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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
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Misa, Esino und Musone abwärts bis ins Gebiet von Senigallia, Jesi und
Osimo und zum Monte Conero bei Ancona. Ein Teil der Adelsgruppen ist
auch westlich der Paßlandschaft zwischen Fabriano und Gubbio nachzu
weisen. Familienklostergründungen in S. Vittore (unter Pierosara), S. Pie
tro (am Conero) und S. Micheie (Esanatoglia) charakterisieren die Aktivi
täten in der Zeit um die Jahrtausendwende. In der zweiten Hälfte des
11. Jh. finden wir dann eine typische Hinwendung zur Gruppe der Reform
klöster, östlich des Apennin zu Fonte Avellana, westlich zu Sassovivo. Ca.
300 Personen dieser Adelsschicht sind in 21 Stammtafeln geordnet nachge
wiesen. Die genealogischen Bezüge sind sehr vorsichtig dargelegt. Wenn
auch mit Recht die allzu "konstruierten" und teils auf schlechter Überliefe
rung beruhenden Genealogien der älteren Forschung (z. B. Colocci) zu
rückgewiesen werden, so ist es doch nicht sehr glaubhaft, daß auch vorsich
tige Interpretation des Materials mit der zwar eingehend dargelegten, aber
nur schüchtern benutzten Methode, Namensgleichheit mit Besitzüber
schneidung und Amtstraditionen zu kombinieren, nicht über die vorgeleg
ten Bezüge hinausgeführt hätte. Daß in dieser Richtung die Forschung
trotz des vielversprechenden Titels nicht sehr intensiv betrieben wurde,
zeigt das Fehlen jeden Versuchs kartographischer Darlegung und auch der
Verzicht auf ein Ortsregister. Man vermißt z. B. eine genauere Analyse der
Adelsgruppen, die sich um die von ihnen gegründeten Familienklöster
scharen, in der Distanz auch zu anderen Familien, die keine Klöster grün
deten. Die von der Vf. vorgestellte, fast homogene Adelsschicht von ca.
60 Personen je Generation bedarf unbedingt genauerer Nachprüfung. Die
Fragestellung der Untersuchung ist so nicht eigentlich "landesgeschicht
lich", sondern stellt mehr allgemeinere verfassungsgeschichtliche Fragen 
Gliederung des Territoriums, staatliche Organisation, Administration etc.
- in den Vordergrund und paßt die Ergebnisse den aus anderen Regionen
Italiens vorliegenden Forschungen von Tabacco bis Toubert ein. Diese und
n~ch viele andere kritische Bemerkungen zeigen aber, daß es lohnt, sich
mit dem Buch auseinanderzusetzen. Es ist ein guter Ausgangspunkt für
zukünftige Forschung und wird seinen Wert als erster auf breiter und soli
der Quellenbasis beruhender Versuch der Darstellung der "geografia deI
potere" (p. 255) in dieser Zone immer behalten. W. K.

Archivi dell'Umbria. Inventari e ricerche 1-12, Perugia (Regione
dell'Umbria - Editrice Umbra Cooperativa) 1983-1987. - Die bisher vor
liegenden 12 Hefte dieser in unregelmäßiger Folge erscheinenden Serie von
Quellen und Forschungen aus umbrischen Archiven, die hier zusammen
fassend angezeigt werden, lassen sich vier Schwerpunkten zuordnen: A) In-


