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die Geschichte der untersuchten Gründungen stets über eine längere Zeit
spanne zu verfolgen, wird er an vielen Stellen gesprengt (Handschriften-, 
Autoren-, Namen- und Sachregister ermöglichen freilich gezieltes Nachschla
gen). Gewiß geht dadurch einiges an Übersichtlichkeit verloren, doch ist es 
gerade die Langzeitperspektive, aus der das Spannungsverhältnis zwischen 
semireligiosen Anfängen und Integration in einen approbierten Orden, die ge
ringe Verbindlichkeit vieler Regulierungsversuche und das Weiterleben einer 
„Bizzoca-Mentalität" überhaupt erst deutlich werden. Dieser Hauptertrag des 
Buches wiegt die unvermeidlichen Schwächen einer Aufsatzsammlung (gele
gentliche Schwankungen in der Terminologie, Wiederholungen bis hin zu 
wörtlich gleichlautenden Passagen, vgl. S. 336 f. und 360 ff.) bei weitem auf. 

Thomas Frank 

Antonino Franchi, Ascoli pontificia (dal 342 al 1241), Istituto supe
riore di studi medioevali ,Cecco d'Ascoli*, Testi e documenti 3, Ascoli Piceno 
(ohne Verlagsangabe, zu beziehen durch das oben genannte Institut, Piazza 
Arringo, 7, Palazzo Comunale, I 63100 Ascoli Piceno) 1996, 163 S. - Nach 
seiner Publikation über die Königs- und Kaiserurkunden für seine Heimatstadt 
(,Ascoli imperiale', vgl. QFIAB 76, 1996, S. 734) hat Vf. jetzt auch, freilich in 
wesentlich knapperer Form und einfacherer Ausstattung, die Papsturkunden 
für Ascoli Piceno bis 1241, insgesamt 125 Nummern, zusammengestellt. An
ders als im obigen Werk bietet er allerdings nach einer knappen Einleitung 
nur Regesten in Italienisch, gibt aber Überlieferung, frühere Regesten und 
Drucke an. Darunter finden sich eine Reihe nur auszugsweise oder bislang 
nicht edierter Stücke (vor allem des 13. Jh.), und man bedauert etwas, daß 
Vf., offensichtlich aus Kostengründen, diese sowie andere, bis heute nicht 
kritisch oder nur nach der Registerüberlieferung gedruckte Urkunden nicht 
wie in seinem früheren Werk anhand der Originale ediert hat. Dennoch wer
den ihm vor allem Landeshistoriker für dieses Regestenwerk und die Kom
mentare dankbar sein. Peter Herde 

La toponomastica archeologica della Provincia di Roma, a cura di Ste
fano Del Lungo, pubblicata dal Centro Regionale per la Documentazione 
dei Beni Culturali e Ambientali della Regione Lazio, Roma (Regione Lazio, 
Assessorato Politiche per la Promozione della Cultura, dello Spettacolo e del 
Turismo) 1996, 283 u. 288 S., 39 u. 32 Abb., keine ISBN, kein Preis. - Als Indiz 
für das Nachleben verschwundener antiker Monumente und Siedlungen sind 
Flurnamen immer schon beachtet worden, und gerade von Historikern der 
mittelalterlichen Campagna romana. In diesem Werk wird das Flurnamen-Ma
terial in den Grenzen der Provincia di Roma systemtisch erfaßt, auf der (ver-
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kleinerten) 1:25000 Karte lokalisiert, die früheste Nennung festgestellt und 
eine Erklärung des Toponyms (corrispondente a...) zu geben versucht, wobei 
zugleich die Lokalität, ihre Geschichte und urkundliche Überlieferung, ihr ar
chäologischer Befund (z. B. römische Villa) beschrieben wird. Dabei treten, 
zusammengefaßt in Kategorien, die Namenszusammensetzungen hervor, die 
für die Ableitung aus antiken Resten besonders typisch sind: Bagno, Grotta, 
Selci/Selciata/Selciatella (von lat. silex, Pflaster meist einer römischen 
Straße); allein 14 mit colonna, 7 mit cisterna, 18 mit arcus, usw. Doch wird 
hier nicht nur vom Etymon ausgegangen, sondern, aus Kenntnis der antiken 
Ruinenstätten, umgekehrt auch vom so bezeichneten Platz selbst, kurz: wel
ches Toponym tragen antike Ruinenstätten, auch wenn der Flurname das Vor
handensein antiker Reste nicht schon verrät? (z. B. S. Angelo nach der in die 
Ruinen einer römischen Villa gebauten Kirche). Zahlen-Toponyme werden, mit 
Recht, nicht grundsätzlich auf antike Meilensteine zurückgeführt (wie das oft 
geschieht): bisweilen erklären sie sich ja auch anders, und bisweilen stimmt 
die mittelalterliche Distanzangabe auch nicht mehr mit der antiken Meilenzäh
lung überein (z. B. S. Andrea in Silice an der Via Appia mittelalterlich 30, antik 
27-28 Meilen ab Rom). Interessant die Karte der Rolands-Toponyme an alten 
Straßen (II S. 59). Doch sollte deutlicher hervorgehoben werden, daß man 
bei mittelalterlichen Toponymen nicht immer von korrekter Bezeichnung der 
archäologischen Objekte ausgehen darf: ein balneum in mittelalterlichem 
Mund muß nicht tatsächlich ein antikes Bad, ein mausoleum nicht notwendig 
ein antikes Mausoleum gewesen sein - sondern das, was ein (noch nicht an 
Vitruv geschultes) mittelalterliches Auge dafür hielt. A. E. 

Raimund Hermes, Die stadtrömischen Diakonien, Römische Quartal
schrift 91 (1996) p. 1 -120. - A fronte di una situazione documentaria estrema
mente frammentaria da una parte e di una intensa tradizione della ricerca 
dall'altra, l'A. era sin dal principio consapevole del fatto che, occupandosi di 
un tema così importante della storia altomedievale di Roma, sarebbe stato 
quasi impossibile apportare fonti o fatti ancora sconosciuti. Il suo lavoro è 
dunque espressamente concepito come bilancio critico della ricerca, a partire 
dall'opera ancora oggi fondamentale di Bertolini (1947) fino al recentissimo 
contributo di Falesiedi (1995), un periodo segnato soprattutto dai notevoli 
progressi fatti in campo archeologico per le singole chiese in questione. Nella 
prima parte vengono discussi gli aspetti generali della diaconia come istitu
zione urbana per la cura di poveri e pellegrini. Per quanto concerne la que
stione dell'origine l'A. abbraccia la teoria dominante della derivazione non da 
monasteri egizi, ma da città bizantine. Valutando, invece, le ipotesi divergenti 
riguardo al periodo del trasferimento a Roma, egli ritiene ugualmente proba-
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