
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 49 (1969) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



UMBBIEN 525

Stück romanischer Baukunst wiederentdeckt worden. Insbesondere die 
1940 restaurierte Krypta hat das Interesse der Fachleute gefunden. Vor
liegendes Büchlein versucht, einen historischen und kunsthistorischen Über
blick zu geben, ohne die eigentlichen wissenschaftlichen Probleme zu be
rühren. DH II 288 für Farneta wird im Anhang (S. 121 ff.) ohne Kenntnis 
der Monumentaedition nach dem „Original im Staatsarchiv Arezzo“ ediert, 
während D H II lediglich eine späte Abschrift der stark verfälschten Ur
kunde kennt. Die Tafel nach S. 24 läßt in dem „Original“ eine getreue 
Nachzeichnung - offensichtlich besiegelt - etwa des 13. Jahrhunderts er
kennen. Der Text stimmt mit demjenigen von DH II überein; wahrschein
lich ist die diesem zugrundeliegende kopiale Überlieferung nicht aus C, 
sondern aus dem hier vorhegenden „Original“ genommen. H. M. S.

Convegno storico per il Millennio deh’Abbazia di S. Pietro in Perugia, 
Bollettino della dep. di storia patria per l’Umbria 64 (1967). - G. Cen- 
cetti macht kritische und bedenkenswerte Bemerkungen zur Frühge
schichte des Klosters. W. Hagemann bringt viel Neues, das die Monu
mentaedition der umbrischen Kaiserurkunden ergänzt. J. Leclercq stellt 
in geistvoller Gliederung der gregorianischen Klosterreformepoche mit 
„carattere ufficiale“ eine „anarchische“ Periode (950-1050) mönchischer 
Reform voran. G. Penco berichtet über: Forme ascetiche e pratiche 
penitenziali nella tradizione monastica. Neben Vorträgen über einzelne Be
sitzungen des Klosters und über die Entwicklung des Besitzstandes runden 
kunsthistorische Untersuchungen, sozial- und geistesgeschichtliche Aspekte 
das Bild der Klostergeschichte ab. M. Scaramucci berichtet über die alte 
Bibliothek von S. Peter (Druckwerke), während in einer ausführlichen 
Studie G. Battelli die früher dem Kloster gehörigen Handschriften kata
logisiert. W. K.

Chantal Guttinger, Le collège des notaires de Spolète au XIVème 
siècle, in: École fran9aise de Rome, Mélanges d’archéologie et d’hist. 79 
(1967) 679-697. - Die im Jahre 1296 zuerst erwähnte Notarszunft von 
Spoleto erhielt 1347 durch Gemeindestatut das Recht, daß nur noch Zunft
mitglieder den Notariat ausüben durften. Trotzdem sank die Mitglieder
zahl von 213 im Jahre 1318 auf etwa 100 gegen Ende des 14. Jhs. ab, wie 
sich aus der seit 1318 geführten Zunftmatrikel ergibt. In den Mitglieder
versammlungen wurden die Zunftbeamten gewählt, neue Mitglieder auf
genommen und die Statuten revidiert. Die Zunftmeister übten die Gerichts
barkeit, vor allem die Verfolgung von Fälschern, aus und wachten darüber, 
daß die Register verstorbener Notare nicht zerstreut wurden. Sie selbst


