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Mit dem IL Jh. werden die schriftlichen Quellen überaus reichhaltig, Peru
gia wird zur Kapitale Umbriens, bis die Pest von 1348 die Epoche „del suo 
massimo splendore sia in campo economico sia in campo civile" beendet. Das 
Buch findet seinen Schwerpunkt in der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
des hohen und späten MA. - ein Bereich, dem, wie seine anderen Forschun
gen zeigen, das besondere Interesse des Vf. gilt. Er vermeidet es, auf die 
abundante und komplizierte Diskussion über die spätmittelalterliche Krise 
einzugehen, arbeitet jedoch überzeugend heraus, daß der Schrumpfungs
prozeß bereits Ende des 13. Jh. einsetzt und den Pestzügen der zweiten 
Hälfte des 14. Jh. nur katalysatorische Bedeutung zukommt. Es wird deut
lich, daß die Krise ein Umschichtungsprozeß mit Gewinnern und Verlierern 
ist, der zur Herrschaft einer „nuova nobiltà", hervorgegangen aus der Ver
schmelzung von altem kriegerischem Adel und bürgerlicher Oberschicht, 
führt, wohingegen die gleichzeitige Reagrarisierung Gewerbe, Handel und 
die damit verflochtene Landwirtschaft verarmen läßt. Unter der Herrschaft 
des Papsttums (1540-1860), deren Eckdaten durch Aufbau und Zerstörung 
der „rocca Paolina", der päpstlichen Zwingburg, markiert sind, bleibt jede 
Modernisierung aus, die rückständige Agrarstruktur - Großbesitz von 
stadtsässigem Adel und zersplitterter Kleinbesitz - kann sich bis über die 
nationale Einigung hinaus halten. Der Verlust der zentralörtlichen Bedeu
tung zeigt sich sinnfällig darin, daß Perugia vom 16. bis 19. Jh. nur die 
Hälfte der Einwohnerzahl von um 1300 aufweist. Der Anschluß ans Indu
striezeitalter vollzieht sich erst in den 1950er Jahren, seit man die seit 
Jahrhunderten in der Stadt gelegenen Grünflächen zu bebauen beginnt. G. 
konzentriert sich darauf, die Wandlungen in der städtischen Topographie zu 
rekonstruieren - diese werden auf vorbildliche Weise mit Abbildungen und 
Skizzen illustriert - und durch wirtschafts- und sozialgeschichtliche Fakto
ren zu erklären. Leider ist ein Bruch in der Konzeption zu bemängeln, denn 
für die frühe Neuzeit, wo es an ausreichenden Vorarbeiten fehlt, werden die 
Veränderungen im Stadtbild weitaus stärker mit politischen Ereignissen 
motiviert, werden die Zitate aus der zeitgenössischen Chronistik reichli
cher, so daß sich die Darstellung einem Quellenlesebuch anzunähern droht. 

Peter Höhler 

La Fiera dei Morti. Lineamenti storici di un'antica tradizione perugi
na, Quaderni storici del Comune di Perugia 1, Perugia 1980, 129 S., 32 Abb., 
Lit. 5.000. - Die sehr rege Peruginer Lokalforschung hat erste Beiträge zu 
dem um Allerheiligen stattfindenden Jahrmarkt vorgelegt. A. Grohmann, 
Note sulle fiere umbre in età medievale e moderna (S. 1-25) geht es in 
seinem einleitenden Beitrag darum, „un sistema fieristico umbro" zu skizzie-
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ren, in dem der seit 1260 belegte Jahrmarkt von Perugia, begünstigt durch 
die verkehrsmäßige Lage im Mittelpunkt des Dreiecks Florenz, Ancona, 
Rom, die größte Bedeutung erlangte. Anders als die Messen der Champag
ne, die Drehscheibe des europäischen Handels waren und denen bislang 
bevorzugt das historiographische Interesse galt, kam denen Umbriens nur 
regionale Bedeutung zu. Diese bestand nicht nur im Handel mit Waren, 
vielmehr fanden zur Jahrmarktszeit in konzentriertem Maß auch Transak
tionen von Boden, Schenkungen, Ehestiftungen, Festsetzung von Mitgiften, 
u. ä. statt. Mit der wirtschaftlichen Regression am Beginn der frühen Neu
zeit verloren die Jahrmärkte ihre regionale Bedeutung, neben ihnen ent
stand eine Vielzahl lokaler Märkte. C. Cutini, La disciplina giuridica della 
Fiera di Ognissanti (S. 27-40), referiert die detaillierten Bestimmungen der 
städtischen Behörden, die Marktfrieden und -gerechtigkeit gewährleisten 
und die Produktion des einheimischen Handwerks schützen sollten. Ort und 
Dauer des Jahrmarkts wurden jedes Jahr entsprechend den wirtschaftlichen 
Gegebenheiten - so gab es in Zeiten der Prosperität mehr Markttage als in 
denen der Regression - von der Stadtobrigkeit festgesetzt, wie G. Casa-
grande, La durata e la sede (S. 41-50) zeigt. P. Monacchia, I giochi (S. 
51-60) arbeitet heraus, daß auch die zur Jahrmarktszeit abgehaltenen Spiele 
und Wettkämpfe von der Kommune organisiert wurden, diese sogar das 
Reglement erließ und die Preise festsetzte. Der Beitrag von C. Gomez, 
Provvedimenti adottati in tempo di peste e loro ripercussioni sulla Fiera (S. 
61-74) beschäftigt sich mit den im 15. und 16. Jh. getroffenen Maßnahmen, 
die die Einschleppung von Seuchen verhindern sollten. M. Roncet t i , La 
Fiera nell'Ottocento e nel Novecento (S. 75-89) rekonstruiert die Entwick
lung bis in unsere Zeit, so wie sie sich in der lokalen Publizistik nieder
schlug. Zusammenfassend gesehen erstaunt es, bis in welche Einzelheiten 
hinein die städtische Gesetzgebung den Ablauf des Marktgeschehens regel
te. Man bedauert es, daß die Autoren davor zurückschreckten, mit der 
Auswertung der überaus reichhaltigen Notariatsinstrumente und Zollregi
ster zu beginnen, denn nur so ließe sich auch Aufschluß über die Bewegun
gen von Menschen und Waren gewinnen. Peter Höhler 

Ricerche su Perugia tra Due e Quattrocento. Pubblicazioni degli Isti
tuti di storia della Facoltà di lettere e filosofia, Perugia (Università degli 
Studi) 1981, 188 S. - Es war ein glücklicher Einfall von Pater Ugolino 
Nicolini, Inhaber des Lehrstuhls für mittelalterliche Geschichte an der Uni
versität Perugia, vier junge Historiker mit Themen zu Worte kommen zu 
lassen, die sie bereits in ihrer Doktorarbeit behandelt hatten. Im einzelnen 
betreffen zwei der vier in dem Sammelband vereinten Beiträge das Duecen-


