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mit sonstigen Forschungsmethoden konfrontiert wird, den unbefangenen Zu
gang zu den Quellen selbst verbaut. Die Folge ist, daß er diesen dann nicht 
selten interpretativ Gewalt antut. A. R. 

Lorenzo Bianchi, Case e torri medioevali a Roma. Documentazione, 
storia e sopravvivenza di edifici medioevali nel tessuto urbano di Roma, voi. 
1; contributi di Maria Rosaria Coppola, Vincenzo Mutarelli, Mariella Pia
centini, Bibliotheca archaeologica 22, Roma (L'Erma di Bretschneider) 1998, 
XX, 465 S., 276 Abb., 21 Tafeln in Mappe, ISBN 88-7062-988-0, Lit. 600.000. -
Wollte man sich bislang über die noch heute wie schon einst auffälligste Form 
der mittelalterlichen Zivilarchitektur, die Haustürme, informieren, mußte man 
auf längst veraltete Studien (z. B. von Adinolfi, Tomassetti, Amadei und Kater-
maa Ottela) zurückgreifen. Der Spezialist für mittelalterliche Archäologie Lo
renzo Bianchi erstellte in den Jahren 1986 bis 1990 im Rahmen eines Projektes 
des italienischen Ministeriums für die Kulturgüter und danach für den Natio
nalen Wissenschaftsrat einen Katalog der noch erhaltenen mittelalterlichen 
Häuser und Türme. Diese sind im heutigen vorwiegend von der Renaissance 
und dem Barock geprägten Stadtbild allerdings wegen späterer An- und Um
bauten oft nicht mehr leicht als solche zu erkennen. Mit Akribie sind Bianchi 
und seine Mitarbeiter diesen raren Zeugen mittelalterlicher Wohnkultur in 
Rom nachgegangen. In ihrem Band werden acht Beispiele in Wort und Bild 
vorgestellt, wobei die Baugeschichte minutiös bis zu den (historisch irrefüh
renden) Isolierungsplänen der faschistischen Ära und jüngsten Restaurierun
gen nachgezeichnet wird, so daß auch ein Neuhistoriker (so auf S. 384 ff. zum 
1671 eröffneten Teatro Tordinona) oder ein römischer Städteplaner auf Inter
essantes stoßen wird. Zu hoffen ist, daß bald weitere Bände folgen werden, 
damit in absehbarer Zeit ein Gesamtcorpus dieser Bauten vorliegt. Das, was 
diese Studien für den Historiker, zumal den an der Sozialgeschichte interes
sierten, besonders wertvoll macht, sind die Archivmaterialien zu den Türmen, 
die im Wortlaut wiedergegeben sind. Da Inschriften und Wappen meist fehlen, 
geben erst diese Urkunden Hinweise auf die wechselnden Besitzer. Trotzdem 
bleiben noch viele Fragen zur eigentlichen Funktion dieser Bauten offen, de
ren ursprüngliche innere Strukturen heute kaum noch zu erkennen sind. So 
ist noch unklar, ob sie ausschließlich der Verteidigung dienten oder ob sie 
nicht auch bewohnt wurden. Wie in anderen italienischen Städten wurden 
wohl auch in Rom die Türme meist von Konsorterien errichtet und in der 
Folge gemeinsam verwaltet. Die in römischen Quellen vorkommenden con-
sortes sind aber noch nicht systematisch gesammelt worden (der vorliegende 
Band bietet auf S. 327 ein Beispiel aus der Familie Stinchi). Nur wenn zu der 
architekturgeschichtlichen Bestandsaufnahme der (wenigen!) noch vorhande-
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nen Türme zusätzlich eine globale Durchsicht der einschlägigen Archive tritt, 
könnte man die politisch-sozialen Hintergründe dieses Bautyps aufhellen, der 
zu einem Erkennungsmerkmal der römischen Stadtaristokratie wurde. Man 
erinnere sich, daß ein Brancaleone d'Andalò 1257 allein 140 von ihnen zerstört 
haben soll. Bei der Unzahl von topo- und biographischen Informationen ist es 
verzeihlich, wenn sich hin und wieder ein Versehen eingeschlichen hat (so 
auf S. 186 zu einem 1398 belegten vermeintlichen Kardinal Giovanni Colonna 
und auf S. 106 Anm. 14 zu einem begrifflich falschen „giuspatronato" von Ca
pocci- und Colonna-Kardinälen über das Kloster S. Lorenzo in Panisperna und 
einem nicht 1342, sondern 1350 zum Kardinal erhobenen Niccolò Capocci). 

A. R. 

Franca Allegrezza, Organizzazione del potere e dinamiche familiari. 
Gli Orsini dal Duecento agli inizi del Quattrocento, Nuovi studi storici 44, 
Roma (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo) 1998, 269 S., genealogische 
Tafeln, Karten, ISSN 0391-8475, Lit. 50.000. - Nachdem sich Sandro Carocci 
und Matthias Thumser jüngst der Herausbildung des römischen Baronaladels 
gewidmet haben, legt jetzt Franca Allegrezza die erste Monographie zu einer 
einzelnen Familie aus diesem Kreis vor. Das Geschlecht der Orsini bietet sich 
aus mehreren Gründen dazu an. Es dürfte die bestdokumentierteste Familie 
Roms überhaupt sein, hat sich doch ihr über die Jahrhunderte sorgfältig ge
führtes Familienarchiv erhalten, dessen Hauptmasse heute im Archivio Sto
rico Capitolino aufbewahrt wird. Und auch in anderen Archiven finden sich 
ihre Spuren zuhauf. Die Orsini waren die weitverzweigteste Baronalfamilie 
und spielten seit dem frühen Duecento für mehrere Jahrhunderte eine Schlüs
selrolle in der Geschichte der römischen Kommune, aber auch an der Kurie, 
stellten sie doch z. B. allein im 14. Jh. neun Kardinäle. Die Gesamtgeschichte 
einer so bedeutenden Familie schreiben zu wollen ist da eine schwierige Auf
gabe, müßte sie doch mit den Ereignissen in der Stadt Rom und - man denke 
nur an Gestalten wie den Kardinal Napoleone (f 1342) und den Grafen von 
Nola, Niccolò (t 1399) - des gesamten Mittelmeerraumes verknüpft werden. 
Die Autorin begrenzt deshalb ihre Darstellung auf die Frage, welche Kräfte 
und Umstände den Aufstieg des Geschlechts erklären können und wie seine 
innere Struktur beschaffen war. Für den ersten Teil der Frage zeichnet sie die 
Phasen der territorialen Expansion des Adelshauses nach. Viel verdankte es 
seinen Repräsentanten im Kardinalskolleg. Kardinal Giangaetano förderte 
seine Verwandten nach Kräften, schon bevor er als Nikolaus III. (1277-1280) 
einer der großen nepotistischen Päpste wurde. Erst die vielfältigen Verbindun
gen zur Kurie machten die Orsini für die europäischen Höfe zu interessanten 
Ansprechpartnern. Die Anjou von Neapel übertrugen den Laien aus ihren Rei-
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