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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
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unterstanden der Aufsicht des Podestà und der Kommune. Beigefügt ist 
der Wortlaut des Zunftstatuts von 1318. E. P.

Delio Pacini, I monaci di Farfa nelle valli Picene, del Chienti e del 
Potenza, in: I Benedettini nelle Valli del Maceratese (= Atti del II Con
vegno del centro di Studi Storici Maceratesi; Studi Maceratesi 2, 1967) 
S. 129-174, versucht, die Güter- und Besitzpolitik des Klosters Farfa in 
einem kleinen Gebiet, dem der südlicheren Marken, nachzuzeichnen. Dies 
ist an sich sehr begrüßenswert, da es gerade an Vorarbeiten dieser Art für 
Farfa noch völlig fehlt, wo der überreiche Urkundenbestand durch keine 
Indices erschlossen und besitzgeschichtliche Untersuchungen, gerade im 
Hinblick auf die Geschichte Farfas zur Zeit seines größten Niedergangs, 
ein wirkliches Desiderat sind. Leider hat sich der Vf. der vorliegenden 
Arbeit weitgehend darauf beschränkt, die Klostergeschichte nach den be
kannten Quellen nachzuerzählen und das Bild mit den für seine Landschaft 
einschlägigen Urkunden anzureichern. Ohne wirkliche Untersuchung der 
Personenkreise, die etwa während des Streits zwischen Campo und Ilde- 
hrand im Besitz farfensischer Güter sind, und ohne deren kartographische 
Erfassung wird das gegebene Bild kaum detaillierter werden als das be
reits bekannte. So liegt der Wert vorl. Studie in einzelnen Identifizierungen 
von Orten, Kirchen und Kastellen, für die freilich die Benutzung, etwa 
durch die Beigabe von Karte oder Index, nicht erleichtert wurde. - Der 
Kongreß, dessen Publikation die vorliegende Studie entnommen ist, wurde 
im Okt. 1966 in dem ehemaligen Zisterzienserkloster S. Maria di Chiara- 
valle di Fiastra abgehalten (zu diesem vgl. den historischen Überblick von 
0. Gentile S. 175-87) und beschäftigte sich mit einigen Klöstern im Ge
biet der Marken. Einen allgemeinen Überblick über die monastischen An
fänge versucht der allerdings nicht sehr übersichtlich angeordnete Aufsatz 
von F. Allevi, I Benedettini nel Piceno e i loro centri di irradiazione, 
S. 9-128. H. M. S.

Benigno van Luijk O. S. A., Les archives de la Congrégation de 
Lombardie et du couvent de S. Maria del Popolo à Rome, in: Augustiniana 
18 (1968) 100-115, setzt die 1953 begonnene Serie „italienische Quellen 
zur allgemeinen Geschichte des Augustiner Ordens“ fort. Die lombardische 
Kongregation ging aus dem Konvent in Crema hervor, der 1438 die strik
te Observanz annahm und im 18. Jh. mehr als neunzig Konvente umfaßte. 
Akten der Generalvikare, deren erster 1452 vom Papste ernannt wurde, 
sind nicht erhalten, wohl aber diejenigen der Generalprokuratoren, die die 
Kongregation in Rom unterhielt und deren Sitz seit 1472 der Konvent von


