
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen  
Archiven und Bibliotheken 
 
Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Rom 
 
Bd. 81 
 
2001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), 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 ver-
folgt werden. 
 

 



PERUGIA. ANCONA 825 

Anna Angelica Fabiani, Rossella Santolamazza (a cura di), Il fondo 
archivistico della Società generale di mutuo soccorso di Perugia (1861-2001). 
Introduzioni storico-istituzionali ed inventari, Perugia (Soprintendenza archi
vistica per l'Umbria) 2001, 319 S., s.i.p. - Vorliegendes Inventar ist ein Ergeb
nis der 1994 von der umbrischen Sovrintendenza archivistica eingeleiteten 
Bestandsaufnahme, mit der die erhaltenen Archive der umbrischen Arbeite
runterstützungsvereine erfaßt werden sollten. Nach einem einleitenden, von 
den Anfängen bis in die Gegenwart reichenden Überblick über die Geschichte 
der Società generale werden die Serien und Unterserien des umfangreichen 
Archivs detailliert beschrieben. Neben den unter den vielfaltigsten Aspekten 
immer wieder interessanten Protokollbänden der Mitgliederversammlungen 
und Vorstandssitzungen werden somit Aktenbestände sichtbar, die für die un
terschiedlichsten Forschungsinteressen nützlich sein können. Wer sich bei
spielsweise für die lokale oder überregionale Vernetzung der Unterstützungs
vereine bis 1900, für deren Zusammenarbeit mit der staatlichen Rentenversi
cherungskasse zwischen 1901 und 1913 oder für den Zusammenhang mit den 
Institutionen der Armenfürsorge zwischen 1902 und 1914 interessiert, wird 
hier unmittelbar fündig. Dasselbe gilt von den Archiven der zehn Vereine aus 
Perugia, die sich zwischen 1862 und 1929 der Società generale angeschlossen 
haben. Zugeordnet finden sich hier schließlich die Archivbestände der Fede
razione fra le società operaie di mutuo soccorso und des Consorzio fra le 
cooperative di consumo der Stadt Perugia. Das Inventar ist in seinem Detail
reichtum gerade auch deshalb besonders wichtig, weil der Zugang zum Ar
chivmaterial nicht unmittelbar erfolgen kann, sondern des Umweges über die 
Sopraintendantur für Umbrien bedarf. Gerhard Kuck 

Emilia Saracco Previci, „Descriptio Marchiae Anconitanae", Fonti 
per la storia delle Marche, n. s. Ili, Ancona (Deputazione di storia patria per le 
Marche) 2000, LXXXIX, 177 S., Abb. - Die vorliegende Edition der Descriptio 
Marchiae Anconitanae ersetzt die unzulängliche Transkription, die A. Theiner 
1862 im zweiten Band seines Codex diplomaticus dominii temporalis Sanc-
tae Sedis veröffentlicht hat. Der Text der Descriptio, die in einer Abschrift im 
Fondo Collectoriae des Bestandes der Camera Apostolica im Vatikanischen 
Archiv erhalten ist (Collect. 203ff. 138r-182v), wurde zwischen den Jahren 
1362 und 1367 kompiliert, als Aegidius Albornoz Kardinallegat in der Mark 
Ancona war. Wie auch bei anderen ähnlichen Texten bleibt die Frage offen, 
ob der Kopist verschiedene Verzeichnisse abschrieb oder bereits auf einen 
einzigen vollständigen Text aufbauen konnte. Jedenfalls deuten die zahlrei
chen Schreibfehler darauf hin, daß der Kopist keine Ortskenntnis hatte. Ihren 
Wert als Quelle schmälert dies nicht, da die Descriptio einen hervorragenden 
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