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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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visto, se non come motore delle trasformazioni dell'aristocrazia, almeno come 
cartina-tornasole delle diverse - e a volte contrastanti - tendenze esistenti 
ai vertici della politica romana. Il Thumser mostra una solida conoscenza 
delle fonti romane ed utilizza largamente la bibliografìa italiana sul tema, ag
giornata al 1992, il che gli consente di fornire, nella prima parte della sua 
opera, utili ricostruzioni delle vicende familiari non solo dei gruppi „baronali" 
ma anche di altri, meno potenti e destinati ad un rapido ridimensionamento 
del loro peso politico. Così come utili appaiono le Uste, pubblicate in appen
dice, di cardinali, vescovi, vicari e podestà di origine romana. Quello che non 
convince è però il rilievo attribuito all'Impero nelle vicende romane, in una 
città che non ha mai visto il formarsi di una „parte guelfa" e di una „parte 
ghibellina" e, soprattutto, la sottovalutazione dell'importanza del Papato. Le 
spinte autonomistiche del Comune, per quanto sempre esistenti, trovarono 
comunque un loro limite nella necessità - per Roma - di una presenza pa
pale, fonte di reddito per tutti, e fattore di ascesa sociale per alcuni gruppi 
parentali, destinati o meno ad un futuro „baronale". L'essere o meno presenti 
in Curia con un parente cardinale - o meglio ancora avere un Papa tra i 
propri familiari - è Yelemento che cambia le sorti di una famiglia, così come 
è spia di un già avvenuto inserimento sociale. Gli Orsini non sono immagina
bili senza Celestino III, il loro antenato bovesco, e i Colonna cominciano a 
contare in città non tanto ai tempi di Oddone (anni Trenta del Duecento) 
ma già col cardinale Giovanni, attivo dall'inizio del XIII secolo nella Curia di 
Innocenzo III. Non che il Thumser ignori tutto questo; quanto abbiamo accen
nato gli è ben noto. Ma, nella sua interpretazione, il ruolo della Curia è sotto
valutato per porre al centro del processo politico un ceto medio (Mittelstand) 
non chiaramente definito e socialmente poco individuabile, in cui conflui
scono tutti quelli che non sono più, o non sono ancora, i nobiles viri. 

Giulia Barone 

Ivana Ait, Tra scienza e mercato. Gli speziali a Roma nel Trecento, 
Fonti e studi per la storia economica e sociale di Roma e dello Stato Pontificio 
7, Roma (Istituto nazionale di studi romani) 1996, 317 S., Lit. 45.000. - Unter 
sorgfältiger Verwertung der fragmentarischen Quellen behandelt die Arbeit 
die römische Zunft der aromatarii oder speziali, die ihr breites Sortiment 
von Gewürzen, Drogen, Arzneien importierte, verarbeitete und verkaufte, und 
der angesehene Familien der römischen Gesellschaft angehörten. Die Ge
schäfte mit Spezereien, Mineralien, Arzneien, Zaubertränken, Schönheits
cremes, Papier, Wachs usw. warfen gute Gewinne ab, wie die Investitionen 
dieser Händler in andere Unternehmen erkennen lassen. Der Zweifel, ob Rom 
eine eigene Produktion im sekundären Sektor gehabt und über den Eigenver-
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