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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.
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S. im Vorwort geben in knapper Form eine Erklärung für dieses auffällige
Faktum. Die genaue Kenntnis der ehemaligen Umwelt der überlebenden
Kunstwerke ist notwendig, um sie einerseits in sozialgeschichtlicher Sicht
besser interpretieren zu können, andererseits aber - vielleicht noch wichti
ger -, um sich mit besseren Argumenten für ihre Erhaltung einsetzen zu
können und ihren Schutz vor Zerstörung zu stärken. Die Landschaft (terri
torium) muß als Kulturraum, nicht als Naturraum aufgefaßt werden. Die
ser geistvolle Überbau hat glücklicherweise die Einarbeitung einer handfe
sten, auf solider Quellenbasis beruhenden Detailsammlung von historisch
topographischen Belegen nicht behindert. Einer kurzen Regestenzusam
menstellung als historischem Überblick über die bearbeitete Periode - von
der Gotenzeit bis zur Mitte des 9. Jh. _. folgen vier Kapitel, die die Ortsna
men- und in vieler Hinsicht auch Flurnamenüberlieferung in dem Gebiet
zusammenstellen, das seit Innozenz ill. als Patrimonium S. Petri in Tuscia
bezeichnet wird. Es handelt sich um die von Karl d. Gr. an den Papst abge
tretenen, früher langobardischen Gebiete nördlich des "römischen" Tus
zien. Die vier Kapitel enthalten 1. Ortsnamen, 2. Kirchenbezeichnungen,
3. Sachbegriffe (von abiacentia bis vinum), 4. im Gelände erhaltene Reste
(Mauern, Paläste, Mühlen, Gräber etc.) mit genauem Fundort, der nach
den 1:25000-Karten des "Istituto geografico militare" bestimmt wird. In
jedem Kapitel sind die Stichwörter in sich alphabetisch geordnet und je
desmal neu durchnumeriert. Als Quellen standen neben Papst- und Kaiser
urkunden und Inschriften vor allem die Überlieferungen des Klosters Farfa
und des Salvatorklosters am Monte Amiata zur Verfügung. Ab S. 317 fol
gen dann das Material interpretierende Kapitel: ,,11 limite territoriale",
"La cittä. e il territorio" von J. R. S. und "L'ambiente", "La realtä. socio
economica" von C. L. F. Eine umfangreiche Bibliographie, mehrere Regi
ster und ein gewichtiger Foto- und Kartenanhang vervollständigen den
mit großem Fleiß und - wie Stichproben zeigten - großer Präzision erar
beiteten Band. Seinen Reichtum an Informationen bietet er allerdings nur
dem, der sich eingehender mit seiner unkonventionellen Gliederung ver
traut macht, die leider nicht durch ein Generalregister zusammengefaßt
wurde. Das behindert etwas die schnelle Benutzung der vielen gebotenen
Details. Ein solches Register ließe sich aber nachholen. W. K.

Alfio Cortonesi, Terre e signori nel Lazio medioevale. Un'econo
mia rurale nei secoli xm- XIV, Napoli (Liguori Editore) 1988, 282 S., Lit.
31.200. - Die Arbeit versucht aufgrun9 sorgfältiger Untersuchung der
zahlreich überlieferten lokalen Statuten (rund 25 des 13. und 14. Jh., von


