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ebenfalls ein „Original" darstellen soll. Die Qualität der Edition wird durch 
diese Einwände grundsätzlich jedoch ebensowenig in Frage gestellt wie durch 
einige fehlerhafte Seitenangaben im ansonsten ausgezeichneten Personen-
und Ortsregister oder durch die Art der Wiedergabe des Anniversars, die dem 
Leser das Aufsuchen der dort genannten Personen in den Urkundentexten 
nicht gerade erleichtert. Der Wert der Margarita Cleri für die Geschichte des 
spätmittelaiterlichen Viterbo und seiner Notare braucht nicht eigens hervorge
hoben zu werden. In der Einleitung hat der Hg. zudem die Geschichte der 
Viterbeser Klerikerbruderschaft bis in die Neuzeit skizziert, wobei er neben 
den von ihm edierten Texten eine Reihe weiterer Archivalien auswertet. Die 
Bedeutung der Margarita geht aber über den rein lokalen Rahmen insofern 
hinaus, als sie, neben dem erwähnten „Catasto" von S. Stefano, einen weiteren 
Beleg für die Verbreitung dieses Typs von Kopialbüchern in Zentralitalien dar
stellt und außerdem die Möglichkeit bietet, die Wünsche der Testatoren und 
Stifter bezüglich ihres Totengedenkens mit den Einträgen im vorangestellten 
Anniversar direkt zu vergleichen. Alles in allem stellt der Band eine beachtli
che Leistung dar, der man erst dann ganz gerecht werden kann, wenn man 
sich vor Augen hält, daß manche Seiten der Handschrift schwer lesbar, stel
lenweise sogar nahezu unleserlich sind, der sorgfältig edierte Text jedoch kei
nerlei Lücken aufweist. Thomas Frank 

Lidia Paroli, Paolo Delogu (Hg.), La storia economica di Roma nel-
TAlto Medioevo alla luce dei recenti scavi archeologici, Atti del Seminario: 
Roma 2-3 aprile 1992, Bibl. di Archeologia Medievale 10, Firenze (All'Insegna 
del Giglio) 1993, 367 S., ISBN 88-7814-025-2, Iit. 90.000. - Das genannte Semi
nar entstand aus der Zusammenarbeit des „Dipartimento di Studi sulle Societä 
e le Culture del Medioevo" der Sapienza in Rom und der „Soprintendenza 
Archeologica di Ostia" (Museo dell'Alto Medioevo) und behandelt die wirt
schaftlichen Probleme und Veränderungen in Rom zwischen Spätantike und 
Frühem Mittelalter. Naturgemäß bieten für diese Thematik die Ausgrabungen 
der letzten Jahre in Rom und Latium eine Fülle von neuen Quellen. Die Ergeb
nisse dieser Aktivitäten versucht der Band an wichtigen Beispielen aufzuzei
gen. Aus dem städtischen Bereich werden die Zonen des Campo Marzio (Da
niele Manacorda), des Celio (Carlo Pavolini), des Kolosseums (Rosella 
Rea) behandelt, die Begräbnissituation, die Stadtlandschaft (Roberto Me-
neghini, Riccardo Santangeli Valenzani) und die Glasproduktion (Lucia 
Sagui). Aus Latium stehen die intensiven Grabungen in den römischen Häfen 
im Vordergrund: Ostia (allgemein Lidia Paroli), Portus Romae (Stefano Coc-
cia, Archer Martin), Keramik in Ostia und Porto (Barbara Ciarrocchi, Ar-
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eher Martin, Lidia Paroli, Helen Patterson) und der Münzumlauf ebendort 
(Emanuela Spagnoli). Während sich diese Berichte und Interpretationen fast 
immer auf die Zeit von der Spätantike bis ins Frühmittelalter beschränken, 
mußten zwei Grabungsberichte aus Latium, die auf den Aktivitäten der „Bri
tish School" beruhen, notwendig bis ins Hohe Mittelalter ausgreifen, um Nie
dergang und Neubeginn der Besiedlung ins rechte Büd rücken zu können: 
Monte Gelato (Timothy M. Potter) und Vicus Augustanus Laurentium-Castel-
porziano (Amanda Claridge). Mit der Frage der Nutzung der via Flaminia 
und der Besiedlung längs der Straße beschäftigte sich Francesca Bosman, 
die Keramikfunde wurden als Aussagemöglichkeit für Aspekte der Wirt
schaftsgeschichte Roms und Latiums untersucht (Helen Patterson). Den 
gleichen lokalen Bereich deckt eine Zusammenstellung der jüngeren Münz
funde ab, die im Zusammenhang mit den Münzzitaten in Schriftquellen (Farfa) 
gesehen werden (Alessia Rovelli). Von den Historikern bringt vorsichtig, 
aber überzeugend, Federico Marazzi Politik und Wirtschaftsprobleme vom 
7. bis zum 9. Jh. in Verbindung, wobei die Ergebnisse archäologischer For
schung auch ihm hilfreich sind. Das gleiche gut für Paolo Delogus eindrucks
volle Einführung in die Kongreßproblematik, wobei u.a. einige interessante 
Hypothesen zur Erklärung der päpstlichen Politik vorgeschlagen werden, die 
auf Erkenntnissen aus dem Bereich der Wirtschaftsgeschichte beruhen. Eine 
Art „conelusione" formulierte geistreich mit vielen Apercus Richard Hodges. 
Seine Neuinterpretationen sind aber wohl zu provokant, um so akzeptiert wer
den zu können. Er meint, daß es an der Zeit wäre, daß endlich die Archäolo
gen die Darstellung der Frühmittelalterlichen Geschichte übernähmen. Dem 
könnte man für den Sektor der Wirtschaftsgeschichte vielleicht zustimmen, 
die hier vom Archäologen vorgeschlagene Sicht der Bedeutung Karls d. Gro
ßen provoziert aber auch bei solcher Zustimmung noch Vorbehalte. W. K. 

Sandro Carocci, Baroni di Roma. Dominazioni signorili e lignaggi ari-
stoeratici nel Duecento e nel primo Trecento, Istituto Storico Italiano per ü 
medio evo: Nuovi Studi Storici 23 = Collection de FEcole Frangaise de Rome 
181, Roma (Istituto storico per ü medio evo) 1993, 496 S. mit Karten und 
Stammtafeln, ISBN 0391-8475, Iit. 75.000. - Was schon seit längerem für das 
römische Quattrocento zu beobachten ist, zeichnet sich neuerdings auch für 
das 13. und 14. Jahrhundert ab: nach langer Verharrung - für die zuletzt ge
nannten Jahrhunderte mehr oder weniger auf dem Stand der beiden Bände 
der Storia di Roma von Brezzi (1947) und Duprö Theseider (1952) - gerät 
die Forschung jetzt wieder in Bewegung. Vielleicht ist mit der Erschließung 
neuer Quellen - man denke nur an die 6 Bände, die im Laufe der achtziger 
Jahre im Rahmen des Codice Diplomatico di Roma e detta regione Romana 


