
 

 

 

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. 
 

 



826 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Einblick in die Herrschafts- und Verwaltungsstrukturen der Marken gewährt. 
Die Verzeichnisse der Städte und Orte gliedern sich nach der Qualität der 
herrschaftlichen Bindung an die Römische Kirche (je nachdem, ob sie z.B. 
als immediate subiecte galten oder über Vikare verwaltet wurden). Dabei 
werden die tatsächlichen Stadtherren (darunter auch die Abtei Farfa) genannt 
(nobilium sunt, occupata per N. N. etc.). Die Bischofssitze (civitates) wer
den wiederum von den ihnen unterworfenen castra und ville im Contado 
unterschieden. Die ff. 174v-176 enthalten Hinweise auf Abgaben und Rechte, 
die die Camera Apostolica in den Marken beanspruchte, die auf eine ältere 
Quelle zurückgehen. Ebensowenig kann man die Liste der Feuerstellen (fu-
mantes) (ff. 162v-164r) auf die Zeit Albornoz' beziehen, obgleich sie wohl 
ursprünglich auf das zweite Viertel des 14. Jh. zurückgeht. Sie diente wahr
scheinlich als Grundlage für die Erhebung von Steuern. Während die Editorin 
die einzelnen Teile ihrer Quelle in der Einleitung hinreichend bespricht, 
verzichtet sie leider in ihrer Edition auf entsprechende Strukturierungs-
hilfen. Der klare Index hilft bei der Identifizierung der zahlreichen Orts
namen. A. R. 

Pier Luigi Falaschi, „Studium generale vigeat". Alle origini della Uni
versità di Camerino, Per la storia dell'Università degli studi di Camerino. Studi 
e testi 5, Camerino (Università) 2000, 225 S. mit 43 Abb. (gratis bei der Facoltà 
di giurisprudenza dell'Università degli studi di Camerino). - Gregor XI. gestat
tete auf Bitten von Gentile da Varano am 29. Januar 1377, nicht einmal zwei 
Wochen nach seiner Rückkehr aus Avignon nach Rom, der Kommune und 
dem Volk von Camerino das Betreiben eines Studium generale mit Promo
tionsrecht, doch allein für das kirchliche und das römische Recht sowie be
schränkt auf fünf Jahre, also ohne die übüche Privilegienformel in perpe-
tuum, aber auch ohne die sonst regelmäßige Bestätigung der Gebräuche an 
den Modelluniversitäten und ohne die Bestimmung eines Kanzlers. Die ganz 
ungewöhnliche zeitliche Begrenzung erlaubte nach den Usancen der Zeit viel
leicht gerade eben ein komplettes Studium der Kanonistik (Mindestdauer: 
5-6 Jahre), ließ dagegen nicht einmal den gesamten Kurs der anspruchsvol
leren Romanistik zu und noch weniger die vollständige Ausbildung zum doc-
tor utriusque iuris. Schon aus diesem Grunde ist dem Vf. beizupflichten, 
wenn er herausarbeitet, es habe sich quasi um eine Notmaßnahme gehandelt, 
gezielt gegen die Universitäten der damals in einen antipäpstlichen Krieg ver
wickelten mittelitalienischen Städte. Daß die Wahl auf Camerino fiel, ent
sprach gewiß einer schon praktizierten Tradition, denn den dortigen Unter
richt in den beiden Rechten und der Medizin - neben Latein - bezeugt bereits 
das erhaltene Fragment eines städtischen Statuts aus der Mitte des 14. Jh. 
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Doch auch aus der Zeit nach 1377 bleiben die Hinweise auf die Existenz einer 
Universität zu Camerino im wesentlichen beschränkt auf Erwähnungen in den 
Statuten von 1424 und 1563 (stets mit der Möglichkeit, daß es sich um bloße 
Wiederholungen ohne aktuellen Bezug handelte), abgesehen von den Auf
zeichnungen über einige Examina im Kirchenrecht, die in den letzten Jahren 
des 15. Jh. vor einem Pfalzgrafen päpstlicher Ernennung abgelegt wurden. 
Bei einer solchen Überlieferung wird man als den eigentüchen Beginn der 
Universität Camerino allenfalls das Jahr 1726 ansehen dürfen, als zwei Lehr
stühle - für Theologie und Jurisprudenz - an der dortigen öffentlichen 
Schule eingerichtet wurden; 1727 gewährte Papst Benedikt XIII. dann förm
lich die universitas studii generalis. Dem Vf. gelingt es, die Informationen 
über die lokalen Bildungsangebote, spärlich für einen langen Zeitraum, um
sichtig in den Rahmen der lokalen Geschichte zu stellen und mit liebevoll 
zusammengesuchten Abbildungen zu illustrieren. D. G. 

II „Liber quatuor clavium" del comune di Viterbo, a cura di Corrado 
Buzzi, voi. I/Il, Fonti per la storia dell'Italia medievale. Regesta chartarum 
46-47, Roma (Istituto storico italiano per il Medio Evo) 1998, LXXXIII, 789 S., 
4 Tafeln, ISSN 03921832, Lit. 150.000. - Der Umgang der Bürger Viterbos mit 
dem von der Kommune 1238 eingeführten Liber quatuor clavium läßt sich 
am besten mit Hilfe des Sprichworts „fatta la legge, trovato l'inganno" be
schreiben. Der in den Stadtstatuten fixierten, an der römischen Rechtsfigur 
der insinuatio inspirierten Verordnung, daß alle Schenkungen im Wert von 
mehr als hundert solidi in dem Buch mit den vier Schlössern zu registrieren 
seien, leisteten anfangs zwar viele Interessierte Folge. Doch im Verlauf der 
Kampagne des Jahres 1238, bei der vorwiegend ältere Schenkungsurkunden 
rückwirkend kopiert wurden, kamen bereits 65% der später im Liber enthalte
nen Gesamtmenge zusammen; danach sank die Zahl der Einträge rapide und 
ging bis zum Ende des 14. Jh. gegen Null. Vergleicht man damit die in anderen 
Viterbeser Archivbeständen überlieferten donationes inter vivos, so erweist 
sich, daß der Liber nach 1250 zunehmend ignoriert wurde und bis zum 15. Jh. 
jede Bedeutung verlor, auch wenn die Stadtstatuten von 1469 es sich nicht 
nehmen üeßen, die einschlägigen Vorschriften der alten Statuten in leicht ak
tualisierter Form zu wiederholen. Wer diese Vorschriften beim Wort nahm, 
ging Tage, Monate oder Jahre nach vollzogener Schenkung zu der zuständigen 
kommunalen Behörde, in der vier gewählte Aufseher - die Inhaber der vier 
Schlüssel - mit Erlaubnis des Podestà die mitgebrachte Urkunde lasen und 
von ihrem Notar unter Zeugen gegen insgesamt zwei solidi Gebühr registrie
ren ließen. Die bei dieser Prozedur aufgezeichneten Texte können in einer 
neuen Edition nachgelesen werden, deren Qualität die Verdienste des Heraus-

QFIAB 81 (2001) 


