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LATIUM 845 

päpstlichen Carabinieri errichtet wurde, bewirkte einen, von Monica Calzo
lari untersuchten, dauerhaften Insitutionalisierungsprozeß, der seinerseits 
eine Reaktion auf die polizei- und rechtsstaatlichen Innovationen der französi
schen Revolutions- und Okkupationszeit war. Mit der Einführung des französi
schen Systems im besetzten Kirchenstaats seit 1809, das von Luca Topi analy
siert wird, wurden die französischen Polizeikommissare und die übergeordne
ten Polizeidirektoren installiert, die zumindest in der Theorie eine nahezu 
umfassende Kontrolle über die Stadt und die öffentlichen Plätze und Lokale 
auszuüben hatten. Daß jedoch die Polizeidiener, die „birri", aus dem alten 
System übernommen wurden, belastete die Effizienz der Neuordnung schwer. 
Denn die von Luigi Londei für die 1790er Jahre untersuchten „birri" rekru
tierten sich aus derselben Unterwelt, die sie verfolgen sollten. Schon die Zeit
genossen hielten sie für privilegierte Briganten, die Jagd auf nichtprivilegierte 
Räuber machten. Die Frage nach der Effizienz der französischen Neuordnung 
wird von Luigi Cajani mittels einer Quelle aus den Anfängen der staatlichen 
Kriminalitätsstatistik beantwortet - ein Genre, das seit 1827 veröffentlicht 
wurde und zur Grundlage für den gesellschaftlichen Diskurs über Kriminalität 
im 19. Jh. wurde. Die Statistik von 1812 zeigt eine hohe Kriminalitätsrate im 
Kirchenstaat, vor allem im Bereich der blutigen Raubüberfälle, was Cajani vor 
allem mit der geringeren Besorgnis erklärt, die die päpstlichen Behörden im 
18. Jh. der Gewaltkriminalität entgegenbrachten. Auch führte das Kirchenasyl 
zu Schwierigkeiten in der Strafverfolgimg. Die französische Vereinheitlichung 
von Polizei und Justiz hatte Modellcharakter für den Kirchenstaat in der „Re
stauration". 1816 wurde auch die Hochgerichtsbarkeit des römischen Feudala
dels abgeschafft, die David Armando in ihrer Endphase insbesondere am 
Beispiel der Ausübung der Gerichtsbarkeit durch Principe Filippo Colonna 
untersucht. Die Kosten für den Unterhalt von Gefängnis- und Polizeipersonal 
waren kein geringes Druckmittel Consalvis, um die Barone zur Aufgabe ihrer 
Gerichtsbarkeit zu bewegen. L. K. 

Il Lazio tra Antichità e Medioevo. Studi in memoria di Jean Coste, a 
cura die Zaccaria Mari, Maria Teresa Petrara, Mario Sperandio, Roma 
(Quasar) 1999, 619 S., zahlreiche Abb, ISBN 88-7140-150-6, Lit. 150.000. - Der 
1994 verstorbene Maristenpater Jean Coste war zuletzt mit einer vorzüglichen 
Edition der Akten des Prozesses um das Andenken Bonifaz' VIII. hervorgetre
ten (s. Besprechung in QFIAB 76 [1996] S. 605 ff.). Seine wahre Leidenschaft 
waren aber die Feldforschungen zur mittelalterlichen Topographie Latiums, 
die er stets mit akribischen Recherchen in den römischen Archiven ver
knüpfte. Zu diesen Archivstudien hielt er auch seine zahlreichen jungen 
Freunde und Schüler an, die er für die Mittelalterarchäologie begeisterte. Coste 
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sammelte und produzierte unermüdlich wertvolle Notizen und Grabungsbe
richte, die jetzt inventarisiert werden. Das in nächster Zeit im Archivio Storico 
Capitolino zugängliche Archiv umfaßt 68 Einheiten und eine aus 246 Umschlä
gen bestehende Fotothek (S. 96-107). Aus dem Nachlaß wurden - repräsen
tativ für weitere dort erhaltene nahezu druckreife „Dossiers" zu unterschied
lichsten Themen - 16 Aufsätze, Projektbeschreibungen und Merkblätter 
veröffentlicht. Aus der Themenvielfalt schält sich ein besonderes Interesse 
an einigen Gegenden wie dem Territorium des östlich von Rom gelegenen 
Guidonia-Montecelio heraus. Aus der Mitte der Schüler und Freunde kom
men die 34 z.T. noch von Coste selbst angeregten Aufsätze, die mit ihrem 
Reichtum an Informationen (der bedauerlicherweise nicht durch ein Namens
und Ortsregister erschlossen ist) einen eindrucksvollen Überblick über die 
Interessen und Projekte des Coste-Kreises geben. Die Themen reichen von 
der Straßenforschung (zur Via Latina nova, Via Portuense, Via Prenestina, zur 
Sabina mit Rieti, zur Meilenzählung der Tabula Peutingeriana), von topogra
phischen Untersuchungen vor allem zu Ortschaften in der Gegend von Rieti, 
der Sabina und der Campagna Romana (z.B. zu den Monti della Tolfa, zu 
einigen Orten und Ausgrabungen wie Mentana [Nomentum], Trebula Mu-
tuesca, ager Labicanus, Podium S. Petri, Castel di Leva [heute das vielbe
suchte Heiligtum „del Divino Amore"], das castrum Rubianeüi im Aniene-Tal, 
Zagarolo, Porciano, Montecelio, Palombara, Torrenova) und zu einigen Casali 
(dei Gallicano, Salone) bis hin zu Untersuchungen zu einigen Klöstern und 
Bischofssitzen in Latium und ihren Besitzungen (Anagni, s. Gregorio ad 
Aquino, S. Andrea in flumine, Subiaco, Grottaferrata). Die Artikel berühren 
auch immer wieder das vieldiskutierte Thema des „incastellamento" im Hoch-
und Spätmittelalter, also das Phänomen der Ortsgründungen in geschützten 
Höhenlagen, zu dem Coste nicht zuletzt durch seine enorme Ortskenntnis 
maßgebliche Erkenntnisse beigetragen hat. A. R. 

Volker Reinhardt, Rom. Ein illustrierter Führer durch die Geschichte, 
München (C. H. Beck) 1999, 287 S., ISBN 3-406-45555-1, DM 39,80. - Lunga è 
la tradizione delle guide di Roma: dai Mirabilia urbis tardomedievali, alle 
guide per pellegrini in visita alle tombe degli apostoli per gli anni santi, alla 
Reiseliteratur settecentesca ed ai Baedeker, che presentavano al turista mo
derno le vestigia del passato in un preciso contesto cartografico. Il presente 
volume vuole invece essere qualcosa di diverso: un viaggio puntuale e colto, 
ma allo stesso tempo piacevole e vivace, nella secolare storia di Roma. Una 
lettura che parte non solo dai monumenti, dagli spazi urbani, dall'arte, ma si 
contestualizza costantemente in quei momenti storici più significativi, di cui 
appunto il monumento o l'assetto urbanistico sono la testimonianza visibile e 
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