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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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gen überwiegend nach Autopsie), verfolgt sodann die Geschichte der Überlie
ferung bzw. Textentwicklung (einschließlich der Bearbeitungen: Magister 
Gregorius, Anonymus Magliabecchianus usw.) und bringt endlich eine Edition 
der deutschen und niederländischen (Kurz- bzw. Lang-)Fassung der eigentli
chen Mirabilien parallel zur lateinischen Vorlage: so treten Abweichungen 
(den mysteriösen Fischteich auf dem Kapitol kennt nur die deutsche Fassung) 
und Mißverständnisse (so wenn concha mit „Höhle" statt mit [Brunnen-]-
Schale übersetzt wurde) deutlich hervor. Ein ausführlicher Sachkommentar 
will, durch Feststellung des „Realitätsgehaltes", zugleich der Einordnung des 
Textes in eine Gattung dienen. Mag der Historiker den Zwang zur Gattungsbe
stimmung auch weniger empfinden als der Philologe, so wird er, neben der 
willkommenen Zusammenstellung von Material für die topographische For
schung, in Kommentar und Gattungszuordnung doch viele intelligente Bemer
kungen über das Mischungsverhältnis von Historischem und Zeitgenössi
schem, von realer Topographie und literarischer Überlieferung, über Tempus
gebrauch, mutmaßliches Zielpublikum usw. finden. Beachtet wird auch, was 
die Mitüberlieferung in Sammelhandschriften und die mittelalterliche Rezep
tion z. B. in Chroniken (besonders Martin von Troppau) aussage. Nach allem 
seien die eigentlichen Mirabilia nicht in erster Linie für Rom-Pilger geschrie
ben, sondern ein Verzeichnis der antiken Bauwerke und Sagen Roms, ein eher 
literarisches Werk, das der Städtebeschreibung und dem Städtelob zuzuord
nen sei. Die Sprache ist klar, die Literaturkenntnis umfassend (man vermißt 
G. Buccüli, der in QFIAB 1990 an den römischen Frühdrucken das unter
schiedliche Tempo der Nachführung bei Bauwerken einerseits und Indulgen-
zen andererseits untersucht hat), die Folgerungen bleiben vernünftig und 
bauen nicht auf der fehlenden Nennung einer Kirche gleich ganze Argumenta
tionsgebäude. A. E. 

Matthias Thumser, Rom und der römische Adel in der späten Staufer-
zeit, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts 81, Tübingen (Niemeyer) 
1995, X, 425 pp., ISBN 3-484-82080-2, DM 123. - A lungo ignorata dalla storio
grafia, l'aristocrazia romana del Duecento ha trovato, più o meno contempora
neamente, due attenti studiosi: Matthias Thumser e Sandro Carocci. Se lo 
storico italiano (S. Carocci, Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi 
aristocratici nel Duecento e nel primo Trecento, Roma 1993; cf. QFIAB 74 
[1994] p. 799 sgg.) ha colto nella sua analisi una „bipartizione" netta tra nobiles 
viri e baroni, che matura nel corso del Duecento, ü Thumser si è proposto 
piuttosto di scrivere la storia dei ceti dirigenti cittadini tra la fine del XII 
secolo e ü tramonto della potenza sveva in Italia. Egli ha messo perciò in 
rilievo, come traspare dal titolo, il rapporto tra comune cittadino ed Impero, 
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