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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 
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erschienen sind (vgl. QFIAB 62 [1982] S. 479-481; 68, S. 658-660; 69, S. 379-
393; 70, S. 773 und 780 f.) - der lähmende Eindruck einer spezifisch römi
schen Überlieferungsarmut gewichen. Jedenfalls folgten binnen weniger Jahre 
nicht nur ertragreiche Untersuchungen zu Teilaspekten (von Jean Coste, Jean 
Claude Maire Vigueur, Marco VenditeUi und anderen; zuletzt die hier anschlie
ßend angezeigten Cinque Saggi), sondern auch thematisch weitgespannte 
Synthesen wie das Buch von Alfio Cortonesi über die Agrargeschichte des südli
chen Latium (vgl. QFIAB 69 [1989] S. 544), das von Etienne Hubert über die 
stadtrömische Siedlungsstruktur im 12. und 13. Jh. (vgl. QFIAB 71 [1991] 
S. 1028-1030) und nun das hier vorzustellende Werk von Sandro Carocci über 
die römische Aristokratie im 13. und 14. Jh. Zugrunde liegt ihm das Konzept 
der „nobiltä bipartita", welches C. schon in einer vorausgeschickten Studie 
dargelegt und überzeugend begründet hatte (Bull. delTIstituto Storico Italiano 
per ü medio evo 95, 1989, 71-122): seit Beginn des 13. Jh. entwickelt sich in 
Rom eine horizontale Gliederung der römischen Aristokratie, indem ein run
des Dutzend Familien alle anderen nobiles an Macht, Besitz und Ansehen 
immer weiter hinter sich läßt. Die Gruppe wird angeführt von den Annibaldi, 
Colonna, Conti, Orsini und Savelli, mit deutlichem Abstand gefolgt von den 
Anguillara, Boccamazza, Caetani, Capocci, de Cardinale (Bonaventura, Ro-
mani), Normanni, Sant'Eustachio und Stefaneschi. Nachdem die Päpste schon 
seit Innozenz III. die römische Hocharistokratie als barones adressiert hatten, 
wurde diese nur im Plural verwendete, vielleicht aus dem normannischen 
Süditalien übernommene Bezeichnung in den Jahrzehnten um 1300 zum ex
klusiven Sammeltitel für eben jenes Dutzend Familien. Ausschlaggebend für 
den Aufstieg in diese Spitzengruppe war ein mehr oder weniger ausgedehnter 
Kastellbesitz: insgesamt haben die genannten Familien bis 1340 rund 150 Ka
stelle in ihren Besitz gebracht - vorwiegend in den Grenzen des heutigen 
Lazio, aber auch darüber hinaus z.B. durch Belehnungen im regno, die wie
derum bevorzugt diesen Familien zuteil wurden. Im ersten Teü des Buchs 
wird nun die baronale Kastellherrschaft systematisch analysiert: zuerst die 
Methoden des Erwerbs, des Ausbaus und der Weitergabe im Familienverband, 
dann die Besitz-, Herrschafts- und Bewirtschaftungsformen. Nur ein paar 
Stichworte aus der Fülle der hier erörterten Probleme: nach dem Toubert-
schen incasteUamento des 10. und 11. Jh. nun „(un) grandioso processo di 
incastellamento che nel corso del XIII secolo cambiö la fisionomia della Cam-
pagna Romana e di altre zone della regione" (S. 147). Die erb- und vermögens
rechtlichen Mechanismen, mit deren Hilfe trotz der typischen Auffächerung 
in dynastische Zweige (besonders bei den Colonna, Conti und Orsini) die 
Zersplitterung des Familienbesitzes vermieden werden konnte (S. 155-183). 
Die oktroyierten Kastellstatuten des 13. und 14. Jh. als wichtige Instrumente 
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für die Organisation der Kastellherrschaft - und für uns aufschlußreiche 
Quellen (S. 190-202). Zielstrebige Verdrängung fremden Allodiaibesitzes im 
Kastellgebiet (S. 208) und Ausbau der Grundherrschaft zur vollen Gebiets
und Gerichtsherrschaft einschließlich des Kirchenpatronats. Formale Gleich
stellung der homines castri - einschließlich der Bauern! (S. 205 f.) - in vasal-
litischer Terminologie (S. 202-206), zugleich aber soziale Differenzierung 
durch privüegierten Status der lokalen nobiles oder milites castri (S. 220-
224). Insgesamt ergibt sich ein Bild planmäßig organisierter Ausbeutung, de
ren spezifische Methoden sich nur unter dem Schirm des Papsttums entwik-
keln konnten, und die wesentlich zur künftigen Rückständigkeit des Kirchen
staats beitrug (S. 291-293). Auf diese klar gegliederte Strukturanalyse der 
baronalen Kastellherrschaft folgt als zweiter Teü des Buches in monographi
schen Artikeln die genealogische und besitzgeschichtliche Rekonstruktion der 
13 genannten Familien. Für jede einzelne werden die verfügbaren Quellen und 
die Literatur mit vollem Nachweisapparat zusammengestellt und jeweils 
durch einen Stammbaum und eine Karte des Kastellbesitzes abgerundet: ein 
nicht nur familien-, sondern auch Stadt- und regionalgeschichtliches Reperto-
rium, dem viele dankbare Benutzer vorausgesagt werden können. Insgesamt 
erreicht das Werk in seiner Verbindung von überlegter Konzeption und solider 
Dokumentation einen Erkenntniszuwachs, der uns die Stadtgeschichte besser 
verstehen und den römischen Sonderweg und seine Hintergründe schärfer 
hervortreten läßt. Nicht zuletzt wird hier einmal mehr deutlich, daß die Quel
lenlage in Rom doch nicht ganz so verzweifelt ist, wie sie im Vergleich zu den 
oberitalienischen Kommunen erscheinen mag. Die römischen Quellen sind 
freilich von anderer Art und man muß etwas mehr Findigkeit und Beharrlich
keit aufbringen, um sie zusammenzusuchen - von schwer zugänglichen 
Privatarchiven bis zu den Resten der angiovinischen Register oder auch bis 
nach Bologna, wo ja kürzlich Fragmente von stadtrömischen Statuten des 
14. Jh. aufgetaucht sind; vgl. I Codici del Collegio di Spagna di Bologna, stu-
diati e descritti da D. Maffei (und anderen), Milano 1992, S. 670. M. B. 

Rome aux XIIIe et XIV6 siecles. Cinq 6tudes - Roma nei secoli XIII e 
XIV. Cinque saggi, hg. v. I3tienne Hubert, Collection de Fficole frangaise de 
Rome 170, Rom (ßcole fran$aise de Rome - Viella) 1993, XII, 268 S., 6 Karten, 
ISBN 2-7283-0276-6, FF 180. - Vier italienische und ein französischer Wissen
schaftler der jüngeren Generation haben gemeinsam einen Band zur Ge
schichte der Stadt Rom im 13. und 14. Jahrhundert herausgebracht, der sich 
gut in eine ganze Serie von Veröffentlichungen zu diesem Themenbereich aus 
den letzten Jahren einreiht. Den Band eröffnet ein Beitrag von Cristina Car-


