekannt zu machen. Seine materialreichen Berichte
aus Fabriano, Corridonia, Sant'Elpidio a Mare, Tolentino und Montegior
gio (vgl. das Schriftenverzeichnis in QFIAB 58 [1978] S. XXVI-XXIX)
hätte man - bei allem Veständnis für die notwendige Beschränkung des bi
bliographischen Apparats - in dem neuen Führer doch gerne zitiert gese
hen, weil sie auch für künftige Besucher der dortigen Archive nützlich blei
ben werden. Auf der anderen Seite macht der nun zur Verfügung stehende
breitere Überblick erneut deutlich, daß selbst die mittelalterlichen Schätze
noch längst nicht ausgeschöpft sind. Aus den mehr als 20 Archiven, für die
bis ins 13. Jh. oder sogar noch weiter zurückreichende Urkunden angezeigt
werden, greifen wir als Beispiel nur San Ginesio heraus (S. 140-142). Die
ses 30 km südwestlich von Macerata gelegene Städtchen von rund
4000 Einwohnern (Anfang des 14. Jh. aber angeblich 27000; vgl. E. Gaz
zera, San.to Ginesio e 10 suo antiquo archivio. Sec. XII - sec. XVill, To
lentino 1915, S. (5) hütet nicht nur rund 3000 Pergamenturkunden, davon
mehr als 300 aus dem 13. Jh. (unvollständig und nicht fehlerfrei verzeich
net bei Gazzera S. 63-77 und passim), sondern auch noch viele Bände mit
telalterlicher Finanz- und Justizakten. M. B.

Elisabetta Archetti Giampaolini, Aristocrazia e Chiese nella
Marca deI Centro-Nord tra IX e XI secolo, Universitä. degli Studi di Ma
cerata, Pubblicazioni della Facolta di lettere e filosofia 38, Studi 4, Roma
(Viella) 1987, 335 S. mit 21 Stammtaf., Lit. 30.000. - Die fleißige Untersu
chung geht aus vom alten Gastaldat Petroso (Pierosara), das Teil der
Mark Camerino war und zum Dukat Spoleto gehörte. Es ist die Land
schaft, die vom später entstehenden Kastell Fabriano organisiert und be
herrscht wurde. Hier kann A. eine Adelsgruppe aufzeigen, die in der Mitte
des 10. Jh. schon in einer gewissen Geschlossenheit agierte. In der zweiten
Hälfte des 10. Jh. gewinnt sie noch mehr politische Kraft, die sich auf
Großpacht von Ravenna und "usurpiertes" Gut des Klosters Farfa stützte.
Sie erweiterte damit ihren Einfluß auf die Landschaften an den Flüssen


