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dell'Umbria 18 - Collection de l'École Frangaise de Rome 91, Perugia 1986, 
355 S. - Den Inhalt des Buches zeigt der Untertitel an. , Libra' heißt in 
diesem Falle die Vermögensschätzung zum Zweck der direkten Besteue
rung, die aus anderen italienischen Kommunen als , estimo* bekannt ist. In 
Perugia wurde eine derartige Schätzung zuerst im Jahre 1260 durchgeführt; 
die betreffenden Unterlagen sind aber nur fragmentarisch erhalten. Dage
gen liegt die , Libra' von 1285 in einer amtlichen Reinschrift vollständig vor. 
Sie umfaßt die Namen von 5755 Steuerbürgern, gegliedert nach den 47 
städtischen Pfarreien. Für jeden einzelnen wird der Vermögenswert, der 
von dazu bestellten Kommissionen (boni homines) geschätzt worden war, in 
einer Pauschalsumme angegeben. Einblicke in die Zusammensetzung der 
Einzelvermögen, wie sie die katasterartigen Fragmente von 1260 sowie die 
,estimi' anderer Kommunen gewähren, sind hier also nicht möglich. Wenn 
die Perusiner Libra unter den reichen italienischen Fiskalquellen dennoch 
besondere Aufmerksamkeit verdient, dann wegen ihrer für diese frühe Zeit 
einmaligen Vollständigkeit und Gleichförmigkeit. Dieses wertvolle Doku
ment wird hier nun vollständig ediert und durch ein alphabetisches Register 
erschlossen. Die umfangreiche Einleitung (S. 1-147) beginnt mit einem 
Überblick über vergleichbare Quellen aus anderen Kommunen; vor diesem 
Hintergrund werden dann die äußeren und inneren Besonderheiten der 
edierten Quelle erläutert. Die beiden folgenden Kapitel sind ihrer sozialge-
schichtlichen Auswertung gewidmet: hier entsteht ein geschlossenes Bild 
der vertikalen und der horizontalen Vermögensverteilung: rund 30% haben 
weniger als 25 Pfund gegenüber 3 Spitzenvermögen von jeweils mehr als 
10000 Pfund; die großen Vermögen konzentrieren sich innerhalb der alten 
Stadtmauern, die Armut in bestimmten Gebieten der im Laufe des 12. und 
13. Jhs. entstandenen Vorstädte. Die systematische Auswertung mit stati
stischen Mitteln wird ergänzt durch qualitative Analysen der Namensge
bung, der Herkunfts- und Standesangaben sowie der - leider nur unregel
mäßig vorkommenden - Berufsbezeichnungen (in 330 Fällen = 6%; darun
ter 36 Notare); 6% der Steuerpflichtigen sind alleinstehende Frauen, die 
2,2% des Gesamtvermögens auf sich vereinigen. Gewissermaßen als Neben
produkt werden ein vollständiges Verzeichnis und eine Lageskizze der Pfar
reien geboten (S. 146f.). Abgesehen von seinem offenkundigen Wert für die 
Perusiner Ortsgeschichte kann das Buch auch exemplarische Bedeutung für 
die Sozialgeschichte der italienischen Kommunen beanspruchen. M. B. 

Francesco Gua r ino , Acque fluviali e bonifica nella pianura di Foligno 
durante il XVIII secolo, Foligno (Ediclio) 1985, XIII, 156 S., 34 Bildseiten, 
1 Kartenbeilage. - Einen durchgehenden Aspekt der italienischen Ge-
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schichte kann man die „bonifica" nennen, die Trockenlegung und die an
schließende geregelte Be- und Entwässerung der vielen Feuchtzonen. So
wohl allgemeine Synthesen (vgl. QF 65/1985, S. 509f.) wie regionale Studien 
fördern den Einblick in diese Jahrhunderte überdauernde Aufgabe. Mit den 
Problemen der Wasserwirtschaft im Umland der Stadt Foligno vom Ende 
des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts macht Francesco Guarino ver
traut. Der Verfasser hat vor allem örtliche Archive gründlich durchgearbei
tet. (Zur Zeit ist er beauftragt, in Assisi eine Sezione d'Archivio di Stato 
einzurichten.) Der Schwerpunkt von Guarinos quellengesättigter Darstel
lung liegt auf der Behördengeschichte. Beachtlich sind daneben die Ergeb
nisse zur historischen Geographie, zur Topographie und zur Geschichte der 
hydraulischen Technik. Fotos, historische Pläne und Zeichnungen, auf de
nen der Text aufbaut, finden sich in der Mitte des Bandes. Gelegentlich ist 
die Wiedergabe leider etwas klein. Klaus Schubring 

Ingeborg W a l t e r , Die Sage der Gründung von Santo Spirito in Rom 
und das Problem des Kindesmordes, Mélanges de l'École Frangaise de Ro
me, Moyen äge - Temps modernes 97 (1985) S. 819-879. - Vf. setzt unter 
Benutzung zahlreicher kunstgeschichtlicher Quellen die seit Anfang des 
15. Jh. nachweisbare Sage, derzufolge die Gründung von S. Spirito mit dem 
Auffinden von Kinderleichen im Tiber in Zusammenhang steht, in Bezie
hung zur kirchlichen Haltung zum Kindesmord, der als spezifisch weibliche 
Sünde und als Folge der Übertretung kirchlicher Sexualgebote galt - eine 
Einstellung, die sich in zunehmendem Maße auch die weltliche Gewalt zu 
eigen machte, was zu einer Verschärfung der sexuellen Repression führte. 
Einen gewissen Ausweg aus dem Dilemma unter strikter Wahrung ihrer 
moralischen Autorität glaubte die Kirche, wie W. instruktiv zeigt, in Spitä
lern und Findelhäusern gefunden zu haben, die im späten Mittelalter in 
großer Zahl gegründet wurden. „Wie Santo Spirito in Rom boten sie den 
sündigen Müttern die Möglichkeit, sich des Beweises der Schuld zu entledi
gen". H. M. G. 

R.R. Roma nel Rinascimento 1985. Bibliografia e note, Roma (c/o 
Istituto Storico italiano per il Medio Evo, Piazza dell'Orologio 4, 1-00186 
Roma) 113 S. - Ende 1984 wurde bei dem Kongreß „Un pontificato ed una 
città: Sisto IV (1471-1478)" in Rom ein Vorläuferheft dieser hier anzuzei
genden ersten Lieferung eines neuen Periodikums verteilt, im Umfang von 
29 Seiten, das 22 „schede", Anzeigen von Veröffentlichungen über Rom in 
der Renaissance enthielt. Keine neue Zeitschrift, sondern ein „strumento di 
lavoro" sind die zwei Faszikel schon heute, ganz wie es der Hg. betont (1984 


