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beachtenswerten Interpretationen, gehört die Arbeit zu den seit mehreren 
Jahren auf verschiedenen Ebenen im Gange befindlichen Bemühungen um 
ein neues Verständnis der Vergangenheit Perugias. Es ist zu hoffen und zu 
wünschen, daß diese grundlegende Untersuchung bald im Druck erscheint. 

H. M. G. 

Le Carte dell'abbazia di S. Croce di Sassovivo. Pubblicate dalla Scuola 
speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma, serie I, voi. 1 : 
Documenti degli anni 1023-1115, a cura di Giorgio Cence t t i , con prefa
zione di Alessandro Pratesi e indici di Giovanna Petronio Nicolaj, Firenze 
(Olschki) 1973, XXII, 398 S. - Ist der erste Band einer auf 7 Bände geplan
ten Serie, die die Urkunden der nahe FoHgno gelegenen umbrischen Abtei 
bis zum Jahre 1231 publizieren will. Hier hat der Meister seiner Schule Maß
stäbe gesetzt, die, wie wir hoffen, auch in den folgenden Bänden eingehalten 
werden. Er sollte das Erscheinen seines Bandes nicht mehr erleben. Drei 
Korrekturgänge sind noch von seiner Hand. A. Pratesi, sein Nachfolger, hat 
es auf sich genommen, die letzten Korrekturen zu lesen, den Band mit einer 
Einleitung zu versehen - von der keine Zeile vorlag - und zum Druck zu 
bringen. Der eigentliche Fonds des Klosters beginnt mit n. 9 von 1077, in 
der erstmals die Kirche und der an ihr wohnende Einsiedler Mainard auf
taucht. Unpräzise Termini der Quellen sowohl für Mainard : Eremita, mona-
chus, abbasetc., wie für das Institut: ecclesia, monasterium, wie auch für sein 
Patrozinium: S. Maria, S. Croce, S. Trinità etc., zeigen eine noch nicht ge
festigte Struktur bis zum Ende des 11. Jh. Trotzdem nahm das Kloster aber 
schnell einen großen Aufschwung. Bis zum Jahre 1100 zählen wir schon 123 
Urkunden. 1112 unterstanden Sassovivo 33 Kirchen und Klöster. Bis 1115 
zählen wir 229 Urkunden - nicht gerechnet die unsicher überlieferten Stücke, 
die C. im Anhang mitteilt und diskutiert. Diesen Aufschwung verdankt S. 
Croce wohl vor allem dem großen Interesse, das seine Patronatsherren, die 
Grafen vonFoligno, ihm entgegenbrachten. Dafür wurde es aber auch in die 
Rolle eines Bollwerks gegen die sich regende Comune gedrängt. Ist der ganze 
Fonds im Erzbischöflichen Archiv in Spoleto erst einmal in so hervorragen
der Weise ediert, wird die Geschichte Folignos im 12. Jh. auf einer neuen 
gesicherten Grundlage stehen. Aber auch die eigentliche diplomatische For
schung könnte großen Gewinn verzeichnen, wenn die von Pratesi im Vor
wort genannten Probleme des ländlichen Notariats einmal in den Blick ge
nommen würden. Dazu wäre aber eine dem reichen Material adäquate Fak
simileedition unabdingbar. Namenindex, Notarsliste, Konkordanz mit den 
Archivnummern und Literaturverzeichnis sehließen den Band. - Inzwischen 
sind erschienen: Bd. II , 1110-65 (V. de Dona to ) ; Bd. IV, 1201-1214 
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(A. B a r t o l i Langeli) ; Bd. VI, 1223-27 (A. de Luca); Bd. VII, 1228-31 
(G. P e t r o n i o Nicolaj). W. K. 

Franco Mezzanot te , Nuove proposte ed acquisizioni sul ducato 
longobardo di Spoleto in due recenti studi, Bollettino della Deputazione di 
storia patria per l'Umbria 71 (1974) S. 117-126. - Vf. bietet eine Bespre
chung bzw. eher die ausführliche Anzeige folgender zwei jüngst erschiene
ner Untersuchungen zu den Spoletiner Herzögen: D. A. Bullough, The 
Writing-office of the Dukes of Spoleto in the Eighth Century, The Study of 
Medieval Records. Essays in Honour of Kathleen Major, Oxford 1971; 
C. Brühl , Chronologie und Urkunden der Herzöge von Spoleto im 8. Jahr
hundert, QFIAB öl (1971). G. J. 

Emma Taur ino , Osservazioni sui „Missi domini Regis" e sui „comi-
tes Sacri Palatii" nel ducato di Spoleto in età Carolingia, Studia Picena 42 
(1975) S. 76-95. - Vf. untersucht die Tätigkeit zweier zentraler Gruppen 
karolingischer „Verwaltungsbeamter" für das Herzogtum Spoleto. Das sel
tene und unregelmäßige Eingreifen von meist wechselnden Vertretern in 
diesen höchsten Verwaltungsfunktionen im Herzogtum ist ein Beleg für die 
Tatsache, daß die Karolinger das Herzogtum nicht unter direkter strenger 
Kontrolle hielten, ihm vielmehr einen gewissen Spielraum ließen, sofern 
nicht fundamentale Eigeninteressen des Kaisers berührt wurden. G. J. 

Wolfgang Hagemann , L'Archivio Capitolare di Narni e le sue per
gamene fino al 1272, Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l'Um
bria 71, fase. 2 (1974) S. 1-46. - Mit einer kurzen Einleitung über Zustand 
und Geschichte des Archivs wie den Umfang seines Materials (300 Perga
mene, davon einige Stücke nicht Narni betreffend) sind die 53 Urkunden aus 
dem Zeitraum vor 1272 in italienischen Regesten zusammengestellt, DHIII 
189 ist nach dem Original neu ediert. W. K. 

Serafino Pre te , Il „Martyrologium Pharphense" del sec. XI in un 
codice di Ascoli Piceno, Studia Picena 41 (1974) S. 1-11. - Stellt fest, daß 
das in der Mscellanea-Handschrift Bibl. Comunale Cim. n. 4 (XX VT. A. 51) 
enthaltene Martyrolog aus dem Benediktinerkloster S. Vittoria in Matenano 
(Piceno) mit der von S. Schuster, Revue Bénédictine 26/27 (1909/10) nach 
einer Abschrift des 18. Jahrhunderts gedruckten Farfenser Redaktion so gut 
übereinstimmt, daß sich die hier allerdings nicht beantwortete Frage stellt, 
ob dieser Codex der benutzten späteren Abschrift zugrunde lag. W. K. 


