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SPOLETO, VITERBO 903 

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-


