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452 KACHBICHTEN 

Bandino Giacomo Zenobi, Ceti e potere nella Marca pontificia. For
mazione e organizzazione della piccola nobiltà fra '500 e '700, Bologna (H 
Mulino) 1976, 323 S., Lire 6000. - Zentrales Thema der Untersuchung bildet 
die dem Adel angehörende Führungsschicht in den sogenannten „terre" -
d.h. den über eine autonome Lokalverwaltung verfügenden, unter der direk
ten Herrschaft des päpstlichen Stuhls stehenden und daher weder städti
schen noch baronalen Interferenzen ausgesetzten Kommunen kleinstädtischen 
Charakters-in den Marken (der Adel in den 22 mit Stadtrecht ausgestatteten 
Stadtgemeinden der Marken bleibt dagegen ausgespart) ; der zeitliche Rah
men reicht vom Spätmittelalter bis ins 19. Jh., der Akzent Hegt auf dem 
18. Jh. Umfangreichstes, aus einer Vielzahl kommunaler Archive stammen
des Quellenmaterial verwertend, ist es dem Autor nicht zuletzt durch die 
Anwendung quantifizierend-statistischer Methoden gelungen, stichhaltige 
Antworten auf seine rechts-, institutions- und sozialgeschiehtlichen Frage
stellungen zu geben und die grundlegende Rolle herauszuarbeiten, die der 
Landadel als Träger der lokalen Fiskal- wie Justizverwaltungen und als 
Zwischenglied zu den päpstlichen Zentralbehörden gespielt hat. Aus der 
Veröffentlichung ergibt sich erstmals ein präzises Bild der Verwaltungsstruk
turen und der sozialen Schichtung in einer der Kirchenstaatsprovinzen 
sowie des numerischen Umfangs (die Analyse umgreift für den Zeitraum 
1730-1780 365 Adelsgeschlechter mit insgesamt 513 Familien), der Heraus
bildung, der Zusammensetzung und der Abgrenzung des nicht-städtischen 
Adels in den Marken. Ein eigenes Kapitel ist vorab soziokulturellen Aspek
ten - Lebensweise, Mentalität und Funktionswandel - dieser Adelsschicht 
gewidmet. Ein besonderes Verdienst des Autors Hegt in der Leistung, ausge
dehntestes Quellenmaterial in knapper, außerordentlich klarer Art und 
Weise verarbeitet und höchst komplexe Zusammenhänge ebenso übersicht
lich wie differenziert dargestellt zu haben; hinzu kommen wertvolle begriff
liche Präzisierungen, dank derer bisher meist sehr unscharf verwendete so
zial- und rechtsgeschichtliche Termini aus dem historischen Kontext heraus 
eindeutig definiert werden. Zu bedauern ist einzig und allein das Fehlen von 
Orts- und Personenregistern. G. L. 

John Paul Grundman, The Popolo at Perugia (1139-1309). Phil. 
Diss. Washington Univ., Dep. of History, Saint Louis, Missouri 1974, IX, 
641 S. in 4°, maschinenschriftlich vervielfältigt. - Diese Dissertation, welche 
die politische Geschichte Perugias im 13. Jh. zum Inhalt hat - den Beziehun
gen zwischen der Stadt und Friedrich IL ist ein eigenes Kapitel gewidmet - , 
beruht auf jahrelangem Studium der Peruginer Quellen, von denen die wich
tigsten im Anhang veröffentlicht werden. Reich an neuen Einsichten und 


