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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-
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bonetti Vendittelli „La curia dei ,magistri edificiorum Urbis' nei secoli XIII 
e XVI e la sua documentazione" (S. 1-42). Angesichts der schlechten Überlie
ferungssituation der römischen Kommune bis weit in das 14. Jahrhundert hin
ein eignet sich der wenigstens in Ansätzen geschlossen überkommene Quel
lenkomplex der „magistri edificiorum" in besonderem Maße zum Studium der 
städtischen Institutionen, auch wenn aus der Zeit zwischen 1227 und 1400 
gerade einmal 40 Dokumente dieser Behörde erhalten sind. Die Autorin be
faßt sich mit der Behördenorganisation, der Schriftlichkeit und mit dem Ge
richtspersonal dieser Institution, die in Rom für die Sicherheit der privaten 
wie öffentlichen Bauten und Grundstücke zuständig war. Als Anhang beigege
ben ist eine Regestensammlung. „Geografia parrocchiale e circoscrizioni terri-
toriali nei secoü XII-XIV: istituzioni e realta quotidiana" heißt ein Artikel von 
Susanna Passigli (S. 43-86), der die Pfarreiorganisation Roms vom 12. bis 
14. Jahrhundert behandelt. Die Autorin arbeitet heraus, daß besonders im 
14. Jahrhundert die große Anzahl von weit mehr als 200 aktiven Pfarreien in 
einem krassen Gegensatz zu der relativ geringen Stadtbevölkerung mit wohl 
weniger als 25000 Einwohnern stand. Am Ende des Bandes sind drei Karten 
zur Pfarrorganisation beigegeben, die zusammen mit einer umfangreichen Li
ste der römischen Pfarrkirchen sicher viel Beachtung finden werden. Marco 
Vendittelli, „Mercanti romani del primo Duecento ,in Urbe potentes*" 
(S. 87-135), befaßt sich mit den römischen „mercatores", einer Gruppe von 
sozial relativ hochgestellten Stadtbewohnern, die besonders im Kreditge
schäft tätig waren. Der Autor untersucht die wirtschaftliche Tätigkeit einer 
Reihe von „mercatores" des 13. Jahrhunderts und schenkt dabei besonderes 
Augenmerk jenen römischen Finanziers, die 1239/1240 Friedrich IL in seinem 
Krieg gegen Papst Gregor IX. mit Krediten unterstützten. Sandro Carocci 
behandelt unter dem Titel „Baroni in citta. Considerazioni sulTinsediamento 
e i diritti urbani della grande nobilta" (S. 137-173) die Bauten, Paläste und 
Befestigungsanlagen der einflußreichsten römischen Adelsfamilien im begin
nenden Spätmittelalter. Die Studie liefert erste Resultate von Caroccis mittler
weile erschienenem Buch ,„Baroni di Roma*", das in dieser Zeitschrift eben
falls besprochen wird (vgl. vorangegangene Rezension). Den Band beschließt 
ein Beitrag des Herausgebers Etienne Hubert „Economie de la propriete im-
mobiliere: les etablissements religieux et leurs patrimoines au XTV6 siecle" 
(S. 175-230). Für vier wichtige stadtrömische Kirchen, die Peterskirche, S. 
Silvestro in Capite, S. Maria Nova und S. Salvatore ad Sancta Sanctorum, 
untersucht der Autor Struktur und Zusammensetzung wie auch Verwaltung 
und Nutzbarmachung des immobilen Besitzes. Gezeigt wird dabei das Bild 
einer sehr ungeregelten, wenig homogenen Güterverwaltung der geistlichen 
Institutionen Roms. Eine umfassende Bibliographie beschließt die inhaltlich 
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wie methodisch außerordentlich interessante Publikation, die die Erfor
schimg der mittelalterlichen Geschichte Roms gewiß einen großen Schritt 
weitergebracht hat. Matthias Thumser 

Giuseppe Billanovich, Ecco ü volto dell'Anonimo, ü Sole - 24 Ore, 
24. April 1994, S. 21. - Wegen der Bedeutung der Sache ist hier ausnahms
weise ein Zeitungsartikel anzuzeigen, in dem der Vf., einen am Tag zuvor in 
der Accademia dei Lincei gehaltenen Vortrag zusammenfassend, die Identifi
zierung des sog. Anonimo Romano ankündigt. Verfasser der Chronik in römi
schem Volgare, Hauptquelle für Cola di Rienzo und noch kürzlich als literari
sches Meisterwerk gewürdigt (vgl. QFIAB 72, S. 786 f.), soll ein gewisser Bar-
tolomeo da Valmontone (Conti-Kastell 40 km südöstlich von Rom) sein, der in 
den Jahren 1332-1341 als Familiär des Bischofs üdebrandino Conti in dessen 
Diözese Padua bepfründet war, von dort aus die in der Chronik geschüderten 
norditalienischen Ereignisse beobachtete, dann aber nach Rom zurückkehrte, 
um das Drama Colas mitzuerleben. Bis der wissenschaftliche Nachweisap
parat vorliegt, der hier verständlicherweise noch fehlt, muß die Autorität des 
Verfassers für diese gelehrte Sensation bürgen, die in der italienischen Presse 
schon mit der kürzliehen Entdeckung des letzten noch fehlenden Elementar
teilchens (top quark) verglichen wird (La Repubblica vom 5. Mai 94). M. B. 

Fabio Benzi, Sisto IV Renovator Urbis. Architettura a Roma 1471-
1484, ars fingendi 2, Roma (Officina Edizioni) 1990, 318 S., 265 Abb., 
Lit. 50.000. - Im Rahmen der jüngeren historischen und kunsthistorischen 
Forschungen über Rom im Quattrocento behandelt der Vf. (nach Vorarbeiten 
über S. Aurea in Ostia und in Vorbereitung einer Studie über Baccio Pontelli) 
wichtige Aspekte der Monumentalarchitektur, die zeitlich zwischen dem Pa-
lazzo Venezia und der Cancelleria entstanden sind. Einen eigenständigen Cha
rakter erhält diese Architektur durch den Rückbezug auf ihre geistigen Grund
lagen, mit anderen Worten darauf, was Sixtus IV. und andere Auftraggeber aus 
seinem Umkreis möglicherweise in „ihren" Bauwerken zum Ausdruck bringen 
wollten, allerdings oft in einer stark verschlüsselten Formen- und Büderspra-
che, deren Verständnis sich wohl nur ganz wenigen Zeitgenossen erschloß 
und auch beim heutigen Interpreten ein hohes Maß an phüosophischem und 
theologischem Wissen voraussetzt, welches er den Lesern vermitteln muß. 
Benzi stellt zunächst den geistigen Werdegang des Francesco della Rovere 
dar, der - selbst Franziskaner und als Phüosoph und Theologe von Augusti
nus beeinflußt - als Papst dann besonders die Kirchen seines eigenen Ordens 
und die der Augustiner förderte. Sodann versucht Benzi das sixtinische Kon
zept der Renovatio Urbis abzugrenzen gegen die städtebaulichen Leitgedan-


