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Streitverlaufs. Er konnte gerade deshalb zu einem höchst effizienten und 
flexibel anzuwendenden Instrument bei der Schlichtung und Beilegung von 
Konflikten in der städtischen Gesellschaft werden, weil er die vielfältigen 
Sozialbeziehungen, in die die Streitenden eingebunden waren, nicht unter
brach, sondern weiterführte. Der niedrige Anteil der Verurteilungen unter
mauert die ausgeprägte Neigung der Rechtsprechung, in private Konflikte 
eher schlichtend als strafend einzugreifen. V. analysiert ihre repressive Sei
te anhand mehrerer Urteilsregister aus den Jahren 1260 bis 1274. Diese las
sen eine gewisse Zufälligkeit bei der Festlegung des Strafmaßes erkennen. 
Ordnungswidrigkeiten hatten offensichtlich ein deutliches Übergewicht ge
genüber Mord, Totschlag, Diebstahl und sonstigen Gewalttaten. Schließ
lich geht aus den Urteilen hervor, daß exemplarische Körperstrafen „pro-
tokriminellen Elementen" von außerhalb der Kommune vorbehalten blie
ben. - Im Ergebnis darf wohl geschlossen werden, daß die kommunalen 
Strukturen zur Durchsetzung einer strengen, allgemein gültigen und vom 
Ansehen der Person unabhängigen Justiz ungeeignet waren. Dies erklärt 
sich vor allem aus ihrer vordringlichen Aufgabe, als Vermittler und 
Schlichter von Konflikten in der städtischen Gesellschaft zu wirken. 

Andrea Zorzi 

Piero Santoni , Note sulla documentazione privata nel territorio del 
Ducato di Spoleto (690-1115), Quaderni della Rassegna degli Archivi di 
Stato 63, Roma (Ministero per i Beni culturali e ambientali) 1991, 150 S., 
ISBN 88-7125-021-4. - Die Veröffentlichung stellt listenmäßig das gesam
te bisher gedruckte, das Herzogtum Spoleto betreffende Urkundenmate-
rial für die angegebene Epoche zusammen mit den nötigen Vorbehalten 
hinsichtlich wechselnder Grenzverschiebungen in diesem Zeitraum. Von 
den 717 erfaßten Dokumenten fallen je 105 ins 8, und 9. Jh., 64 ins 10. Jh., 
340 ins 11. Jh. und 103 in die Anfangsjahre des 12. Jh. Leider fehlt jeder 
Hinweis darauf, wie groß der Anteil des einschlägigen noch nicht dierten 
und daher hier nicht berücksichtigten Materials ist. Nützlich ist die Liste 
der in der Zone arbeitenden Notare. Sie gibt Hinweise auf die aus verschie
denen Überlieferungen bekannten Stücke, die von der gleichen Person ge
schrieben wurden. Hinweise auf oder gar Belege für die Sicherheit der ein
zelnen Identifizierungen finden sich allerdings nur sehr selten. Auf der Ba
sis dieses Materials werden die verschiedenen Formularteile gruppiert und 
Formularveränderungen auch als lokale Entwicklungen im Bereich des 
Herzogtums sichtbar gemacht. Die wichtige Frage der Korrektheit der Ab
schriften bei dem größtenteils als Kopien überlieferten Material wird nicht 
grundlegend gestellt. So kann man über die Arbeit urteilen: nützlich, aber 
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nur mit vorläufigen Ergebnissen. Vgl. dazu auch das Vorwort von Ales
sandro Pratesi . W. K. 

Attilio Carosi, Le epigrafi medievali di Viterbo (seca VI-XV), Vi
terbo (Consorzio per la gestione delle Biblioteche Comunale degli Ardenti e 
Provinciale A. Anselmi, Viterbo) 1986, 171S. mit zahlreichen durchpagi
nierten Tafeln. - Die Stadt Viterbo ist reich an mittelalterlichen Inschrif
ten. Um dem zunehmenden Verfall der dem Steinfraß ausgesetzten In
schriften entgegenzuwirken und ihre Aussagekraft für spätere Generatio
nen zu bewahren, hat der Vf., der viele Jahrzehnte die Biblioteca 
Provinciale in Viterbo leitete, alle 62 überlieferten Inschriften in einer sorg
fältigen Edition erstmals vereint. Der Textwiedergabe mit den notwendi
gen Erläuterungen ist eine photographische Dokumentation beigegeben, 
die wiederum um frühere Abzeichnungen oder Lesungen ergänzt wird, wo 
diese in archivalischen Unterlagen, Handschriften oder privaten Samm
lungen noch nachgewiesen werden können. Ein Namensindex erschließt 
das wertvolle Inschriftenmaterial, das wegen seiner historischen Aussage
qualität auch eine verspätete Anzeige rechtfertigt. N. K. 

Angela Lanconelli , Rita Luisa De Palma, acque e lavoro nella 
Viterbo medievale. Premessa di Alfio Cortonesi, Nuovi Studi Storici 15, 
Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1992, X, 248 S„ 4 Tf., 
ISSN 0391-8475, Lit. 55.000. - Unbeschadet des einheitlichen Titels han
delt es sich um zwei Arbeiten mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die 
aber auch in ihrem Nebeneinander neue Zugänge in die wirtschaftliche 
Struktur und die Lebensbedingungen einer Stadt ermöglichen, die nach 
dem 13. Jh. noch innere Konflikte und Krisen genug erlebte, aber die der 
zeitweiligen Papstresidenz zugewandte europäische Aufmerksamkeit ver
lor. A. Lanconelli , I mulini di Viterbo, secoli XII-XIV (S. 1-71), wertet 
die großenteils noch ungedruckten Urkundenbestände der Stadt aus, um 
Quartier für Quartier die Mühlen und ihre wechselnden Eigentümer zu er
fassen, ebenso den Aufwand und die rechtlichen Bemühungen, den Wasser
bedarf der Mühlen sicherzustellen. Die Vf. kann darüber hinaus zeigen, 
daß geistliche Institutionen den durch Erbteilungen sich aufsplitternden 
Mühlenbesitz wieder zusammenfaßten, während gleichzeitig vermögende, 
der kommunalen Oberschicht angehörende Bürger deren Betriebsführung 
übernahmen, weil sie das nötige Kapital einsetzen konnten. Seit dem 
14. Jh. gewannen auch einzelne Müller durch ihre Arbeit die Mittel, um 
sich im Mühlenbetrieb zu verselbständigen. Im zweiten Teil untersucht R. 
L. De Palma an Hand der durch eine fast vollständige Reihe der Rech-


