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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 
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archivio di S. Andrea „de Aquariciariis" 1115-1483. Hg. Isa Lori Sanfilip-
po, Rom 1981, berücksichtigt ihn nicht, sondern bringt einen geschlossenen 
Urkundenbestand bis gegen Ende des 15. Jh.) Im Gegensatz zu manchen 
älteren Editionen soll bei diesem Unternehmen besonderer Wert auf genaue 
Angabe der Archivsignaturen, diplomatische und paläographische Beschrei
bungen der Urkunden und auf die Herstellung ausführlicher Indices gelegt 
werden, um die Bände dieser neuen Reihe für möglichst viele Fragestellun
gen nutzbar zu machen (S. V). Diesem Programm entsprechend hat die Hg. 
der (1898 f. zuerst erschienenen) Edition der 99 Urkunden, die sich heute im 
Archivio di Stato di Roma befinden, ein Verzeichnis mit Beschreibungen der 
einzelnen Stücke (S. VIII-XXXI), einen Nachtrag (S, 228-230) und einen 
kombinierten Personen-, Orts- und Sachindex (S. 231-269) hinzugefügt. Von 
Fedele stammt, neben der Edition der Urkunden Nr. I-XCVIII, ein Vor
wort (S. 1-38) über Lage, Name und Geschichte des im 10. Jh. gegründeten 
Klosters und seiner (heute verschwundenen) Kirche, am Fuße des Gianicolo, 
in Trastevere, wo nur noch ein ma. Porticus und der durch Verballhornung 
entstandene Name der Piazza S. Cosimato den Vorübergehenden an das 
einst reiche und recht bedeutende Benediktiner- und spätere Klarissenklo
ster erinnern. Christiane Schuchard 

Codice diplomatico di Roma e della regione romana 2: I documenti 
dell'antico archivio di S. Andrea „de Aquariciariis" 1115-1483. A cura di Isa 
Lori Sanfilippo, Roma (Società Romana di Storia Patria) 1981, XXXIII, 
371 S. - Nachdem die Società Romana di Stör, Patr. die Herausgabe eines 
(bislang nicht existierenden) „Codice diplomatico di Roma e della regione 
romana" in Form einer Reihe von Editionen einzelner Archivbestände mit 
dem Nachdruck der Urkunden von SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea 
(Hg. Pietro Fedele/Paola Pavan, Rom 1981) eingeleitet hat, ist im selben 
Jahr bereits auch der zweite Band erschienen, der den Urkundenbestand 
einer kleinen Kirche in einem der im MA. am dichtesten besiedelten und 
durch die größte handwerkliche und gewerbliche Vielfalt gekennzeichneten 
Teile Roms enthält. In den Jahren 1483 ff. auf Anordnung Papst Sixtus' IV. 
abgerissen und unter dem Namen „S. Maria della Pace" (den sie einem als 
wundertätig verehrten Madonnenbild verdankt) an gleicher Stelle neuer
baut und den Kanonikern von S. Giovanni in Laterano übertragen, läßt sich 
die ursprüngliche Pfarrkirche S. Andrea „de Aquariciariis" urkundlich bis 
ins Jahr 1115 zurückverfolgen (S. XV). Vf. widmet einen wesentlichen Teil 
der „Introduzione" der Erklärung der verschiedenen Benennungen und Na
mensformen, unter denen die Kirche in den Urkunden auftritt, und der 
Abgrenzung von einigen benachbarten Kirchen, mit denen sie in der älteren 


