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848 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Giulio Savio, Monumenta onomastica Romana medii aevi (X-XII sec.), 
5 Bde., Roma (II Cigno Galileo Galilei) 1999, 5437 S., ISBN 88-7831-089-081, 
Lit. 900.000. - Ein wahrhaft ungewöhnliches Projekt ist Giulio Savios vierbän-
diges Verzeichnis der vorwiegend in römischen und wichtigen latialischen 
Quelleneditionen vorkommenden Personennamen aus der Zeit vom 10. Jh. bis 
zum Tode Innozenz' III. (1216; nicht selten auch darüber hinaus). In 20jähriger 
Fleißarbeit hat der Autor 136000 Lemmata („schede") (davon fast 15% Quer
verweise) zusammengetragen. Liegt der Schwerpunkt auch auf Rom und La-
tium (hier sind besonders die Quellen aus Farfa zu nennen), so werden auch 
zahlreiche Namen aus den umliegenden Zonen bis hinein in die Toskana und 
nach Unteritalien einbezogen. Bei dieser Auswahl läßt sich der Autor offenbar 
von längst überholten Thesen zur Genese der römischen Oberschicht leiten, 
nach denen diese immer wieder von Flüchtlingen z. B. aus den langobardi-
schen Prinzipaten und Duktaten wie Benevent, Neapel und Salerno in nor
mannischer Zeit aufgefrischt worden sei (die Sachlage bei den in Bd. 1, S. XXIV 
als Kronzeugen angeführten laquinti und Boveschi ist dabei durchaus nicht 
klar). Unzweifelhaft hat das Werk das Verdienst, die Suche nach bestimmten 
Namen zu erleichtern. So kommt man jetzt schnell an die mutmaßlichen 
Stammväter später bedeutsamer römischer Familien wie der Arlotti, Bocca-
bella, Caffarelli, Capozucchi, Mellini oder Papazurri heran. Überflüssigerweise 
referiert der Autor bei den großen Geschlechtern wie den - sich allerdings 
erst zum Ende des Untersuchungszeitraums etablierenden - Colonna und Or
sini ausführlich die oft unbrauchbare Literatur des 16. und 17. Jh. (ohne auch 
nur die maßgeblichen neueren Arbeiten von Carocci, Vendittelli und Thumser 
zu kennen) und führt ihre Anfänge auf rein spekulative Urahnen zurück. Auch 
weitere Stichproben lassen Zweifel an der Gesamtanlage des Werks aufkom
men. So sind nicht immer alle Namen einer Urkunde, die der Autor durchaus 
zitiert, ordnungsgemäß verzeichnet (aus einer von G. Ferri 1904 edierten Ur
kunde von 988 fehlen die Namen Amizza und Ursus Pileatus, aus einem 
von V Federici 1899 transkribierten Dokument von 1165 die beiden Priester 
lerichus und Macharius). Statt sich auf (von vorneherein nur auszugsweise 
herangezogene) Materialien aus entfernteren Regionen wie dem normanni
schen Königreich Sizilien einzulassen, hätte der Autor wenigstens die Quellen
editionen des Archivio della Società di Storia Patria und zu den Kommunal
archiven Latiums (für Casperia und Sezze haben A. Pellegrini und M. T. Ca-
ciorgna im Literaturverzeichnis nicht vorkommende Editionen vorgelegt) voll
ständig und mit äußerster Zuverlässigkeit erfassen sollen. Die Urkunden des 
Klosters S. Sisto werden nach den lückenhaften Transkriptionen F. Bartolonis 
von 1941 zitiert, obwohl seit 1987 eine Neuedition von C. Carbonetti Vendit
telli vorliegt. Ist erst einmal das Vertrauen in die Vollständigkeit des Materials 
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erschüttert, können auch die statistischen Auswertungen im Bd. V nicht im
mer überzeugen. Natürlich soll es nicht um eine Zahl mehr oder weniger ge
hen und natürlich ist es ein interessantes Ergebnis, daß der Name Iohannes 
an der Spitze der Eigennamen den Petrus schlägt (Vorsicht ist aber bezüglich 
der „ideologischen" Bewertung dieses Fakts in Bd. I, S. XXIII angesagt!). Aber 
Zweifel kommen auf, wenn man nachprüft, daß die Hälfte der nur 16 Nennun
gen des Namens Calixtus auf gerade mal drei Personen, nämlich zwei Päpste 
(Kalixt IL und III.) mit vier bzw. zwei Einträgen und Calixtus Petri Pagani 
mit vier Einträgen, entfällt. Mit ähnlichen numerischen Mißverhältnissen ist 
auch bei anderen Namen zu rechnen. A. R. 

Margaret Harvey, The English in Rome 1362-1420. Portrait of an Ex-
patriate Community, Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. Fourth 
Series 45, Cambridge (Cambridge University Press) 1999, 278 S., 3 Karten, 
ISBN 05-216-205-70, & 37,50. - Daß sich in der kleinen englischen Kolonie von 
einigen Dutzenden von Haushalten im Jahre 1362, als die Kurie noch in Avignon 
weilte, das Bedürfnis regte, in der Nähe der heutigen Piazza Farnese zu Ehren 
des hl. Thomas ein Hospiz zu gründen, überrascht nur auf den ersten Blick. Mar
garet Harvey rekonstruiert mit Akribie das Ambiente der kleinen Straßenhänd
ler, Rosenkranzverkäufer (paternostrarii), Mühlenarbeiter (cernitores), 
Schneider (sutores) und wenigen Kaufleute, die - angezogen von den Möglich
keiten eines trotz aller politischer Widrigkeiten doch noch wichtigen Pilgerzen
trums - in Rom ihr Auskommen suchten. Auslösendes Moment für die Einrich
tung eines kleinen Hospitals dürfte aber die - von Harvey nicht berücksich
tigte - Pestwelle gewesen sein, die Italien in den Jahren 1362 und 1363 heim
suchte und die Gemeinde der Engländer damit konfrontierte, den erkrankten 
Landsleuten ein Mindestmaß an medizinischer Versorgung zu garantieren, 
stand es doch mit dem öffentlichen Gesundheitswesen in Rom keineswegs zum 
besten. Auf der Basis der Urkunden der Archives ofthe Venerable English Col
lege in Rom läßt sich das Anwachsen des Immobilienbesitzes des Spitals durch 
Ankäufe von Römern und Legaten von Landsleuten (nicht zuletzt generöser 
Witwen, S. 120 ff.) recht genau nachzeichnen. Das Hospital finanzierte sich aber 
nicht nur aus Geschenken und Spenden, die z.T. in England selbst gesammelt 
wurden, sondern nach einiger Zeit auch aus den Renten, die die Verpachtung 
eigener Immobilien in Rom einbrachte. Um Herkunft und Karrierewege in die 
Heimat zurückzuverfolgen, verknüpft die Vf. die römischen mit den - gelegent
lich reichlich fließenden - englischen Quellen. Der glückliche Umstand, daß 
von zwei für die englische universitas stipulierenden Notaren - Antonio Goioli 
und Paolo Serromani - auch (die für das Rom dieser Jahre raren) Imbreviatur-
bücher erhalten sind, erleichtert die Spurensuche in Rom. Die Rekonstruktion 
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