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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-
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ventare von einzelnen Gemeindearchiven, welche das vor 30 Jahren vorge
legte Gesamtverzeichnis der umbrischen Kommunalarchive (Gli archivi
dell'Umbria, Pubblicazioni degli Archivi di Stato 30, Roma 1957,
S. 169-197) punktuell ersetzen: Heft 1 betrifft Giano dell'Umbria, Heft 3
Lisciano Niccone, Heft 10 .Bastia Umbra; in allen drei Fällen handelt es
sich um sehr kleine Gemeinden, deren Archivalien mit wenigen Ausnah
men - Statut von Giano von 1556, Gemeinderatsverhandlungen und
Rechnungsbücher in Bastia ab 1545 - nur bis ins 19. Jh. zurückreichen. 
B) Editionen von Gemeindestatuten: Heft 2 jene von Castello di Corciano
(1560), Heft 6 von Castello di Poggio Aquilone (1556), Heft 8 von Colle deI
Marchese (1371), Castel San Giovanni (1432), Castel Ritaldi (1585); Hef
te 6 und 8 mit ausführlichen lokalgeschichtlichen Einleitungen. - C) Ar
chivberichte zu einem regionalen Forschungsprogramm zur Geschichte der
Bettelorden ("Chiese e conventi degli ordini mendicanti in Umbria nei se
coli XIII e XIV"): Heft 5 gibt Auskunft über die Archivi della Valnerina
(vor allem Cascia und Norcia), Heft 9 über die Archivi di Orvieto, Heft 12
über I protocolli notarili di Perugia. Auf die besonders ertragreichen Be
richte aus Orvieto und Perugia ist schon in QFIAB 68, S. 545, hingewiesen
worden; hier sei noch zusätzlich betont, daß über das spezielle Thema hin
aus Heft 9 viele nützliche Hinweise zu mittelalterlichen Archivbeständen
in Orvieto und Heft 12 ein sorgfältiges Inventar der Perusiner Notariats
protokolle des 14. Jh. liefern. Mit dem erwähnten Forschungsprogramm
verbunden ist auch Heft 7 unserer Serie, in dem eine vorläufige Bilanz der
neuen italienischen Testamentsforschung gezogen wird; vgl. die Würdi
gung in QFIAB 68, S.512f. - D) Statuten und Matrikeln der Perusiner
Zünfte, bisher nur Heft 11: "L'arte dei ciabattini"; das sind die Flickschu
ster mit Statuten von 1321 und einer gleichzeitig angelegten Matrikel.
Laut Vorwort sollen in künftigen Heften die bambacari (Baumwollweber),
conciatori (Gerber), cimatori (Tuchscherer) e via via molti altri folgen. 
Der Vollständigkeit halber ist schließlich noch ein Einzelgänger zu erwäh
nen: Heft 4 bietet ein Inventar der Archivalien des Teatro Francesco Mor
lacchi in Perugia, dessen Anfänge bis 1773 zurückreichen. M. B.

Joselita Raspi Serra, Caterina Laganara Fabiano, Economia e
territorio. 11 patrimonium Beati Petri nella Tuscia, Storia e teoria delI'arte
1, Napoli (Istituto italiano per gli studi filosofici) 1987, VII, 383 S. mit
76 Fotos und 18 Karten und Diagrammen im Anhang. - Die Kunsthistori
kerin J. R. S. legt ein Buch vor, das Probleme betrifft, die eigentlich von
Historikern und neuerdings in intensiverer Form mit Hilfe von Linguisten
behandelt werden. Giulio Carlo Argan in seiner "presentazione" und J. R.


