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Atti del Convegno di studi su Federico II . Jesi, 28-29 maggio 1966, 
Jesi (Biblioteca Comunale) 1976, 195 S., 16 Taf. - Zehn Jahre nach dem im 
Mai 1966 in Jesi veranstalteten Kongreß über Friedrich II . sind die „Atti" 
endlich veröffentlicht worden, leider ohne die Beiträge von N. Sapegno 
(L'opera culturale di Federico I I nel pensiero e nell'arte di Dante) und R. 
Mansel l i (Aspetti e momenti dell'idea imperiale di Federico II). Über den 
Kongreß informieren die einleitenden Abschnitte „Preparazione del Con
vegno" (S. 9f.) und „Cronaca del Convegno" (S. 10-17). Und nun eine kurze 
Übersicht über den Inhalt des Bandes: Wolfgang H a g e m a n n , Jesi nel 
periodo di Federico I I (S. 19-71) wiederholt, mit einigen Ergänzungen und 
Berichtigungen, was er in dieser Zeitschrift unter dem Titel „Jesi im Zeit
alter Friedrichs I I " schon früher (QFIAB 36 [1956] S. 138-187) publiziert 
hatte. Percy Ernst Schramm, Le insegne del potere di Federico I I (S. 73-
82) hat die Gelegenheit dieses Kongresses benutzt, einige Berichtigungen zu 
seinen früheren diesbezüglichen Veröffentlichungen vorzutragen. Rudolf M. 
Kloos widmet seinen Beitrag, Alessandro Magno e Federico I I di Svevia 
(S. 83-106) dem Andenken an E. H. Kantorowicz. Dieser Beitrag ist bereits 
im Archiv für Kulturgeschichte 50 (1968) S. 181-199 in deutscher Sprache 
erschienen. August N i t s chke , Federico I I e gli scienziati del suo tempo 
(S. 107-127) berichtigt, was er einst (Friedrich II , ein Ritter des hohen Mit
telalters, HZ 194 [1962] S. 17 ff.) geschrieben hatte, nennt ihn (S. 126) 
„l'artista fra gli scienziati", verweigert ihm (ebenda) das Attribut „moderno", 
betont aber (S. 127) seine scharfe Beobachtungsgabe. Adriano P r a n d i , 
Note sull'arte federiciana (S. 129-138) improvisiert gescheite Beobachtungen 
zum Thema. Hans Martin Schal ler , La lettera di Federico I I a Jesi 
(S. 139-146) gibt eine gründliche gelehrte Interpretation des bekannten 
Briefes. Giovanni Ann iba ld i , Esame testimoniale nella causa circa i rap
porti tra Jesi e Staffalo dalla morte di Federico I I a quella di Manfredi 
(S. 147-195) druckt erstmals S. 172-195 Auszüge aus den im Stadtarchiv 
Jesi erhaltenen Zeugenaussagen (vgl. S. 147ff. Anm. 1) in dem diesbezüg
lichen Prozeß. R. E. 

Lucie Foss ier , André Vauchez , Cinzio V i o l a n t e (Hg.), Informati-
que et histoire medievale. Communications et débats de la Table Ronde 
CNRS, organisée par l'École francaise de Rome et l'Institut d'Histoire 
Medievale de l'Université de Pise (Rome, 20-22 mai 1975), Collection de 
l'École Francaise de Rome 31, Rome (École Francaise de Rome) 1977, 436 S. 
- Der immer dringlicher werdenden Frage der Benutzung elektronischer 
Datenverarbeitungsmaschinen (EDV) zur Auswertung historischer Quellen 
war eine „Table ronde" in Rom im Mai 1975 gewidmet, deren Ergebnisse 
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jetzt im Druck vorliegen. In drei Themenkreisen ordnen sich die Beiträge: 
Eine Beschreibung von Quellen, die in langen Reihen oder geradezu stereo
typisiert erhalten sind, ergibt so etwas wie eine knapp gefaßte Quellen
typologie zu den Registerserien des Vatikan, zu ausgewählten Urkunden
beständen, Gerichtsarchiven, Notariatsurkunden- und sonstigen urbariellen 
oder fiskalischen Registern, wobei allerdings nicht in allen Beiträgen der 
Bezug zur maschinellen Datenverarbeitung ersichtlich bleibt. Ein zweiter 
Komplex gibt Erfahrungsberichte und Anregungen. Einen dritten Schwer
punkt bilden methodische und methodologische Fragen, die meist erfreu
licherweise exemplarisch konkretisiert werden. Somit erhält man einen guten 
Überblick über den Stand der Arbeiten und Überlegungen, vornehmlich in 
den romanischen Ländern (als deutsche Unternehmungen werden das „Re-
pertorium Germanieum" des Deutschen Hist. Instituts in Rom das bisher 
gerade ohne EDV auskam, und das Projekt einer Prosopographie zum frühen 
und hohen Mittelalter des Deutschen Hist. Instituts Paris vorgestellt, aus 
England erscheint nur ein Projekt; die Erfahrungen des Thomas-Indexes 
werden nicht mitgeteilt). Das Buch scheint geeignet, alle hochgestimmten 
Erwartungen zu dämpfen, andererseits beschreibt es realistisch die Erwei
terung analytischer Möglichkeiten. Zu einer ersten Einführung in die Pro
bleme ist es daher gut geeignet. J. M. 

Georges D u b y et Jacques Le Goff (Hg.), Familie et parente dans 
Foccident medieval. Actes du Colloque de Paris <6-8 juin 1974), organisé 
par l'École Pratique des Hautes JÉtudes <VIe section) en collab. avec le 
Collège de France et l'École Francaise de Rome, Collection de l'École 
Francaise de Rome 30, Rome (École Francaise de Rome) 1977, 473 S. -
Der Band vereinigt 24 Beiträge französischer, polnischer, italienischer und 
deutscher Mediävisten, die durchweg in französischer Sprache geboten 
werden (einschließlieh der Diskussionsbeiträge, in denen auch Vertreter der 
Ethnologie zu Wort kommen). Die Aufsätze beschränken sich geographisch 
auf Deutschland und England, Italien, Polen und slawische Länder ; zwei 
Abschnitte, überschrieben ,,Allgemeine Probleme*' und ,,Ideologie*', sollen 
den Rahmen geben. Von den behandelten Ländern nimmt Italien den brei
testen Raum ein, wobei überwiegend die Verhältnisse in den toskanischen 
Städten angesprochen werden. Cinzio V io l an t e , Quelques caractéristiques 
des structures familiales en Lombardie, Emilie et Toscane aux Xle et XHe 
siècles, S. 87-151, faßt im wesentlichen die Forschungen seiner Schüler über 
einzelne Familien zusammen. Giovanni T a b a c c o , Le rapport de parente 
comme instrument de domination consortiale : quelques exemples piémon-
tais, S. 153-158, geht auf die Bedeutung der Adelskonsortien ein, während 


