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526 NACHRICHTEN

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


