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PERUGIA IM SPÄTMITTELALTER. 
EIN ÜBERBLICK ÜBER DIE FORSCHUNG 

DER LETZTEN 15 JAHRE 

von 

PETER HÖHLER 

Während der unlängst erschienene Literaturbericht von A. Haver-
kamp1) über Nord- und Mittelitalien die Forschung nach systematischen 
Gesichtspunkten geordnet vorstellt, wobei zwangsläufig die vielen kleinen 
lokalgeschichtlichen Studien nicht in ihrem landesgeschichtlichen Zusam
menhang präsentiert werden können bzw. gar nicht erst ins Blickfeld gera
ten, sei hier der Versuch unternommen, dem deutschen Leser einen Über
blick über die Historiographie einer Stadt zu geben, die, obwohl auf eine 
jahrhundertelange Universitätstradition zurückblickend, bislang immer, 
was das historiographische Interesse angeht, im Schatten der großen Städte 
des Nordens stand. Das Nord-Süd-Gefälle in der Erforschung des mittelal
terlichen Italiens setzt schon jenseits dessen ein, was Reichsitalien genannt 
wird, obwohl Perugia, von der archivalischen Überlieferung her wie auch 
von seiner historischen Bedeutung diese Vernachlässigung nicht verdient 
hat. Es soll versucht werden, einen Einblick in die Bruchstückhaftigkeit der 
bislang unternommenen historiographischen Bemühungen zu geben, um da
bei auf einige Forschungslücken hinzuweisen. Wie in den verschiedenen 
Gegenden Deutschlands kann man davon ausgehen, daß die Verhältnisse, 
wie sie in einer Stadt Veneziens oder der Lombardei anzutreffen sind, nicht 
einfach auf Umbrien übertragen werden können. Es ist vielmehr so, daß 
unser Bild von der Vergangenheit durch regionalgeschichtliche Arbeiten 
ergänzt und erweitert wird, die dann, wenn eine gewisse Summierung er
reicht ist, in Thesen und Synthesen zusammengefaßt werden können. Und 

*) A. Haverkamp, Ober- und Mittelitalien, in: Italien im Mittelalter. Neuer
scheinungen von 1959-1977, Historische Zeitschrift, Sonderheft 7, München 
1980, S. 6-297. 
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hier könnten sich fruchtbare Kooperationsmöglichkeiten zwischen transalpi
ner und italienischer Mediävistik ergeben. Läßt sich vereinfacht sagen, daß, 
aufgrund des relativen Mangels an Quellen in diesen Zonen, die nord- und 
mitteleuropäische Mediävistik sehr problem- und methodenorientiert arbei
tet, ist der Impuls in Italien in erster Linie auf die archivalische Überliefe
rung vor Ort gerichtet. Anders formuliert: Viele Fragestellungen, vor allem 
sozialgeschichtlicher Art, die in Nord- und Mitteleuropa entwickelt wurden, 
könnten an der reichhaltigen Quellenüberlieferung Italiens erprobt werden. 
Dies alles ist nicht neu, denn in der Tat wird es von Amerikanern, Englän
dern, Franzosen und Deutschen seit Jahrzehnten praktiziert, es soll hier nur 
auf einige der Möglichkeiten hingedeutet werden, die sich am Beispiel Peru
gias ergeben könnten. 

Die zeitliche Eingrenzung dieses Berichts auf das Spätmittelalter, 
worunter hier das 13., 14. und 15. Jh. verstanden sein sollen, hat mehrere 
Gründe. Für die Zeit vor dem 13. Jh. gibt es über Perugia nur ganz sporadi
sche Forschungen, denn die Masse der Quellenüberlieferung setzt erst im 
13. Jh. ein. Das Ende des 15. Jh. wurde gewählt, weil es konventionellerwei
se für die deutsche Mediävistik eine Epochengrenze darstellt, obwohl die 
Kontinuitäten gerade wirtschafts- und sozialgeschichtlicher Vorgänge in die 
frühe Neuzeit hereinragen. Und die Beschränkung auf die letzten andert
halb Jahrzehnte findet ihre Rechtfertigung darin, daß für die Zeit davor 
bereits ein landesgeschichtlich gegliederter Literaturbericht vorliegt2), der 
der raschen Information dienen möge. Auf Arbeiten, die bereits in dieser 
Zeitschrift vorgestellt wurden, wird hier in der Regel nur verwiesen. Die 
Literatur wird, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, nach bestimmten Teil
disziplinen der Geschichtswissenschaft gegliedert angezeigt, wobei man sich 
bei dieser künstlichen Trennung vor Augen halten muß, daß im Rahmen 
eines städtischen Kosmos mehr noch als in anderen Bereichen der Geschich
te alles mit allem zusammenhängt. 

2) G. Rondinini Soldi, Umbria, in: La storiografia italiana negli ultimi ven
tanni, Atti del 1° congresso nazionale di scienze storiche (Perugia 9—13 ottobre 
1967), Bd. I, Milano 1970, S. 340-350. Hier wird unter „basso medioevo" die 
Zeit von der Mitte des 11. bis zum Ende des 15. Jh. verstanden und ebenfalls der 
kulturgeschichtliche Begriff „Renaissance" vermieden. Zu Stand und Problemen 
der italienischen Regionalgeschichtsschreibung cf. La storia locale. Temi, fonti e 
metodi della ricerca, a cura di C. Violante, Bologna 1982, 135 S., sowie — und 
hier werden auch die deutsche und österreichische Landesgeschichtsschreibung 
vorgestellt — die einzelnen Beiträge der Annali dell'Istituto storico italo-germa-
nico in Trento 7 (1981). 
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Zur po l i t i schen Geschich te Perugias, die über weite Perioden 
noch der Bearbeitung bedarf, gibt es nur wenige Titel anzuzeigen. Perugia 
führte im 13. Jh. zwei große Kriege zur Ausweitung und Konsolidierung des 
Contado. A. Bartoli Langeli ediert, mit einer knappen Einleitung versehen, 
die Quellen zu dem Krieg, den 1253/54 das papsttreue Perugia gegen das 
ghibellinische Foligno führte3). Unter dem Vorwand, die Unterwerfungsbe
dingungen seien von Foligno nicht eingehalten worden, zieht Perugia 1282 
erneut gegen die Nachbarstadt zu Felde. Hier kann die Arbeit von A. I. 
Galletti4) auf anschauliche Weise die Rüstungsmaßnahmen der Kommune 
wie Zusammenstellung und Ausrüstung des Heeres und die ökonomischen 
Maßnahmen zur Finanzierung des Krieges darstellen. In diesen beiden Ar
beiten schon zeigt sich, wie sehr die Außenpolitik Perugias, später auch die 
innere Verfassung durch das Spannungsverhältnis zwischen kommunaler 
Autonomie und päpstlichem Herrschaftsanspruch charakterisiert ist. Die
sem Konflikt, der durch ständige päpstliche Interventionen gekennzeichnet 
war und der hier seit der Zeit Innozenz III. rekapituliert wird, gilt die 
hervorragende Arbeit von M. Pecugi Fop5). Die Verlegung der Kurie nach 
Avignon 1309 durch Klemens V. führte zur Wiederbelebung der kommuna
len Freiheiten, und um Perugia nicht ganz als Stütze im Kirchenstaat zu 
verlieren, war Johannes XXII. genötigt, diese Verselbständigung zu privi-
legieren. Die Hegemonie Perugias konnte sich entfalten, weil viele der klei
neren umliegenden Kommunen sich in den Schutz der Stadt begaben, womit 
diese jedoch nicht aus dem Kirchenstaat ausschieden, weil auch Perugia 
weiterhin formal dem Papst unterstellt blieb. Eine ernsthafte Bedrohung 
der Vormachtstellung Perugias zeichnet sich gegen 1350 ab, vor allem durch 
die Rückeroberungspolitik Klemens' VI. und die drohende Intervention 
Karls IV. an seiner Seite. Im Jahre 1353 beginnt die Legatentätigkeit von 

3) A. B a r t o l i L a n g e l i , I documenti sulla guerra tra Perugia e Foligno del 
1253-54, Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Umbria 69, 2 (1972) 
S. 1-44; künftig abgekürzt BSU. 
4) A. I. G a l l e t t i , La società comunale di fronte alla guerra nelle fonti perugine 
del 1282, BSU 71,1 (1974) S. 35-98. 
5) M. P e c u g i F o p , Il Comune di Perugia e la Chiesa durante il periodoavigno-
nese con particolare riferimento alPAlbornoz, BSU 65,2 (1968) S. 5-102. Einen 
mit „Appendice" überschriebenen Quellenanhang veröffentlichte die Verf. in: 
BSU 66,1 (1969) S. 67—150; eine Zusammenfassung dieser Arbeit erschien unter 
dem Titel: Lineamenti di una storia dei rapporti t ra il cardinal Egidio Albornoz 
ed il Comune di Perugia, attraverso i documenti perugini, in: El Cardenal Albor
noz y el Colegio de Espana, hrsg. v. E. V e r d e r a y T u e l l s , Bd. I, Studia 
Albornotiana XI, Bologna 1972, S. 609-633. 
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Albornoz und die Rückeroberung des Kirchenstaates, 1355 erfolgt die Ab
tretung der Stadt an Karl IV. - von der Verf. als einziger Fehler Albornoz' 
gewertet, der Perugia eine neue Periode der Freiheit beschert. 1368 bestä
tigt Karl dem Papst alle Rechte im Kirchenstaat und restabilisiert damit die 
päpstliche Jurisdiktion über Perugia. Das perusinische Hegemoniestreben 
wurde endgültig 1370 im Frieden von Bologna in seine Schranken gewie
sen6). Mit der knapp vierjährigen Herrschaft des Mailänders Giangaleazzo 
Visconti über Perugia, das 1403 wieder an den Papst kam, beschäftigt sich 
H. Goldbrunner7). Ausgehend vom Übergabevertrag ist hier eine Darstel
lung nicht nur der komplizierten diplomatischen und kriegerischen Verwick
lungen, sondern auch des innerstädtischen Verfassungsgefüges dieser Pe
riode sowie wichtiger Aspekte städtischer Finanz- und Wirtschaftspolitik 
gelungen. 

Zur W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e sei aus dem Bereich der Numismatik 
und Metrologie zuerst der Beitrag von G. Mira erwähnt, der für den Zeit
raum vom 13. bis 15. Jh. einen Überblick über die in Perugia gängigen 
Maße, Gewichte und Währungseinheiten gibt8). In den Bereich der Numis
matik fallen drei weitere Studien: Für 1259 ist erstmals belegt, daß die 
Kommune an zwei luccheser Münzer das Recht vergab, in ihrem Auftrag 
Münzen zu schlagen, und die Prüfung aller früheren Indizien, die auf eine 
Prägetätigkeit der Kommune hindeuten, erweist diese als nicht stichhal
tig9). Auf schriftliche Überlieferung gestützt, nimmt A. Finetti die Datie
rung der insgesamt fünf verschiedenen Arten des Sestino, die im 14./15. Jh. 
gebräuchlich waren, vor10). Einem umfassenderen Problem ist die Arbeit 

6) Dieser Teilaspekt wird vertieft von F. M e z z a n o t t e , La pace di Bologna t ra 
Perugia e Urbano V (23 novembre 1370), BSU 74,1 (1977) S. 117-174; cf. auch 
die zusammenfassende Skizze von P. P a r t n e r , L'Umbria durante i pontificati 
di Martino V e di Eugenio IV, in: Storia e cultura in Umbria nell'età moderna 
(secoli XV-XVII I ) , Atti del VII Convegno di studi umbri (Gubbio, 18-22 mag
gio 1969), Perugia 1972, S. 89-100; dieser Sammelband wurde vorgestellt in 
QFIAB 53 (1973) S. 561 f. 
7) H. G o l d b r u n n e r , Die Mailändische Herrschaft in Perugia, QFIAB 52 (1972) 
S. 397—475b; dort werden weitere Arbeiten des Verf. zu diesem Thema nachge
wiesen. 
8) G. M i r a , Alcune Resistenze* nell'economia perugina: misure e monete all'ini
zio delPetà moderna, in: Storia e cultura in Umbria nell'età moderna (wie Anm. 
6), S. 117-145. 
9) M. S c a r a m u c c i , Sull'ipotesi di una monetazione perugina anteriore al 1259, 
BSU 69,2 (1972) S. 109-114. 
10) A. F ine t t i , Sulla datazione dei Sestini di Perugia, BSU 78 (1981) S. 
193-222. 
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von R. Pierotti gewidmet11), die auf vorbildliche Weise die Parallelüberliefe
rung von sachlichen und schriftlichen Quellen einbezieht. Der Verf. unter
sucht das Nebeneinander der kleinen, auf dem Denaro basierenden Wäh
rung - bei der bis 1260 toskanische Münzen überwogen, dann dominiert der 
perusiner Denaro - , und den großen florentiner Goldmünzen und setzt die 
Entwicklung der Kursverhältnisse fest. Einen zweiten Teil der Arbeit neh
men die Maßnahmen der städtischen Münzpolitik ein: gegenüber Fal
schmünzern, gegen die Ausfuhr von Edelmetallen, die Kursfestsetzungen 
der verschiedenen Münzen, die Versuche, das Monopol perusinischer Mün
zen durchzusetzen und die Verträge der Stadt mit Münzern. In einem drit
ten Teil werden die Kursschwankungen der Münzen mit den wirtschaftli
chen Konjunkturen in Verbindung gebracht - mit dem Ergebnis, daß Kurs
steigerungen mit allgemeinen Prosperitätsphasen zusammenfallen. 

Zum Bereich Handel und Gewerbe gibt es vom gleichen Verf. eine 
regelrechte Biographie über den Geschäftsmann Niccolò di Martino di Pie
tro12), der von 1395 bis 1442 ein Unternehmen für Herstellung und Vertrieb 
von Pelz- und Lederwaren führte. Der Verf. informiert mit reichhaltigem 
Material über seine politischen Ämter, seine Vermögensverhältnisse, über 
Struktur und Funktionieren des Unternehmens mit seinen fast zehn Be
schäftigten, die wechselnden Handelsgesellschaften mit perusiner Zunftge
nossen, die innerbetriebliche Organisation und die einzelnen Arbeitsschritte 
von der Produktion bis zum Verkauf und gibt folgendes Resümee: „Niccolò 
ci appare in definitiva come uomo che visse pienamente il suo tempo; egli 
riassumerà in sé alcune di quelle particolari caratteristiche che formarano la 
personalità di un agiato operatore economico (...), un esponente tipico di 
quella media borghesia mercantile che, almeno a Perugia, fra la fine del 
secolo XIV e la prima metà del XV dovette costituire la vera forza trainante 
del mondo produttivo." In zwei sehr fragmentarisch wirkenden Studien 
ediert und kommentiert G. Pagliacci einmal einen 1333 zwischen luccheser, 
aretiner und perusiner Kaufleuten geschlossenen Vertrag zur Gründung 
einer Handelsgesellschaft für französische und florentinische Stoffe13), zum 
anderen gibt er eine kodikologische, mit einigen sozialgeschichtlichen Hin-

u) R. Pierotti, La circolazione monetaria nel territorio perugino nei secoli 
XII-XIV, BSU 78 (1981) S. 81-152. 
12) R. P i e r o t t i , Aspetti del mercato e della produzione a Perugia fra la fine del 
secolo XIV e la prima metà del XV (La bottega del cuoiame di Niccolò di Martino 
di Pietro), BSU 72,1 (1975) S. 79-185; 73,1 (1976) S. 1-131. 
13) G. P a g l i a c c i , Rilievi a proposito di un contratto commerciale perugino del 
1333, Nuova Economia 78 (1966) S. 8 - 1 3 . 
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weisen versehene Beschreibung der drei überlieferten Matrikel der „Arte 
della Mercanzia"14). 

Für die Agrargeschichte gibt M. Rossi eine Typologie der Kauf- und 
Pachtverträge. Allerdings ist die Quellenbasis viel zu schmal - hur ein Band 
mit Notariatsprotokollen des Massàrello di Pellolo von 1367 - , um darüber 
hinaus weitere Aussagen ableiten zu können15). Sehr interessant ist dagegen 
der Aufsatz von G. Ricciarelli über den Handel mit Inkunabeln, nachdem 
1471 der Buchdruck in Perugia eingeführt worden war16). Der Markt, der 
keine regionalen und nationalen Grenzen kannte, war dermaßen lukrativ, 
daß von Anfang an zwischen Hersteller und Käufer Händler eingeschaltet 
wurden. Und da die neuen Druckereien überall wie Pilze aus dem Boden 
schössen und es galt, sich vor der Konkurrenz Marktanteile zu sichern, 
bedurften Absatz und Vertrieb besonderer Methoden, die anhand von Ver
kaufsverträgen für Inkunabeln analysiert werden. 

Einen Schwerpunkt des historiographischen Interesses bildet die Re-
ligions- und Kirchengeschichte. A. Bartoli Langeli arbeitet heraus17), 
wie wichtig die Unterstützung der perusiner Bischöfe für Innozenz IV. zur 
Aufrechterhaltung seiner Herrschaft im Patrimonium Petri war, vor allem 
nachdem sich mit der Besetzung Perugias durch die Truppen Friedrichs IL 
die Bevölkerung in eine kaiserliche und eine päpstliche Fraktion gespalten 
hatte. Von den Ritterorden fanden eine Darstellung allein die Templer18), 
deren Existenz in Italien bislang wenig erforscht ist. Diese wurden 1237 auf 
Betreiben Gregors IX. wahrscheinlich aus strategischen Überlegungen bei 
Perugia angesiedelt, da die Bedeutung der Stadt als Papstresidenz immer 

14) G. P a g l i a c c i , Le matricole delFArte della Mercanzia, Nuova Economia 81 
(1969) S. 3 - 9 . 
15) M. R o s s i , Un'indagine-campione sui contrat t i agrari perugini del Trecento, 
in: Ricerche su Perugia t r a Due e Quattrocento, Pubblicazioni degli Ist i tut i di 
Storia della Facoltà di Le t t e re e Filosofia, Perugia 1981, S. 145-160; cf. die 
Anzeige in QFIAB 62 (1982) S. 478f. 
16) G. R i c c i a r e l l i , Mercanti di incunaboli a Perugia, BSU 70,1 (1973) S. 1-20. 
Der Aufsatz vom gleichen Verf., I prototipografi in Perugia. Font i documenta
rie, BSU 67,2 (1970) S. 7 7 - 1 6 1 , wurde berei ts in QFIAB 52 (1972) S. 935, 
vorgestellt . Der in diesem Zusammenhang zu erwähnende Band La Fiera dei 
Morti (già di Ognissanti). Lineamenti storici di romantica tradizione perugina, 
Quaderni storici del Comune di Perugia 1, Perugia 1980,129 S., wurde in Q F I A B 
62 (1982) S. 477f., angezeigt. 
17) A. B a r t o l i L a n g e l i , I vescovi di Perugia e di Chiusi durante il pontificato 
di Innocenzo IV, Rivista di Storia della Chiesa in Italia 27 (1973), S. 1-27. 
18) F . T o m m a s i , L'Ordine dei Templari a Perugia, BSU 78,1 (1981) S. 5 - 8 0 . 
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wichtiger wurde. Aus den verschiedensten Fonds der perusiner Archive 
stellt der Verf. die Nachrichten über die beiden Templerhäuser bei Perugia 
zusammen, stellt die fruchtbare Symbiose zwischen Orden und Kommune 
heraus und bettet auf vorbildliche Weise die lokale Geschichte in die des 
Ordens ein. Nach dem Konzil von Vienne, auf dem die Templer verurteilt 
und aufgelöst worden waren, erfaßten Krise und Zerstörung auch diese 
beiden Häuser. 

Aus dem Programm des Convegno, der 1967 aus Anlaß des tausend
jährigen Bestehens der Benediktinerabtei S. Pietro stattfand, sei lediglich 
ein Vortrag erwähnt: F. A. Ugolino zeigt19), wie sehr die größte und mäch
tigste Abtei Perugias in die politischen Wechselfälle und innerstädtischen 
Parteikämpfe - vor allem in der Person einzelner Äbte - einbezogen war 
und wie mit dem Ende der kommunalen Freiheit auch die große Zeit der 
Abtei vorbei ist. Mit einem Aspekt der Herrschaftsausübung von S. Pietro 
beschäftigt sich A. I. Galletti20): Die im Castrum Casalina, das zum Besitz 
der Abtei gehörte, lebenden Hörigen, die an die Scholle gebunden waren 
und der Gerichtsherrschaft des Klosters unterstanden, wurden 1270 vom 
Abt freigelassen, nachdem sie gegen ihren Status rebelliert hatten und dabei 
vorsichtig von der Kommune, der es darum ging, die Gerichtskompetenzen 
zu monopolisieren, unterstützt wurden. Nach der Freilassung verschlech
terte sich rapide die Situation der vormals Hörigen, da das Eigentum der 
Abtei am Grund und Boden weiter bestehen blieb und zu den Pachtzahlun
gen noch die Steuerlasten der Kommune hinzukamen. Zwei Quelleneditio
nen zur Geschichte von S. Pietro sind noch anzuzeigen: Aus der Serie von 
acht Bänden zur Besitzgeschichte, den „Libri Contractuum", hat C. Taba-
relli den auf die Jahre 1331/32 bezogenen Band ediert21); er enthält vorwie
gend Pacht- und Kaufverträge, Quittungen, aber auch viele Dokumente, die 
sich auf die interne Klosterorganisation beziehen. Licht auf die turbulenten 
Jahre der Reform, nachdem das Kloster 1438 von Eugen IV. der Benedikti
nerkongregation von S. Giustina di Padova angeschlossen worden war, wirft 
die Edition der Papsturkunden der zweiten Hälfte des 15. Jh. für S. Pie-

19) F. A. Ugolino, L'Abbazia di San Pietro nel secolo XIV e la sua influenza 
sulla vita sociale e politica di Perugia, BSU 64,2 (1967) S. 122-157; in diesem 
Band sind auch die übrigen Beiträge des Convegno veröffentlicht. 
™) A. I. Galletti, Evoluzione dei rapporti di dipendenza nel XIII secolo: il caso 
dell'affrancazione di Casalina, Benedictina 19 (1972) S. 289-317. 
21 ) Liber Contractuum (1331—32) dell'Abbazia Benedettina di San Pietro in Pe
rugia, a cura di C. Tabarelli, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria -
Fonti per la storia dell'Umbria 3, Perugia 1967, XII, 568 S. 
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tro22). Die Arbeiten zu diesem Kloster erlauben noch längst keinen Über
blick über seine Geschichte und noch viel weniger gilt dies von den anderen 
Klöstern der Stadt. C. Tabarelli hat aus dem Fondo Notarile des Staatsar
chivs von Perugia alle Urkunden herausgezogen, die sich auf den Franziska
nerkonvent Monteripido beziehen23). Die Edition erweist sich als besonders 
reichhaltig für die Periode der observanten Reform, deren Geschichte für 
Perugia noch nicht geschrieben ist. Von den übrigen mehr als 40 Klöstern, 
die für das 14./15. Jh. in Perugia und seiner näheren Umgebung nachweis
bar sind, sind nur zwei Studien anzuzeigen, nämlich über das Klarissen- und 
dann Franziskanerterziarinnenkloster S. Agnese24) sowie über das seit 1253 
nachweisbare Zisterzienserinnenkloster S. Giuliana25). 

Was die Beschäftigung mit dem sehr entwickelten Hospitalwesen be
trifft, so liegen bislang nur Ansätze vor26), und von den religiösen Bewegun
gen wurde bislang ausschließlich die Erforschung des Franziskanertums27) 
sowie der Disciplinati, die in Perugia ihren Ausgangspunkt nahmen, betrie
ben. Herausgestellt seien hier zwei Arbeiten von G. Casagrande, der besten 
Kennerin dieser Materie. Zum ersten eine Studie über die Drittordensge-

22') M. C; Lungarot t i Pollidori, Documenti pontifici del monastero di S. 
Pietro di Perugia, Benedictina 24 (1977) S. 285-331. 
28) C. Tabarell i , Documentazione notarile perugina sul convento di Monteripi
do nei secoli XIV e XV, Deputazione di Storia Patria per l'Umbria - Fonti per la 
storia dell'Umbria 12, Perugia 1967, 267 S. 
24) G. C a s a g r a n d e , Il monastero di S. Agnese in Perugia nei secoli XIV e XV, 
Studi Francescani 76 (1979) S. 137-169. 
25) G. Casagrande/P. Monachia, Il monastero di Santa Giuliana a Perugia 
nel secolo XIII, Benedictina 27 (1980) S. 509-557. 
26) E . V a l e r i , La fraternità dell'ospedale di S. Maria della Misericordia nei 
secoli X I I I - X V I I , Is t i tuto di storia medievale e moderna - Facoltà di Le t t e re e 
Filosofia dell 'Università degli Studi di Perugia 2, Perugia 1972, 209 S. 
27) E s wird hier nur auf zwei Publikationen aufmerksam gemacht, von denen aus 
sich die früher erschienene Li te ra tur erschließen läßt. Francescanesimo e socie
tà cittadina: L'esempio di Perugia. Studi storici per il VII Centenario del Con
vento Francescano di Monteripido in Perugia (1276-1976), a cura di U. N i c o l i -
n i , Pubblicazioni del 'Centro per il collegamento degli studi medievali e umanisti
ci nell 'università di Perugia* 1, Perugia 1979, LXXI , 398 S.; hierzu cf. QFIAB 62 
(1982) S. 362ff. Francesco d'Assisi. Documenti e Archivi, Codici e Biblioteche, 
Miniature, Milano (Electa), 1982. E s handelt sich hier um einen von insgesamt 
drei Bänden des Katalogs zu fünf Ausstellungen, die im Herbs t 1982 aus Anlaß 
des 800. Geburts tags von Franziskus stattfanden. Hier werden zahlreiche Doku
mente reproduziert , die sich auf Franziskaner und Klarissen in Perugia beziehen 
und darüber hinaus die neueste Bibliographie zu diesem Thema. 
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meinschaften und Geißlerbruderschaften Perugias in ihren Beziehungen zu 
den Bettelorden28), in der die Verf. die Organisationsformen dieser Gruppie
rungen untersucht und herausarbeitet, wie sehr die Franziskaner das Dritt-
ordenswesen an sich gezogen hatten, während die Geißlerbruderschaften 
sich gleichmäßig sowohl mit den Bettel- wie mit den traditionellen Orden 
verbanden. Weil sie einen Eindruck von den Möglichkeiten einer sozialge
schichtlichen Betrachtung religiöser Bewegungen bietet, soll ausführlicher 
auf eine prosopographische Studie über eine der zahlreichen Geißlerbruder
schaften eingegangen werden, von denen schon die zeitgenössische Publizi
stik berichtete, daß sich ihre Mitglieder aus allen sozialen Schichten rekru
tierten; jedoch fehlte bislang eine Analyse, die über diese allgemeine Fest
stellung hinausging29). Ausgangspunkt ist die Matrikel der Bruderschaft S. 
Francesco aus dem Jahre 1326, und von diesem Namensmaterial ausgehend 
gelingt es der Verf., Informationen aus den verschiedensten Fonds der 
reichhaltigen perusiner Archive über die berufliche Tätigkeit der Mitglie
der, ihre Besitz- und Einkommens Verhältnisse, die von der Kommune über
nommenen politisch-administrativen Funktionen, die Zugehörigkeit von 
Adeligen sowie über die Mitgliedschaft in anderen religiösen Organisationen 
zusammenzutragen. Die soziale Spannbreite der Mitgliedschaft reichte vom 
Kleinsteigentümer bis zu den Inhabern der politischen Macht, bei einem 
deutlichen Übergewicht der Kaufleute, die auch die bedeutendste und größ
te Zunft bildeten. In den Führungspositionen einer Bruderschaft rotierte 
eine Schicht, deren Angehörige mit über 100 Pfund Denaren zur Steuer 
veranlagt wurden. Vorwiegend war das bürgerliche' Element, Kaufleute 

**) G. Cas a grande, Penitenti e Disciplinati a Perugia e loro rapporti con gli 
Ordini Mendicanti, Mélanges de l'École Fran^aise de Rome, Moyen Age -
Temps Modernes 89 (1977) S. 711-721. Als bibliographischer Hinweis sei noch 
eine zusammenfassende Studie der gleichen Verf. erwähnt: G. Casagrande, 
Aspetti del Terz'Ordine Francescano a Perugia nella seconda metà del secolo 
XIV e nel XV, in: Il movimento francescano della penitenza nella società medie
vale, Atti del 3° Convegno di Studi Francescani (Padova 25—26-27 settembre 
1979), a cura di Mariano D'Alatri, Roma 1980, S. 363-397. 
™) G. Casagrande, Gli iscritti della confraternita dei Disciplinati di San Fran
cesco in Perugia, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 
Studi di Perugia, n. s. voi. II-III (1979/80), sezione 2: Studi storico-antropologi
ci, S. 103-163. An dieser Stelle sei noch darauf hingewiesen, daß in Perugia 1960 
ein „Centro di documentazione sul movimento dei Disciplinati" gegründet wur
de, das in unregelmäßiger Folge Beiträge zur Geschichte der Geißlerbruder
schaften in Italien im BSU sowie in den Quaderni del Centro di documentazione 
sul movimento dei Disciplinati veröffentlicht. 
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und Handwerker der verschiedensten Einkommensgruppen. So wie man im 
städtischen Alltag mit- und nebeneinander lebte, spiegelt es sich in der 
Zusammensetzung der Bruderschaft. Die Teilnahme von Adeligen wird von 
der Verf. als Versuch der Koexistenz und Integration gewertet. Es fehlt 
nicht an Zeugnissen für den religiös-orthodoxen Charakter der Bruder
schaft, aber diese Religiosität kennt nicht mehr die eschatologischen Züge 
des 13. Jh., das Leben ihrer Mitglieder ist vielmehr aufs engste mit dem 
städtischen Alltag sowie mit den politischen Geschicken der Stadt ver
woben. 

Ebenfalls sehr disparat erscheint die Erforschung des grundlegenden 
Bereichs der Stadtgeschichte, nämlich die Entwicklung der Verfassungs
und Sozialstrukturen. Vor allem fehlt es an einer Darstellung des städ
tischen Behörden- und Verfassungssystems, die ihren Ausgangspunkt in 
den verschiedenen Fassungen der Statuten finden müßte, um dann die Kom
petenzen und konstituierenden Elemente der einzelnen Verfassungsorgane 
in den verschiedenen, von der Kommune hervorgebrachten Archivserien, 
vor allem den Ratsprotokollen, zu verfolgen. Von diesen, „Consigli e Rifor-
manze" genannten Ratsprotokollen ist mittlerweile, nachdem 1935 der erste 
erschienen war, ein zweiter, das Jahr 1262 umfassender Band ediert wor
den30). Ein zweites Element der Verfassungswirklichkeit, nämlich die Pra
xis des Notariatswesens, bedürfte dringendst der Aufklärung; auch hier 
wären Ausgangspunkte die zahlreichen Bestimmungen der Statuten, die 
sich auf Notare beziehen, und darüber hinaus die Statuten und Matrikeln 
der Notarszunft. Zu diesem Thema ist über den von R. Abbondanza heraus
gegebenen Ausstellungskatalog31) nur die mit einer kurzen Einleitung ver
sehene Edition des ältesten Faszikels mit Notarsimbreviaturen erschie
nen32); diese Imbreviaturen sind die einzigen urkundlichen Dokumente für 
das Katastrophenjahr 1348 und bestehen aus Testamenten von um ihr See
lenheil besorgten Bürgern. Sehr informativ, wenn auch leider keine Inter-

30) U. N i c o l i n i , Reformationes comunis Perusii quae extant anni MCCLXII, 
Deputazione di Storia Patria per l'Umbria — Fonti per la storia dell'Umbria 5, 
Perugia 1969, 267 S. 
31) Il notariato a Perugia: Mostra documentaria e iconografica per il XVI Con
gresso Nazionale del Notariato (Perugia, maggio-luglio 1967), catalogo a cura di 
R. A b b o n d a n z a , Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano 1, Roma 
1973, IX, 429 S.; Rezension in QFIAB 55/56 (1976) S. 559. 
32) P. R orni zi R icc i , Il notaio perugino Pietro di Lippolo e le sue „imbreviatu-
re" del 1348, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia della Università degli 
Studi di Perugia 7 (1969/70) S. 349-500. 
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pretation der „Eulistea", ist der Aufsatz von A. I. Galletti33): dieses Preisge
dicht auf Perugia, zu dem Bonifazius von Verona vom Rat der Stadt beauf
tragt worden war, wird in den Kontext der politischen und sozialen Ent
wicklung am Ende des 13. Jh. gestellt; Absicht der Verf. ist es, den Popolo, 
also das aufstrebende ,bürgerliche* Element, als Schicht darzustellen, die 
mit der politischen Machtausübung auch das Bedürfnis nach künstlerischer 
Selbstdarstellung bekam, wobei vor allem die Hegemonie über die umbri-
schen Städte und die Beziehungen zum Papsttum thematisiert werden. 

Vier Arbeiten gibt es, die aus dem wohl interessantesten Fonds des 
perusiner Staatsarchivs, dem ,Fondo Giudiziario*, schöpfen. 0. Marinelli 
edierte den „Liber Inquisitionum" des Capitano del Popolo für das Jahr 
128734), den der Zufall in die Staatsbibliothek von Berlin verschlagen hat. Im 
Zusammenhang mit den durch Verwüstungen, angerichtet durch die Trup
pen Ludwigs des Bayern, sowie Witterungsverschlechterungen hervorgeru
fenen Mißernten ediert und erläutert J. Grundman fünf besonders signifi
kante Gerichtsurteile, die sich auf Lebensmitteldiebstahl und -Schmuggel 
nach außerhalb des Contado sowie auf die Hortung von Getreide beziehen 
und in denen die von der Kommune verfügten Maßnahmen und Verbote zur 
Anwendung kamen, die die Versorgung der Bevölkerung garantieren soll
ten35). In Regestenform werden die Verzeichnisse der Verbannten ediert, 
deren Anlegung zu dem Bündel der administrativen Maßnahmen gehörte, 
die das popolare Regiment bei der Machtübernahme zur Festigung seiner 
Position durchführte36). Die erste wirkliche Beschäftigung mit dem , Fondo 
Giudiziario* stellt der Aufsatz von S. Schioppa dar37), der nicht nur diesen 
Fonds als Quellengattung untersucht, seinen Entstehungsumständen nach
geht, sondern überhaupt die erste Arbeit zum Problem der Kriminalität im 
13. Jh. ist. Die Verf. entwickelt eine Typologie der Delikte, verfolgt anhand 
der im weitesten Sinne politischen Prozesse die Frage, inwieweit die Kom-

^ A. I. Galletti, Considerazioni per una interpretazione dell'Eulistea, Archi
vio storico italiano 128 (1970) S. 305-334. 
**) „Liber Inquisitionum" del Capitano del Popolo di Perugia (a. 1287), a cura di 
0. Marinelli, Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli 
Studi di Perugia, Complementi ai volumi V-XII, Perugia 1975, XXX, 679 S. 
35) J . G r u n d m a n , Documenti umbri sulla carestia degli anni 1328-1330, Archi
vio Storico Italiano 128 (1970) S. 207 -253 . 
36) A. Bartoli Langeli/M. P. Carbucci, I „libri dei banditi" del Comune di 
Perugia (1246-1261), BSU 75 (1978) S. 123-380. 
37) S. S c h i o p p a , Le fonti giudiziarie pe r ima ricerca sulla criminalità a Perugia 
nel Duecento, in: Ricerche su Perugia, S. 5 9 - 1 4 4 (wie Anm. 15). 
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mune sich Gehorsam und Respekt zu verschaffen wußte, unterscheidet 
wechselnde Konjunkturen in den Kriminalitätsraten und entwickelt darüber 
hinaus eine Reihe von Fragestellungen zur Analyse dieses Materials. Die 
Quellenbasis, nämlich die „Libri dei banditi" von 1246-62 und die Gerichts
akten von Mai bis Dezember 1277, ist leider zu schmal, um profunde Aussa
gen zu erlauben. 

Dies gilt auch für den Beitrag von M. G. Nico Ottaviani38), der eben
falls das Verdienst hat, eine Quellengattung zu erschließen, nämlich die in 
Registern festgehaltenen Auszahlungen des Stadtkämmerers. Anhand des 
frühesten dieser Register, das aus dem Jahr 1277 überliefert ist, werden von 
den Auszahlungsanweisungen ausgehend, aber dann auf andere Quellen
fonds übergreifend, Themen wie die diplomatischen Aktivitäten der Kom
mune, ihr Verhältnis zur römischen Kurie, die Getreidepolitik sowie die 
öffentliche Bautätigkeit verfolgt. 

Zur Finanzverwaltung im 15. Jh. ist die Arbeit von C. Regni zu er
wähnen39), die zeigt, wie seit Martin V. die kommunale Autonomie nur noch 
zum Schein besteht und vor allem auf dem Finanzsektor nichts ohne Zustim
mung des päpstlichen Legaten oder Gouvernators geschehen konnte. 

Was die Prosopographie bedeutender Familien betrifft, ist auf drei 
Titel hinzuweisen. M. Pecugi Fop ediert in Regestenform einen Band aus 
dem Werk „De claritate Perusinorum" des im 17. Jh. schreibenden Sinibaldo 
Tassi40), der in insgesamt 22 Bänden die Geschichte der adeligen Familien 
Perugias verfolgte, die, durch die über weite Strecken wörtliche Inserie
rung von Urkunden, einen hohen Quellenwert aufweisen. Hier ist auch zu 
erwähnen die Edition des um die Wende zum 15. Jh. angelegten Inventars 
zum Familienarchiv der Michelotti41), dem ein sehr informativer historiogra-

^ M. G. NicoOt tav ian i , I l registro finanziario del Comune di Perugia „Mas
sari, 3" come fonte storica, in: Ricerche su Perugia, S. 9—58 (wie Anm. 15). 
39) C. R e g n i , L'amministrazione politico-finanziaria del Comune di Perugia nei 
suoi rapporti con la Camera Apostolica, in: Ricerche su Perugia, S. 161-188 (wie 
Anm. 15). Der Aufsatz von R. F r u t t i n i , Le „comunanze" nel quadro della 
finanza del Comune di Perugia nel primo trentennio del sec. XV, BSU 68,2 (1971) 
S. 1-106, ist rezensiert in QFIAB 53 (1973) S. 562-564. 
40) M. P e c u g i F o p , Spoglio documentario del „De claritate Perusinorum", 
BSU 72,2 (1975) S. 107-142. 
41) M. Rone e t t i , Un inventario dell'archivio privato della famiglia Michelotti. 
Considerazioni su Biordo e i suoi fratelli, BSU 67,2 (1970) S. 1-75; cf. dazu die 
Ergänzungen von H. G o l d b r u n n e r , Eine neue Quelle zur Geschichte Peru
gias. Ein Inventar des Archivs der Familie Michelotti, QFIAB 52 (1972) S. 
815-820. 
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phischer Abriß über Biordo Michelotti und dessen Signorie vorangestellt ist. 
Mit der mächtigsten Familie Perugias im 15. Jh. beschäftigt sich F. Frasca-
relli42), der Amt für Amt den politischen Weg der Baglioni rekonstruiert 
sowie deren Allianz mit den als Kapitalgebern gebrauchten bürgerlichen 
Narducci; Heiraten und gemeinsame Geschäfte waren die Bindeglieder zwi
schen den beiden Familien, Eheschließungen waren Mittel des familiären 
Aufstiegs und der Interessenwahrung und die oligarchische Stellung der 
Familien basierte auf einem breiten Klientelsystem. Auch wenn an ihr eine 
Reihe von Transkriptionsfehlern bemängelt wurden, kann als die beste Ein
führung in die Sozialgeschichte der Stadt, die gleichzeitig auch mit der Quel
lenproblematik bekannt macht, das Buch von S. R. Blanshei gelten43). Die 
Arbeit, die ein breites Panorama zu bieten versucht, bringt die verschiede
nen Etappen im Konflikt zwischen „magnati" und „popolani" zur Darstel
lung, wobei die letzteren ständig die Basis ihrer Regierung zu verbreitern 
und zu sichern suchten, ferner die Ausdehnung des Contado, die Zunftorga
nisation, die demographische Entwicklung und Wanderungsbewegungen 
vom Contado in die Stadt, die Sozialtopographie der Stadt und wichtige 
politische Ämter. 

Vor dem Hintergrund der bis jetzt vorgestellten, mehr oder weniger 
fragmentarischen Bemühungen, deren typische Publikationsform der Auf
satz mit Quellenanhang ist, zeigt sich die Bedeutung der von A. Grohmann 
vorgelegten Synthese zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte Perugias im 
Spätmittelalter44), die nicht nur zusammenfaßt, sondern auch eine Fülle 

**) F. Frascare l l i , Nobiltà minore e borghesia a Perugia nel sec. XV. Ricerche 
sui Baglioni della Brigida e sui Narducci (Pubblicazioni degli Istituti di Storia 
della Facoltà di Lettere e Filosofia), Perugia 1974, 159 S. 
43) S. R. Blanshei , Perugia 1260-1340: Conflict and Change in a Medieval 
Italian Urban Society, Transactions of the American Philosophical Society, NS 
voi. 66, part 2, Philadelphia 1976,128 S.; cf. ferner S. R. Blanshei, Population, 
Wealth and Patronage in Medieval and Renaissance Perugia, Journal of Interdis-
ciplinary History 9 (1979) S. 557—619. Die an dieser Stelle anzuzeigende Arbeit 
von J. Grundman, The Popolo at Perugia (1139-1309). A dissertation present-
ed to the Graduate School of Arts and Sciences of Washington University, De
partment of History, 1974, IX, 641 S., wurde bereits vorgestellt in QFIAB 57 
(1977) S. 452 f. 
u) A. Grohmann, Città e territorio tra medioevo e età moderna (Perugia, secc. 
XIII-XVI), Bd. I: La città; Bd. II: Il territorio, Perugia 1982,1173 S., 4 Faltkt.; 
cf. auch A. Grohmann, Perugia, Le città nella storia d'Italia, Roma/Bari 1981, 
204 S., 182 Abb., bereits angezeigt in QFIAB 62 (1982) S. 476f. 
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weiterführender Fragestellungen entwickelt. Obwohl auf zwei Bände ver
teilt, gelingt es, die wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Stadt und 
Contado als zusammenhängend und in ständiger Wechselwirkung begriffen 
zu analysieren. So korrespondiert der Beschreibung der wirtschaftlichen 
Entwicklung im ersten Band die der Expansion des Contado im zweiten. 
Interessant sind die planerischen Aktivitäten der Kommune, die im urbanen 
Raum Straßen- und Häuseranlage, Kanalisation und öffentliche Hygiene 
einschlössen und im Contado Bonifikationsmaßnahmen anregten sowie der 
Landflucht teils durch Wiedereinführung des Schollenzwangs, teils durch 
Steuerbefreiungen zu begegnen versuchten. Schwerpunkt des Werks bilden 
die demographischen Analysen, hier kann der Verf. auf die unvergleichlich 
reiche Überlieferung der perusiner Archive zurückgreifen: Steuerlisten sind 
seit dem 13. Jh., Kataster in Serie seit 1361 enthalten. Grohmanns Werk ist 
von einem angebrachten Skeptizismus durchzogen, der aus der umfassenden 
Kenntnis der Quellen mehr fruchtbare Fragen formuliert als Antworten 
liefert. So, wenn er es vermeidet, aus der Zählung der Herdstellen absolute 
Zahlen über die Bevölkerungsstärke abzuleiten, da die Daten keine Aussa
gen über Familienstrukturen erlauben. Oder, wenn in bezug auf die Ursa
chen des Bevölkerungsverlustes im 14./15. Jh. vorsichtige Überlegungen 
über den Einfluß von Seuchen, Klimaverschlechterungen und Teuerungen 
angestellt werden. Wie schon für Florenz gezeigt wurde, gilt auch für Peru
gia, daß der Grundbesitz im 11./12. Jh. nicht in die Hände eines städtischen 
Bürgertums überging, sondern dem nun stadtsässig werdenden Adel erhal
ten blieb. Umgekehrt kann nicht von einem Ausgreifen des Bürgertums in 
den Contado gesprochen werden. Vielmehr gab es einen Vermischungspro
zeß zwischen sich verbürgerlichendem Adel und sich feudalisierendem Bür
gertum, und dieses Amalgam, das bis 1370 als offene Klasse anzusehen ist, 
fand seinen ökonomischen Rückhalt im Grundbesitz. Bei der Untersuchung 
der Randgruppen werden die Armen, die Juden und die Prostituierten her
ausgegriffen - die ghettoisierten, aber „notwendigen" Außenseiter der Ge
sellschaft. Als Angehörige einer Mittelschicht werden die Mitglieder der 
Schuhmacherzunft untersucht, die zum größten Teil aus dem Contado zuge
wandert waren und nur in seltenen Fällen Grundbesitz aufwiesen. Es folgen 
Kapitel über den beträchtlichen Grundbesitz von Kirchen, Klöstern und 
Hospitälern in Stadt und Contado, über die Typologie der ländlichen Sied
lungen und das Straßennetz sowie über Strukturveränderungen in der 
Agrarproduktion. Das Werk besticht durch seinen Materialreichtum und 
wirkt anregend, doch gleichzeitig spürt der Leser, wie weit man noch von 
einer Gesamtdarstellung des spätmittelalterlichen Perugia entfernt ist. 
Grohmann hat Grundlagen und Ausgangspunkte für weiterführende For-
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schungen geschaffen und es ist zu hoffen, daß ihnen eine fruchtbare Wirkung 
beschieden ist. 

RIASSUNTO 

L'interesse degli storiografi per Perugia è offuscato da quello per le 
grandi città norditaliane, benché né la sua tradizione archivistica né la sua 
importanza storica giustifichino una tale noncuranza. Il presente saggio in
tende offrire una panoramica delle ricerche fatte negli ultimi tre lustri sulla 
storia della capitale umbra, sottolineandone sia i temi centrali sia le lacune. 
Si arriva così a concludere che - in confronto alle ricerche assai frammenta
rie fatte finora — l'opera riassuntiva di Grohmann con la ricchezza del mate
riale presentato sia indispensabile per qualsiasi futura ricerca di storia socia
le imperniata su questa città umbra. 


