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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-

QFIAB 77 (1997) 



ROM 717 

bili le due proposte di datazione alta (all'epoca di Gregorio Magno) o tarda 
(all'epoca del primo documento certo, 684/685). Trattando poi sistematica
mente le funzioni, le prestazioni, le attrezzature e la suddivisione topografica 
delle diaconie nel loro periodo più fiorente (metà Vili - metà IX sec), egli 
sottolinea come, oltre ai loro compiti caritativi, esse svolgessero anche un 
ruolo importante per l'approvvigionamento urbano di generi alimentari, e che 
la loro dislocazione fosse dunque determinata anche da fattori generali quali 
la viabilità ed il traffico. Nella seconda parte, dedicata specificamente alle 25 
chiese di diaconia (cioè le 18 elencate nelle Vite di Adriano I e Leone III + 5 
vaticane + S. Nicola in Carcere e S. Maria in Porticu), vengono analizzate caso 
per caso le fonti scritte disponibili ed integrate dalle evidenze archeologiche. 
L'indagine comporta così un quadro complessivo, preciso ed equilibrato per 
questa importante istituzione della Roma altomedioevale. M. B. 

Nine Robyntje Miedema, Die „Mirabilia Romae". Untersuchung zu ih
rer Überlieferung, mit Edition der deutschen und niederländischen Texte, 
Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelal
ters 108, Tübingen (Niemeyer) 1996, 589 S., 29 Abb., ISBN 3-484-89108-4, ISSN 
0580-1362, DM 128. - Zum ersten Mal wird hier die Gesamtüberlieferung eines 
jahrhundertelang weitverbreiteten Textes erfaßt, der für das mittelalterliche 
Rombild zentral wichtig ist: die Mirabilia Romae. Der Text entstand wohl 
gegen Mitte des 12. Jahrhunderts (und nicht, wie bisweilen noch gemeint 
wird, zur Zeit Ottos III., mögen einzelne Teile auch älter sein) im Zusammen
hang mit der römischen Kommunalbewegung, auch wenn ein unmittelbarer 
Zusammenhang mit der Erneuerung des Senats von 1143 wenig wahrschein
lich ist, wie die Verfasserin (die in Benedictus de Sancto Petro allenfalls den 
Kompilator, nicht den Autor sieht) ausführlich begründet. Diese eigentlichen 
Mirabilia (mit ihren Bestandteüen: antike Monumente, zugehörige Legenden, 
Stadtrundgang) sind zu unterscheiden von den Mirabilia Romae vel potius 
Historia et descriptio urbis Romae, die, zum Gebrauch der Pilger, neben 
einer historischen Einleitung die Indulgentiae (mit einem Verzeichnis der Kir
chen, ihrer Reliquien und Ablässe: früheste Handschrift 12. Jh.) und die Sta-
tiones (kalendarisches Verzeichnis der Stationskirchen: früheste Handschrift 
8. Jh.) enthalten. Die Arbeit erfaßt nun die lateinische und volkssprachliche 
Überlieferung der eigentlichen Mirabilia und der drei Bestandteile der Histo
ria et descriptio (eine beeindruckende Leistung angesichts der enormen Zahl 
überlieferter Handschriften: allein 237 mit allen 4 Texten in lateinischer Fas
sung, 110 nur Indulgentiae lat, 80 deutschsprachigen usw., sowie die italieni
schen, deutschen und niederländischen, englischen, französischen Hand
schriften, dazu die lateinischen und volkssprachigen Drucke, die Beschreibun-
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