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CAMERINO. VITERBO 827 

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-
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gebers um die Viterbeser Urkundenbücher ein weiteres Mal unterstreicht (vgl. 
QFIAB 72 [1992] S. 785, 74 [1994] S. 797-798). Die in der Einleitung eingehend 
beschriebene Handschrift enthält einschließlich der zugehörigen administrati
ven Notiz insgesamt 475 Vorgänge, größtenteils donationes, einige emancipa-
tiones und vier Testamente, das älteste Stück von 1192, das letzte von 1394, 
über 90% aus dem 13. Jh. Mehrheitlich handelt es sich um innerfamiliäre 
Transaktionen, aber auch Schenkungen an reügiöse Institutionen kommen 
vor. Italienische Regesten und ein über hundert Seiten starkes Personen-, 
Orts- und Sachregister ermöglichen zielgenaue Recherchen. Dem Liber qua-
tuor clavium vergleichbare Initiativen sind auch aus anderen Städten be
kannt, z. B. aus Orvieto die 1260 eröffnete, wesentlich reichhaltigere Serie der 
Libri donationum. Diese Kommune war an einer Registrierung besonders 
stark interessiert, weil sie Schenkungen besteuerte. In Viterbo spielte dieser 
fiskalische Aspekt hingegen keine Rolle. Der Liber quatuor clavium bietet 
somit sicherlich keinen vollständigen Überbück über die auf Schenkung beru
henden Gütertransaktionen, ist jedoch nicht nur als Zeugnis für die Stadtge
schichte, sondern vor allem als frühes Beispiel für das Bemühen einer mittel
alterlichen Kommune um Steigerung der Rechtssicherheit und Kontrolle der 
Notarsarbeit von großem Wert. Für deutsche Leser mag von Interesse sein, 
daß eine für die Niederlassung des Deutschen Ordens in Viterbo wichtige 
Urkunde vom 18. September 1277, von der bisher nur eine Teiledition aus dem 
Ordensarchiv vorlag (K. Fors t reuter , Die Berichte der Generalprokuratoren 
des Deutschen Ordens an der Kurie, Bd. 1, Göttingen 1960, Nr. 30), jetzt nach 
der am 25. September 1277 in den Liber übertragenen Abschrift (Nr. 426) in 
voller Länge zugänglich ist. Thomas Frank 

Roms sprechende Steine. Inschriften aus zwei Jahrtausenden, gesam
melt, übersetzt und erläutert von Klaus Bartels, Mainz (Philipp von Zabern) 
2000, 307 S., ISBN 3-8053-2690-4, DM 75. - Die Anthologie des klassischen 
Philologen Bartels enthält stadtrömische lateinische Inschriften von der 
Antike bis zur Gegenwart (samt deutscher Übersetzung und Kommentar). Die 
Auswahl dürfte schwer gefallen sein bei der Fülle des Materials, denn keine 
Stadt der Welt bietet auch nur annähernd einen vergleichbaren Schatz an latei
nischer Epigraphik. Neben bekannten, jedem Betrachter sofort ins Auge sprin
genden Inschriften wie die auf den Säulensockeln beiderseits des Hauptpor-
tals der Lateransbasilika (OMNIUM URBIS ET ORBIS ECCLESIARUM MA
TER ET CAPUT; Nr. 11.1) oder die auf dem Architrav der Fassade von St. Pe
ter von PAULUS V BURGHESIUS ROMANUS aus dem Jahr 1612 (Nr. 14.10) 
werden Texte vorgestellt, die oft zu Unrecht übergangen werden, wie die 
Grabinschrift für den Kämmerer Alfano in der Vorhalle von S. Maria in Cosme-
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