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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-
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to und jeweils einer das 14. und 15. Jh. Maria Grazia Nico Ottaviani , II 
registro finanziario del Comune di Perugia „Massari, 3" come fonte storica, 
S. 9-58, untersucht das 1277 angelegte Ausgabenregister der Kommune und 
vermittelt dabei aufschlußreiche, z. T. auch neue Einblicke in so ziemlich alle 
Bereiche des städtischen Lebens in den 70er Jahren des Duecento, wobei 
der Bau der Wasserleitung vom Monte Pacciano zur Piazza besonders aus
führlich zur Sprache kommt. - Simonetta Schioppa, Le fonti giudiziarie 
per una ricerca sulla criminalità a Perugia nel Duecento, S. 59-144, legt eine 
gewichtige Quellenstudie zu einer Sozialgeschichte der Kriminalität in Peru
gia in der zweiten Hälfte des Duecento vor, die methodisch nicht weniger 
interessant ist als inhaltlich. Das Thema wird nämlich sowohl horizontal 
durch eine minutiöse Analyse der die Jahre 1246-1262 umfassenden Bände 
der „Banditi e Condannati" wie auch vertikal durch Auswertung der vom 
Podestà in der Zeit vom Mai bis Dezember 1277 gefällten Urteile angegan
gen. - Marilena Rossi, Un'indagine - campione sui contratti agrari perugini 
del Trecento, S. 145-160, analysiert aus dem Notariatsprotokoll des Massa-
rello di Pellolo 58 landwirtschaftliche Pachtverträge von 1367. - Claudio 
Regni, L'amministrazione politico-finanziaria del comune di Perugia nei 
suoi rapporti con la Camera Apostolica, S. 161-188, zeigt, daß die päpstliche 
Herrschaft in Perugia in der ersten Hälfte des 15. Jh. gleichbedeutend war 
mit einer schrittweisen Einengung der lokalen Autonomie, mit der die finan
zielle Entmachtung der Kommune Hand in Hand ging. Vf. hätte gut daran 
getan, das Buch von Esch über Bonifaz IX. und den Kirchenstaat stärker als 
geschehen heranzuziehen. Auf das Ganze gesehen, stellt dieser Sammelband 
einen ersten und, wie man mit Recht behaupten darf, vielversprechenden 
Schritt in Richtung auf eine neue Geschichte Perugias dar, die längst fällig 
ist und deren erfolgreichem Zustandekommen unsere Wünsche gelten. 

H. M. G. 

Codice diplomatico di Roma e della regione romana 1: Carte del mona
stero dei SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea. Parte I; Secoli X e XI, A cura 
di Pietro Fedele . Ristampa con premessa, appendice e indice di Paola 
Pavan, Roma Società Romana di Storia Patria 1981, XXXI, 271 S. - Der 
vorliegende Band eröffnet eine neue Reihe, in der nach und nach die Quellen 
zur ma. Geschichte der Stadt Rom und ihrer Umgebung erscheinen sollen, 
teils als Erstedition, teils als Nachdruck älterer, verstreuter Editionen, 
wobei als zeitlicher Endpunkt das Jahr 1417 angesetzt wird; angesichts der 
Zunahme des erhaltenen Urkundenmaterials im 15. Jh. ein sehr früher Ter
min, der zwar einen Einschnitt der Papstgeschichte, nicht aber der Stadt-
und Sozialgeschichte Roms markiert. (Bereits Bd. 2:1 documenti dell'antico 


