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UMBRIEN. LATIUM 811 

ordentliche Sterblichkeit ein Ausnahmezustand eingetreten ist, der Korrektu
ren und Abänderungen unzulänglich gewordener sowie Zusätze zuvor unbe
rücksichtigt gebliebener Normen erforderlich macht. Wenn das Kapitel 85 des 
ersten Buches (De regimine civitatis), das einer Beschlußfassung der arenga 
allein dann Rechtskraft verleiht, wenn dieser mindestens tausend das Stadt
recht genießender Spoletiner beiwohnen, von einer der addictiones von 1348 
dahingehend eingeschränkt wird, daß nunmehr die Anwesenheit von nur drei
hundert Bürgern ausreichend ist, so erhellen diese Daten das ganze Ausmaß 
der demographischen Kontraktion, die sich weniger als eine Generation da
nach noch verschärft durch die 1363 wütende Beulenpest. Folge: eine zweite 
Serie von addictiones, wiederum propter mortalitatis pestilentiam. Maßnah
men: Orte des contado, zusammengeschrumpft auf weniger als vier Feuerstel
len, werden verwaltungsmäßig größeren ville der Nachbarschaft zugeschla
gen. Fremden, die sich in der Stadt niederlassen, wird eine fünfjährige Abga
ben- und Dienstfreiheit garantiert. Doch das Hauptaugenmerk der Gesetzge
ber ist auf Probleme des Besitz- und Erbrechts gerichtet, auch in formaler 
Hinsicht. Da, wie es in den addictiones von 1348 heißt, eveniebat propter 
pestilentiam currentem quod non visitabantur infirmi a quibuscumque 
consanguineis vel coniunctis propter contagium quod correbat, stellt sich 
die Frage, was mit Testamenten, Nachlässen und sonstigen Kontrakten ge
schieht, die in derartiger Situation verfaßt, aber nicht von der vorgeschrie
benen Anzahl von Zeugen korroboriert worden sind, welche Frauen in Abwe
senheit von männlichen Verwandten ausgestellt haben und von denen nur 
Notizen auf losen Zetteln existieren, da sie wegen des plötzlichen Todes des 
rogierenden Notars nicht mehr in publicam formam redigiert werden konn
ten? Diese und ähnliche vom Notfall diktierten Probleme werden in Angriff 
genommen und fließen mit dieser Dringlichkeit nur selten in Statutensamm
lungen ein. Hannelore Zug Tucci 

Mary Stroll, The medieval abbey of Farfa. Target of papal and imperial 
ambitions, Brill's studies in intellectual history 74, Leiden-New York-Köln 
(Brill) 1997, XII, 298 S. mit Abb. u. Kt., ISBN 90-04-10704-5, $ 102,50. - Die 
Freude, endlich eine moderne Geschichte Farfas zur Verfügung zu haben -
„comprehensive", wie der Klappentext vollmundig angibt - wird schon bei 
einem Blick in das Inhaltsverzeichnis schnell getrübt. Nach 15 S. Einleitung 
wird auf 12 S. die 350jährige Geschichte unter dem Aspekt des Verhältnisses 
der Abtei zu Kaiser und Papst bis zu Heinrich III. zusammengefaßt. Es folgt 
auf 18 S. dann ein generalisierender Überblick über die Besitzverhältnisse. 
Das Zentrum der Untersuchung, „focus of our study" (S. 2) behandelt die Peri
ode von Nikolaus IL bis etwa 1130. Die S. 256-274 betreffen dann die Zeit 
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bis ins Spätmittelalter. In allen Kapiteln ist dabei die im Untertitel gegebene 
Einschränkung zentral bis ausschließlich das Thema: So hätte der Titel besser 
gelautet: Farfa im Investiturstreit zwischen Papst und Kaiser. Für die umfang
reichen wörtlichen Zitate aus der gedruckt vorliegenden Überlieferung in den 
Anmerkungen (Tausende von Zeilen!) hätten normale Hinweise meist genügt. 
So wäre ein größerer Aufsatz dem Inhalt des Bandes ohne Schwierigkeit ge
recht geworden. Die Bibliographie ist nützlich, aber für lokale Probleme, die 
oft die Klostergeschichte berühren, nicht vollständig genug. So haben z. B. die 
beiden Aufsätze von Federico Tron in der Reihe des Gruppo Archeologico 
Romano - nn. 22, 25 (1982, 1984) - die Diskussion über die farfenser Zelle 
S. Maria al Mignone auf eine neue Basis gestellt. Ein Register beschließt den 
Band, der nützlich ist, aber nur für die spezielle, im Untertitel definierte Pro
blematik, und nur für die Periode des Investiturstreites. W. K. 

Le Riformanze del Comune di Orte, II (1459-1464), a cura di Giuseppe 
Giontella, Roma nel Rinascimento e Ente Ottava medievale di Orte, Collana 
di documenti e studi storici 4, Orte 1998, 223 S., Lit. 40.000. - Die gute Initia
tive, die Riformanze oder Stadtratsbeschlüsse einer kleinen Kommune wie 
Orte zu veröffentlichen, fand ihre Fortsetzung in einem 2. Band, der im we
sentlichen dem Pontifikat Pius' II. entspricht und wieder tiefen Einblick in 
den Alltag einer solchen Stadt und ihre Beziehungen zu Rom gibt (darunter 
die Pflicht zur Beteiligung an den Spielen des Testaccio, politische Vorform 
des römischen Karnevals). Von der Eigenart dieser für italienische Kommunen 
so charakteristischen Quellengattung war am Beispiel Ortes schon bei Er
scheinen des 1. Bandes die Rede (s. QFIAB 74 [1994] S. 796f.). Im Anhang 
Riformanze-Fragmente von 1295 und 1405/06. - Inzwischen hat sich in Orte 
ein von M. Miglio geleitetes Centro Studi per il Patrimonio di S. Pietro in 
Tuscia konstituiert, von dessen Aktivitäten man sich einiges erwarten darf. 

A. E. 

Roma medievale. Aggiornamenti, a cura di Paolo Delogu, Università 
di Roma La Sapienza, Dipartimento di studi sulle società e le culture del Me
dioevo, Firenze (All'Insegna del Giglio) 1998, 340 S., Abb., 10 Tafeln in Farbe, 
ISBN 88-7814-140-2, Lit. 50.000. - Der Band verdankt seine Entstehung einer 
von Paolo Delogu 1996 an der römischen Universität „La Sapienza" organi
sierten Vortragsreihe, die sich zum Ziel gesetzt hatte, die jüngsten Untersu
chungen zur römischen Stadtgeschichte in einer Forschungsbilanz zu präsen
tieren. Zum Druck kamen 23 Beiträge, die allerdings - wie auch der Herausge
ber betont - , nicht das gesamte Spektrum des erfreulicherweise in den letzten 
Jahren neu erwachten Interesses an der römischen Stadtgeschichte abdecken, 
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