
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 74 
 

1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



ORVIETO. ORTE. VITERBO 797 

ihre Universitätsstudenten von der Steuer zu befreien. Es ist gut, daß mit der 
Veröffentlichung solcher Texte auch einmal kleine Kommunen im Zusammen
hang zu Worte kommen. A. E. 

Corrado Buzzi (Hg.), La „Margarita iurium cleri viterbiensis", MisceUa-
nea della Societa romana di storia patria 38, Rom (Societa romana di storia 
patria) 1993, XLI, 663 S., 11 Tafeln, l i t 180.000. - Fünf Jahre nach Erscheinen 
des „Catasto" di S. Stefano (C. Buzzi, Hg., II „Catasto" di S. Stefano di Viterbo, 
Miscellanea della Societa romana di storia patria 29, Rom 1988, vgl. QFIAB 
72 [1992] S. 785) legt C. Buzzi nun die Edition der ebenfalls im Archivio Capi-
tolare der Kathedrale S. Lorenzo von Viterbo aufbewahrten „Margarita Cleri" 
vor. Der großformatige, zwischen 1324 und 1327 angelegte, später erweiterte 
Pergamentcodex, der auf 188 Blättern insgesamt 219 Urkundentexte des 13. 
bis 16 Jhs. (die meisten davon aus dem 14. Jh.), ein Inhaltsverzeichnis und ein 
Anniversar enthält, diente der spätestens seit Anfang des 13. Jh. bestehenden 
Vereinigung der Kleriker Viterbos zur Dokumentation ihres Besitzes. Diesem 
Zweck entspricht die Auswahl der verzeichneten Urkunden - mehrheitlich 
Testamente, in denen der Klerus mit Legaten bedacht wurde. Die Redaktion 
lag in den Händen von insgesamt 44 Notaren, die ihre Texte einzeln oder in 
Blöcken eintrugen. Der Hg. unterscheidet dabei Entwürfe/Notizen (memoria 
semplice), einfache bzw. beglaubigte Kopien und Originale; unter letzteren 
versteht er, nach A. Pratesi, Stücke, die vom ausstellenden Notar direkt in 
die Margarita geschrieben wurden und als solche rechtskräftig waren. Es sei 
allerdings nicht verschwiegen, daß diese Verwendung des Begriffs „Original" 
Schwierigkeiten aufwirft, denn von nicht wenigen der in die Margarita aufge
nommenen Urkunden - und zwar nicht nur von Kopien, sondern auch Origi
nalen im obigen Sinne - haben sich Ausfertigungen auf Pergament erhalten, 
die der Hg., neben evtl. vorhandener weiterer Überlieferung, aus den Bestän
den des Viterbeser Kapitelsarchivs herausgesucht und mit seinem Codex kol
lationiert hat. Auch sie werden als Originale bezeichnet. Im Falle von Testa
menten bieten all diese „Originale" jedoch sowohl in der von der Margarita 
überlieferten Version als auch in der Pergamentausfertigung ausdrücklich ge
kürzte Texte, die sich auf die für die Klerikervereinigung wichtigen Passagen 
beschränken. Es muß also einen weiteren, vollständigeren und damit doch 
wohl „ursprünglichen" Text an anderer Stelle, wahrscheinlich in einem No
tarsregister, gegeben haben. Die Zweifel am Sinn der vom Hg. gewählten Ter
minologie werden nicht eben geringer, wenn man liest, daß die Zusammenfas
sung (Nr. XXX) eines Testaments von 1264 (NR. XVII, in beglaubigter Teilab
schrift), die von einem zwischen 1327 und 1348 arbeitenden Notar aus wel
chen Gründen auch immer zusätzlich in die Handschrift eingetragen wurde, 
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ebenfalls ein „Original" darstellen soll. Die Qualität der Edition wird durch 
diese Einwände grundsätzlich jedoch ebensowenig in Frage gestellt wie durch 
einige fehlerhafte Seitenangaben im ansonsten ausgezeichneten Personen-
und Ortsregister oder durch die Art der Wiedergabe des Anniversars, die dem 
Leser das Aufsuchen der dort genannten Personen in den Urkundentexten 
nicht gerade erleichtert. Der Wert der Margarita Cleri für die Geschichte des 
spätmittelaiterlichen Viterbo und seiner Notare braucht nicht eigens hervorge
hoben zu werden. In der Einleitung hat der Hg. zudem die Geschichte der 
Viterbeser Klerikerbruderschaft bis in die Neuzeit skizziert, wobei er neben 
den von ihm edierten Texten eine Reihe weiterer Archivalien auswertet. Die 
Bedeutung der Margarita geht aber über den rein lokalen Rahmen insofern 
hinaus, als sie, neben dem erwähnten „Catasto" von S. Stefano, einen weiteren 
Beleg für die Verbreitung dieses Typs von Kopialbüchern in Zentralitalien dar
stellt und außerdem die Möglichkeit bietet, die Wünsche der Testatoren und 
Stifter bezüglich ihres Totengedenkens mit den Einträgen im vorangestellten 
Anniversar direkt zu vergleichen. Alles in allem stellt der Band eine beachtli
che Leistung dar, der man erst dann ganz gerecht werden kann, wenn man 
sich vor Augen hält, daß manche Seiten der Handschrift schwer lesbar, stel
lenweise sogar nahezu unleserlich sind, der sorgfältig edierte Text jedoch kei
nerlei Lücken aufweist. Thomas Frank 

Lidia Paroli, Paolo Delogu (Hg.), La storia economica di Roma nel-
TAlto Medioevo alla luce dei recenti scavi archeologici, Atti del Seminario: 
Roma 2-3 aprile 1992, Bibl. di Archeologia Medievale 10, Firenze (All'Insegna 
del Giglio) 1993, 367 S., ISBN 88-7814-025-2, Iit. 90.000. - Das genannte Semi
nar entstand aus der Zusammenarbeit des „Dipartimento di Studi sulle Societä 
e le Culture del Medioevo" der Sapienza in Rom und der „Soprintendenza 
Archeologica di Ostia" (Museo dell'Alto Medioevo) und behandelt die wirt
schaftlichen Probleme und Veränderungen in Rom zwischen Spätantike und 
Frühem Mittelalter. Naturgemäß bieten für diese Thematik die Ausgrabungen 
der letzten Jahre in Rom und Latium eine Fülle von neuen Quellen. Die Ergeb
nisse dieser Aktivitäten versucht der Band an wichtigen Beispielen aufzuzei
gen. Aus dem städtischen Bereich werden die Zonen des Campo Marzio (Da
niele Manacorda), des Celio (Carlo Pavolini), des Kolosseums (Rosella 
Rea) behandelt, die Begräbnissituation, die Stadtlandschaft (Roberto Me-
neghini, Riccardo Santangeli Valenzani) und die Glasproduktion (Lucia 
Sagui). Aus Latium stehen die intensiven Grabungen in den römischen Häfen 
im Vordergrund: Ostia (allgemein Lidia Paroli), Portus Romae (Stefano Coc-
cia, Archer Martin), Keramik in Ostia und Porto (Barbara Ciarrocchi, Ar-


