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nen Stadt, letzte Etappe auf der großen Pilgerstraße von Norden nach Rom: 
Stiftungen für den Unterhalt von Pilgern und die Reparatur der Straße, Ver
träge zu Handwerk und Viehzucht und Weinbau (einige Texte folgen im Wort
laut), Vermietung etruskischer Grabhöhlen unten an der Frankenstraße, Hei
ratsverträge und Testamente, das Besitzinventar einer Schusterswitwe usw.: 
nicht mehr als eine Miniatur, aber anziehend und lehrreich. A. E. 

Anna Maria Voci, Nord o sud? Note per la storia del medioevale Pala-
tium Apostolicum apud sanctum Petrum e delle sue cappelle, Capellae Apo-
stolicae Sixtinaeque collectanea acta monumenta 2, Città del Vaticano (Biblio
teca Apostolica Vaticana) 1992, 229 S., 12 Abb., ISBN 88-210-0643-3, Ut 
50.000. - In diesem Jahrhundert ist die Erforschung der mittelalterlichen 
Papstresidenz auf dem Vatikanischen Hügel beträchtlich vorangeschritten. Ei
nen grundlegenden Beitrag legten Franz Ehrle und Hermann Egger im Jahre 
1935 vor. Weitere wichtige Studien sind unter anderem Torgil Magnuson, Dio-
clecio Redig de Campos und Christoph Luitpold Frommel zu verdanken. Das 
hier vorzustellende Buch knüpft an diese Forschungen an und versteht sich -
so Voci im Vorwort - als „recensione critica" des Werkes von Franz Ehrle und 
Hermann Egger sowie vor allem der Publikation von Katharina B. Steinke, die 
unter dem Titel „Die mittelalterlichen Vatikanpaläste und ihre Kapellen" im 
Jahre 1984 erschien (vgl S. 11). Es geht der Vf. in einem ersten Teil um Lokali
sierungsfragen bezüglich der Genese der päpstlichen Residenz auf dem Vati
kanischen Hügel, die sich beispielsweise auf das „palatium novum" Eugens 
III. (1145-1153) und die „domus novae" Innozenz* III. (1198-1216) beziehen. 
Dies erklärt im übrigen den Titel des Buches. Während Ehrle den Palastneu
bau des ersten zisterziensischen Papstes um die Mitte des 12. Jh. nördlich der 
konstantinischen Petersbasilika lokalisierte, ging Steinke von einem Bau an 
der südlichen Seite der Kirche aus. Die Vf. kann anhand der vorgestellten 
Zeugnisse die Lokalisierung Ehrles erhärten und ebenfalls - auch aufgrund 
von zwei im Archivum Arcis aufgefundenen Quellen (siehe S. 155-157) -
wahrscheinlich machen, daß sich dort die neuen Bauten Lothars von Segni 
erhoben. In diesem Zusammenhang geht sie allerdings nicht wie Ehrle von 
zwei Kirchen, sondern nur von einem Gotteshaus mit dem Vincentiuspatrozi-
nium innerhalb der leoninischen Mauern aus. Der zweite Teil der Untersu
chung gilt den Kapellen in der vatikanischen Residenzanlage, zu denen die Vf. 
dem Leser aufschlußreiche Beobachtungen mitteilen kann. Nach ihrer Auffas
sung geht die erste Kapelle im Papstpalast, die „capella magna", auf Innozenz 
III. und nicht auf Nikolaus III. (1277-1280) oder Urban V (1362-1370) zu
rück. Was den in der Forschimg umstrittenen Verlauf der Via Cornelia in der 
vatikanischen Hügelzone anbelangt, scheint sich keine völlige Klarheit gewin-
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nen zu lassen (vgl. S. 28, 35, 46 f., Abb. 4, 6, 8). - Es steht nach der Lektüre 
außer Zweifel, daß die Forschungsdiskussion um die Geschichte der päpstli
chen Vatikanresidenz von dem vorliegenden Buch profitieren wird. Der Dar
stellung sind instruktive Abbüdungen beigegeben, so zum Beispiel Grundrisse 
und Pläne zum Palastensemble. Der Anhang enthält wichtige neue Quellen 
(S. 155 -197), darunter Texte von für die Fragestellungen ergiebigen Kammer
archivalien, ferner ein Verzeichnis der zitierten Handschriften, eine Bibliogra
phie, ein Register der Orts- und Personennamen. A. S. 

Jean Coste, Scritti di topografia medievale - Problemi di metodo e 
ricerche sul Lazio, a cura di Cristina Carbonetti, Sandro Carocci, Susanna 
Passigli, Marco Venditelli, Nuovi Studi Storici 30, Roma (Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo) 1996, IX, 575 S., 56 Abb., ISSN 0391-8475, Lit. 
110.000. - Die topographischen Studien des lange in Rom lebenden französi
schen Ordensgeistlichen Jean Coste (1926-1994) unterscheiden sich von 
mancher Schreibtischarbeit wohltuend darin, daß sie umfassende Kenntnis 
von Archivalien und historischer Kartographie aufs glücklichste mit prakti
scher Kenntnis des Geländes verbinden. Daß Coste in diffizilen topographi
schen Fragen kompetent und hilfsbereit seinen Rat gab, hat gerade die jün
gere Forschergeneration seinen vorzeitigen Tod empfinden lassen, und so ta
ten seine Schüler und Freunde das Angemessene: sie versammelten in einem 
Band seine wichtigeren Aufsätze und erschlossen sie - bei dieser Forschungs
richtung unentbehrlich - durch ein ausführliches Register. Die Beiträge füh
ren von allgemeinen Themen historischer Topographie (was bleibt zu tun) 
über methodische Fragen (was ist bei der Benutzung der Salz- und 
Herdsteuerlisten zu beachten) zur Untersuchung einzelner Plätze (z. B. einer 
domusculta) oder Lokalisierung einzelner Wüstungen und behandeln am 
nachantiken Schicksal von Via Salaria und Via Appia das Problem des inca
stellamento, das seit dem großen Werk von Toubert die Forschungsdiskussion 
in diesem Raum weiterhin anregt. A. E. 

Anna Esposito, Un'altra Roma. Minoranze nazionali e comunità 
ebraiche tra Medioevo e Rinascimento, Pagine della memoria 1, Roma (Il Ca
lamo) 1995, 345 S., Abb., ISBN 88-86148-15-1, Lit 40,000. - Die mit zahlreichen 
wichtigen Arbeiten zur Geschichte des spätmittelalterlichen Rom hervorgetre
tene Verfasserin hat für diesen Band 11 Aufsätze überarbeitet, die in den letz
ten fünfzehn Jahren an verschiedenen Stellen erschienen sind und hier auf 
einen gemeinsamen Nenner gebracht werden: die Bevölkerungszusammenset
zung des spätmittelalterlichen Rom unter besonderer Berücksichtigung der 
Minderheiten. Ein erster Teil versucht Ordnung in die vieldiskutierte Frage 


