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ROCCA RESPAMPANI 

Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des nördlichen Latium* 

von 

ALMUT BUES 

1. Das Problem der Entvölkerung des nördlichen Latium im Spätmittelalter. -
2. Respampani bis zum Jahr 1472. - 3. Santo Spirito, die Erwerbung von Re-
spampani und die ersten Kolonisationsversuche. - 4. Landwirtschaftliche Re
formbemühungen unter Bernardino Cirillo. - 5. Ottavio Estense Tassoni und 
der Bau der rocca nuova. - 6. Respampani und seine Umgebung seit dem 
17. Jahrhundert. 

1. Nach einer Wachstumsphase im Frühmittelalter erfolgte 
seit dem 10. Jahrhundert in ganz Mittelitalien eine Bewegung von 
Siedlungskonzentrationen, die von Pierre Toubert unter dem Be
griff des incastellamento beschrieben wurde.1 Zumeist auf exponier
ten Erhebungen entstanden befestigte Ortschaften, die sogenann
ten Kastelle, die Herrschaftsträger und bäuerliche Bevölkerung 
gleichermaßen unter ihren Schutz nahmen. Man kann allgemein 
davon ausgehen, daß dieser Prozeß mit einer wirtschaftlichen und 
demographischen Expansion einherging.2 Doch seit der Mitte des 

* In den Anmerkungen werden folgende Abkürzungen verwendet: ASR = Ar
chivio di Stato di Roma; ASRSP = Archivio della (Reale) Società Romana 
di Storia Patria; ASV = Archivio Segreto Vaticano; BV = Biblioteca Vati
cana; M E F R E M = Mélanges de l'École frangaise de Rome. 

1 P. T o u b e r t , Les structures du Latium medieval. Le Latium meridional et 
la Sabine du IXe siècle à la fin du XIP siècle, Bd. 1, Bibliothèque des Écoles 
francese d'Athènes et de Rome 221, Rome 1973, S. 350-368. S. auch Lexi
kon des Mittelalters 5, München-Zürich 1990, Sp. 397-399. 

2 Vgl. R. B u s s i , Popolamento e villaggi abbandonati in Italia t ra Medioevo 
ed Età moderna, Strumenti/Geografia 109, Firenze 1980, S. 15. 
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13. Jahrhunderts und dann besonders im 14. Jahrhundert schlägt 
diese Tendenz um, es zeigt sich die instabile Lage vieler Siedlun
gen.3 Besonders der nördliche Teil der heutigen Region Latium und 
die südliche Toskana waren von dieser Entwicklung stark betrof
fen. Hier, im römischen Tuszien und in der Maremma, wurde das 
Leben nun immer schwieriger und unsicherer.4 Allgemein ist in die
sem Raum die Tendenz zu beobachten, daß sich die vorgegebenen 
Gegensätze zwischen den dichter besiedelten Regionen im Umkreis 
der Städte und den schon weitgehend menschenleeren Gebieten 
noch weiter vertiefen.5 Es zeichnet sich der bis heute nachwirkende 
Entwicklungsrückstand der Maremma und Nordlatiums ab. 

Ein wichtiger oder gar der ausschlaggebende Grund für diese 
Entwicklung waren Epidemien, wobei an erster Stelle die Malaria 
zu nennen ist.6 Seit dem 9. Jahrhundert wird in den Quellen immer 
wieder die aria cattiva beschrieben. Die Verödung weiter Teile Tus-
ziens und der Maremma ist wohl in die erste Hälfte des 14. Jahr
hunderts zu legen.7 Sommer für Sommer wurde hier - wie auch in 
den Pontinischen Sümpfen im Süden von Rom - die Bevölkerung 

3 Vgl. G. P r o c a c c i , Geschichte Italiens und der Italiener, München 1983, 
S. 57 ff. Auch J. D e l u m e a u , Vie économique et sociale de Rome dans la se
conde moitié du XVI e siede, Bibliothèque des Écoles francaises d'Athène et 
de Rome 184, Bd. 2, Paris 1959, S. 526, legt den Beginn der Entvölkerung 
nicht vor das 14. Jahrhundert . 

4 G. P i n t o , La Toscana nel tardo medioevo. Ambiente, economia rurale, so
cietà, Firenze 1982, S. 448 f. 

5 S. auch M. G i n a t e m p o , Crisi di un territorio. Il popolamento della Tosca
na senese alla fine del medioevo, Biblioteca Storica Toscana ser. I, 24, Fi
renze 1988, S. 464 f. 

6 Vgl. A. C e l l i , Storia della malaria nell'Agro Romano. Memorie della R. Ac
cademia nazionale dei Lincei, ser. 6, voi. 1, fase. 3, Città di Castello 1925; A. 
B i a n c h i n i , La malaria e la sua incidenza nella storia e nell'economia della 
regione pontina, Latii adiecti documenti 1, Latina 1964. Allgemein vgl. 
auch F. B r a u d e l , La mediterranee et le monde méditerranéen à l'epoque 
de Philippe II, Bd. 1, Paris 21966, S. 5 6 - 5 9 . 

7 Vgl. A. C e l l i - F r a e n t z e l , Quellen zur Geschichte der Malaria in Italien 
und ihre Bedeutung für die deutschen Kaiserzüge des Mittelalters, Quellen 
und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin 4, 4 
(1935) S. 341-425, hier S. 399. 
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von schweren Malariaepidemien betroffen.8 Gerade das feuchte Ge
biet um die Flüsse Mignone und Marta, in dem auch Respampani 
liegt, wurde von den schwersten Epidemien heimgesucht.9 Schon 
frühzeitig machte man sich über diese Seuche Gedanken10 und es 
war eine der besonderen Aufgaben der Hospitäler, sie zu bekämp
fen.11 Im 17. Jahrhundert begann man, das Malariaheilmittel Chi
nin aus Amerika nach Europa einzuführen, doch noch im 19. Jahr
hundert wurden in dem römischen Hospital von Santo Spirito all
jährlich bis zu 40000 Fieberkranke aufgenommen. Erst um die 
Wende zum 20. Jahrhundert wurden die Ursache der Krankheit 
und die Art ihrer Übertragung erkannt, und in der Folge zeichnete 
sich ein spürbarer Rückgang in den Malariastatistiken ab.12 Dane
ben dezimierten auch die im 14. Jahrhundert immer wieder wüten
den Pestepidemien die Bevölkerung Mittelitaliens rapide.13 Erin
nert sei hier nur an das in ganz Europa Spuren hinterlassende Pest
jahr 1348. 

Die Bevölkerung in Tuszien und in der Maremma verringerte 
sich in den letzten Jahrzehnten des 14. Jahrhunderts um bis zu 
80%.14 Die daraus resultierenden Verluste erwiesen sich im nach-

8 Es sei hier nur an die Aufgabe von Galeria oder Ninfa erinnert. 
9 F. B o n e I l i , La malaria nella storia demografica ed economica d'Italia. Pri

mi lineamenti di una ricerca, Studi Storici 7 (1966) S. 659-687, hier S. 678f. 
0 Zum Beispiel G. B. D o n i , De restituenda salubritate agri romani, Floren-

tiae 1667. 
L1 Vgl. P. D e A n g e l i s , L a spezieria dell'arcispedale di Santo Spirito in Saxia e 

la lotta contro la malaria (Nel III centenario della nascita di Giovanni Ma
ria Lancisi . . . ) , Collana di studi storici sull'ospedale di Santo Spirito in Sa
xia e sugli ospedali romani 13, Roma 1954. 

12 Wurden von 1887 bis 1902 jährlich circa 15000 Malariatote registriert, so 
verringerte sich die Zahl auf 2664 (1913) und 2045 (1914). Angaben nach B. 
G o s i o , Guida alla lotta contro la malaria. Cinque lezioni per il personale 
ausiliario nella lotta contro la malaria, Ministero dell'Interno. Direzione 
Generale della Sanità Pubblica, Roma 1918. 

13 L. De l P a n t a , Le epidemie nella storia demografica italiana (secoli X I V -
XIX), Torino 1980, S. 118 f. 

L4 B u s s i (wie Anm. 2) S. 26. So wurden in der Toskana die niedrigsten Bevöl
kerungsquoten zwischen 1400 und 1430 gezählt. C. K l a p i s c h - Z u b e r , Vil
laggi abbandonati ed emigrazioni interne, in: Storia d'Italia V, 1, Torino 
1973, S. 311-354, hier S. 336. 
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hinein als irreversibel.15 Durch diesen großen demographischen 
Schwund wurden die Gebiete teilweise entvölkert. Die Verringerung 
der Einwohnerzahlen brachte eine wirtschaftliche Rezession mit 
sich, eine sozio-politische Krise folgte.16 60% aller Wüstungen in 
Latium traten zwischen 1350 und dem Beginn des 16. Jahrhunderts 
ein.17 Wie stark gerade Tuszien von dieser Bewegung betroffen war, 
zeigt eine Karte aus dem 18. Jahrhundert, in der allein in der Ge
gend zwischen dem Lago di Bolsena und dem Tyrrhenischen Meer 
über dreißigmal das Wort diruto an Siedlungsnamen anschließt.18 

Für diesen auch als decastellamento bezeichneten Prozeß19 las
sen sich mehrere Formen aufzählen. Eine Siedlung konnte sich auf 
einen Hof oder auf den Befestigungskern, die rocca, reduzieren, was 
einer Teilwüstung gleichkam. Neben solchen lokalen Begrenzungen 
sind zeitlich begrenzte Wüstungen bekannt, wobei auch militäri
sche Auseinandersetzungen den Ausschlag geben konnten. Trotz
dem darf man sich das Land zu jener Zeit nicht vollkommen men
schenleer vorstellen. Die Kastelle wurden instandgehalten und mit 
Wachmannschaften besetzt, was auch zur allgemeinen Sicherheit 
im Kirchenstaat beitrug.20 Wiederbesiedlungen, wenn auch in ande-

15 P. Jones , L'Italia, in: Storia economica Cambridge 1, Torino 1976, S. 441 f.: 
„La Maremma e la Campagna laziale si trasformarono nel paesaggio tetro e 
selvaggio descritto da generazioni di viaggiatori diretti a Roma". 

16 P i n t o (wie Anm. 4) S. 448f.: „L'immagine, alla metà del Quattrocento, è 
quella di una terra di frontiera dove vivono fianco a fianco, in rapporti tut-
t'altro che facili, pastori transumanti e allevatori di bestiame locali, mano
dopera giornaliera, specializzata e non, di varia provenienza e, spesso, senza 
fissa dimora, famiglie contadine residenti da tempo e coloni stanziatisi di 
recente. La presenza di soldati di ventura spesso sbandati, di corsari lungo 
la costa e di bande di rapinatori sulle strade che dai porti del Tirreno condu
cevano a Siena, accresceva l'instabilità e l'insicurezza". 

17 K lap i sch-Zuber (wie Anm. 14) S. 313. 
18 Wiedergegeben bei F. A. Tur r iozz i , Memorie istoriche della città Tusca-

nia che ora volgarmente dicesi Toscanella, Roma 1778, Faltkarte am Ende 
des Bandes. 

19 P. Toube r t , in: Lexikon des Mittelalters 5, München-Zürich 1990, 
Sp. 399. 

20 C. Calisse, La costituzione del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia, ASRSP 
15 (1892) S. 5-70, hier S. 50. Zur Wirtschaft im Patrimonium Petri vgl. J. 
Rasp i Ser ra , C. L a g a n a r a F iano , Economia e territorio. Il Patrimo-
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rem sozialem Rahmen, finden sich immer wieder. Durch die Wahl 
neuer Siedlungsplätze, teilweise mit Hilfe attraktiver Lockangebote 
der Großgrundbesitzer für die Kolonisten, kam es zu einer gewissen 
natürlichen Auslese der bequemsten, sichersten und am besten aus
gestatteten Wohnplätze. Wirtschaftlicher und verteidigungspoliti
scher Charakter einer Ansiedlung waren dabei von großer Wichtig
keit. 

Im 15. Jahrhundert setzte in Mittelitalien allmählich ein Auf
schwung ein. Die Bevölkerungszahlen begannen wieder zu steigen 
und erreichten bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts die Werte vom 
Beginn des 14. Jahrhunderts.21 Die endgültige Rückkehr des Pap
stes um 1420 nach Rom und eine damit verbundene Stabilisierung 
der politischen Lage setzten auch wirtschaftliche Akzente. Es kam 
auf breiter Ebene zu einem Aufkauf von Grundbesitz.22 Vielen rö
mischen Adelsfamilien, die noch bis heute bestehen, gelang es in 
dieser Zeit, ihren Besitz erheblich zu erweitern. Auch kirchliche In
stitutionen vermehrten ihre Güter. Das Kapitel von Sankt Peter, 
das Collegium Germanicum und das Hospital von Santo Spirito 
reihten sich in die Liste der größten Grundbesitzer Roms ein.23 Und 
natürlich nutzte auch die apostolische Kammer umfangreiche 
Latifundien. 

Der nördliche Kirchenstaat konnte von dieser Entwicklung 
allerdings nicht profitieren, denn die Landbesitznahme durch eini
ge wenige ließ die Bevölkerungszahlen dort keineswegs anwachsen 
oder intakte Siedlungen entstehen. Die Eigner sahen ihre Erwer
bungen vielmehr als bloße Investitionen; sie legten ihr Kapital in 
Immobilien an und dachten nicht daran, die fruchtbaren Böden be-

nium Beati Petri nella Tuscia, Istituto Italiano per gli studi filosofici. Uni
versità degli studi di Salerno. Dipartimento di analisi delle componenti cul
turali del territorio. Storia e teoria dell'Arte 1, Napoli 1987. 

21 D e l P a n t a (wie Anm. 13) S. 133. 
22 C. K l a p i s c h - Z u b e r , J. D a y , Villages désertés en Italie. Esquisse, in: Vil-

lages désertés et histoire économique, X P - X V I I P siècle, École pratique des 
hautes études, section VI, tome 11, Paris 1965, S. 419-459, hier S. 433. 

23 S. die Arbeiten von J.-C. M a i r e - V i g u e u r , Les „casali" des églises romai-
nes à la fin du Moyen-Age (1348-1428), M E F R E M 86 (1974) S. 63-173; J. 
M o n t e l , Le „casale" de Boccea, d'après les archives du Chapitre de Saint-
Pierre, M E F R E M 91 (1979) S. 593-617. 
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arbeiten zu lassen.24 In Tuszien und in der Maremma wurde nur ein 
Drittel des Gebietes für agrarischen Anbau genutzt. Viel problem
losere und größere Erträge versprach den Besitzern der Abschluß 
von Weidepachtverträgen, beispielsweise die dogane del bestiame25. 
Dieses Phänomen förderte eine weitere Entvölkerung, denn die 
Menschen, die das Vieh betreuten, waren keine ständigen Siedler, 
sondern kamen meist als Saison- oder Wanderarbeiter für einen 
Sommer aus anderen Gebieten, vornehmlich aus dem Apennin. Es 
entstand auf diese Art kein flächendeckendes Siedlungsnetz, son
dern gegründet wurden nur vereinzelte casali, die oft in oder bei den 
Ruinen eines Dorfes lagen, als Mittelpunkt eines großen Landbesit
zes, als Magazin für Ernteerträge, als administratives Zentrum und 
als befestigter Stützpunkt der Latifundien.26 

In den „Registri della Tesoreria del Patrimonio di S. Pietro in 
Tuscia" sind die wirtschaftlichen Schwerpunkte dieses Gebietes 
deutlich zu erkennen. Großen Raum nahmen im römischen Tuszien 
die Einkünfte des Papsttums aus Viehweiden und Getreide ein, des
sen Anbau sich allerdings auf den engen Umkreis von Tuscania be
schränkte.27 Wein wurde nur zum Eigenbedarf angebaut, da er 
kaum transportierbar war. Olivenanbau war damals noch nicht in 
großen Kulturen verbreitet, sondern gewann erst ganz allmählich 
an Boden.28 Insgesamt wurde der Raum trotz der relativen Frucht
barkeit von seiner extensiven agrarischen Nutzung bestimmt, die 
eine Erholung von dem demographischen und wirtschaftlichen 
Niedergang im Spätmittelalter bis heute verhindert hat. 

2. Sechs Kilometer südöstlich von Tuscania finden sich in ein
drucksvoller Lage auf einem hohen Bergsporn, mehr als 50 Meter 

Vgl. P r o c a c c i (wie Anm. 3) S. 61. 
Vgl. auch G i n a t e m p o (wie Anm. 5) S. 477 f. 
B u s s i (wie Anm. 2) S. 28f. 
A. A n z i l o t t i , Cenni sulle finanze del Patrimonio di S. Pietro in Tuscia nel 
secolo XV, ASRSP 42 (1919) S. 349-400 : „Libri dei doganieri dei pascoli"; 
„Libri dei doganieri del sale e delle t ra t t e dei grani". Vgl. auch A. E s c h , 
Bonifaz IX. und der Kirchenstaat, Bibliothek des Deutschen Historischen 
Inst i tuts in Rom 29, Tübingen 1969, S. 491-494. 
Vgl. P i n t o (wie Anm. 4) S. 189. 
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über den Tälern des Catenaccio im Norden und des Traponzo im 
Süden, die Ruinen des mittelalterlichen Kastells Respampani.29 Die 
Befestigung dürfte, wie zahlreiche Funde aus dem 7. und 6. Jahr
hundert v. Chr. erweisen, auf eine etruskerzeitliche Ansiedlung zu
rückgehen.30 Diese lag damals inmitten einer dichtbesiedelten Re
gion31 und ist möglicherweise mit dem in Schriftquellen erwähnten 
Cortuosa zu identifizieren.32 

Der Übergang der Besiedlung dieses Platzes von der Etrusker-
in die Römerzeit scheint nahtlos gewesen zu sein.33 Der Ort gewann 
nun an Bedeutung durch seine Lage am Kreuzungspunkt mehrerer 
wichtiger Straßen, namentlich der Via Claudia34. Diese im Jahr 281 

Ein kolorierter Kataster von Respampani aus dem Jahre 1659 in ASR, San
to Spirito, busta 1480. Zu Respampani s. Carta dei luoghi fortificati del La
zio, Istituto Italiano dei Castelli. Sezione Lazio, Itinerari d'arte e di cultura, 
Roma 1985, Nr. 70 S. 109; A. C. C e n c i a r i n i , M. G i a c e a g l i a , Rocche e 
castelli del Lazio, Quest'Italia 31, Roma 1982, Nr. 209 S. 259; S. C o n t i , Le 
sedi umane abbandonate nel Patrimonio di S. Pietro, Firenze 1980, S. 147-
149; E. M a r t i n o r i , Lazio turrito. Repertorio storico ed iconografico di 
torri, rocche, castelli e luoghi muniti della provincia di Roma, 3 Bde., Roma 
1933/1934, hier Bd. 2, S. 200f.; G. S i l v e s t r e l l i , Città, castelli e terre della 
regione romana. Ricerche di storia medioevale e moderna sino all'anno 
1800, Bd. 2, Roma 1940, S. 739f.; E. B o n i , Il Castello di Rocca Respampa
ni sulla Via Clodia, Bollettino della Società Tarquiniense di Arte e Storia, 
Supplemento 8 alle Fonti di Storia Cornetana, (Tarquinia) 1979, S. 6 9 - 7 3 . 
Eine Beschreibung des heutigen Respampani bei W. K e n n e t , E. Y o u n g , 
Northern Lazio. An Unknown Italy, London 1990, S. 207 f. 
P. F o r t i n i , Indagini sul territorio e materiali deirAntiquarium, Roma 
1987; ansehnliche etruskerzeitliche Funde kamen bei Grabungen der So-
praintendenza archeologica per l 'Etruria meridionale zutage. Erste Ausgra
bungen wurden durch Rossi Danielli im Jahr 1904 durchgeführt; Abb. des 
Grabungsplanes: L. R o s s i D a n i e l l i , Gli Etruschi nel Viterbese. Scavi, 
disegni, foto e studi editi ed inediti, Bd. 2, Viterbo 1962, S. 196. 
G. C o l o n n a , L'Etruria meridionale interna dal Villanoviano alle tombe ru
pestri, Studi Etruschi 35 (1967) S. 3 -30 , hier S. 14, wo sogar von einem 
„territorio sovrapopolato" die Rede ist. 
Der Ortsname ist bei Livius erwähnt: R o s s i D a n i e l l i (wie Anm. 30) 
S. 193-195. 
Für die Römer zeit wird als Name der Siedlung Tripontium vorgeschlagen: 
R o s s i D a n i e l l i (wie Anm. 30) S. 191. 
Vgl. F. B o i t a n i u.a., Strade degli etruschi. Vie e mezzi di comunicazione 
nell'antica Etruria, Milano 1985. 
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v. Chr. eingerichtete Konsularstraße nahm, nachdem sie sich bei 
Veii nordwestlich von Rom von der Via Cassia getrennt hatte, ihren 
Verlauf nach Norden.35 Neuere Ausgrabungen lassen die genauen 
Spuren der Via Claudia erkennen. Sie führte über Bracciano, Blera, 
Norchia und durch das Gebiet von Respampani nach Tuscania.36 

Reste von drei antiken Brücken ganz in der Nähe von Respampani 
sind auch heute noch sichtbar.37 Römische Fundstücke wie Sarko
phage, Säulen, Kapitelle und eine kleine Nekropole aus dieser Zeit 
im heutigen Borgo Rio Secco unterstreichen die Wichtigkeit des 
Platzes.38 

Auf eine Besiedlung des Bergsporns im Frühmittelalter deu
ten die imponierenden Reste der Pieve von Respampani aus dem 8. 
oder 9. Jahrhundert hin, die etwas außerhalb der alten rocca stehen 
und stilistisch im Zusammenhang mit den Kirchen in Ferento zu 
sehen sind.39 Der Name Respampani taucht zuerst im 11. Jahrhun
dert auf. Seine Herkunft ist bis heute nicht geklärt. Das Spektrum 

J. W a r d P e r k i n s , Etruscian Towns, Roman Roads and Medieval Villa-
ges: The Historical Geography of Southern Etruria, The Geographical 
Journal 128 (1962) S. 389-405 , hier S. 398. Vgl. auch P. H e m p h i l l , The 
Cassia - Clodia Survey, Papers of the British School at Rome 43 (1975) 
S. 118—172. Zusammenfassend zu den Forschungen der British School: T. 
W. P o t t e r , The Changing Landscape of South Etruria, London 1979. 
Neueste Erkenntnisse über die Via Cassia bei A. E s c h , Die Via Cassia in 
der Landschaft, Antike Welt 3 (1990) S. 134-158. Die Via Claudia hat te 
einen ganz anderen Charakter als beispielsweise die Via Flaminia, die als 
Schnellstraße außerhalb der Ortschaften angelegt war: K l a p i s c h - Z u b e r 
(wie Anm. 14) S. 319. 
Zu S. Pantaleo vgl. L. D a s t i , Notizie storiche archeologiche di Tarquinia e 
Corneto, Tarquinia 21910, S. 415. Zur heute noch sichtbaren Straßenfüh
rung bei Respampani s. die Abbildungen bei S. Q u i l i c i G i g l i , Tuscana, 
Forma Italiae. Regio VII, voi. 2, Roma 1970, S. 5 4 - 5 7 ; E. M a r t i n o r i , Via 
Cassia (antica e moderna) e sue deviazioni, Roma 1930, S. 189f. ™ Vgl. 
außerdem S. Q u i l i c i G i g l i , La Via Clodia nel territorio di Blera, Passeg
giate nel Lazio 5, Roma 1978. 
R o s s i D a n i e l l i (wie Anm. 30) S. 197f. 
Q u i l i c i G i g l i , Tuscana (wie Anm. 36) S. 58f. 
J. R a s p i S e r r a , Tuscania. Cultura ed espressione artistica di un centro 
medioevale, Milano 1972, S. 168; Lazio, hg. von A. C a i z z i , Milano 1976, 
S. 267. 
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der Bemühungen reicht von phantasiereichen Herleitungen aus 
dem Ägyptischen40 bis zur legendären Gründung des Ortes durch 
eine nicht belegte Familie Spampani.41 Erste schriftliche Quellen 
zum Kastell Respampani sind in der Überlieferung des Klosters 
Farfa zu finden, 1017 werden ein Johannes filius cuiusdam Petri qui 
dicitur Respampino und 1042 ein Rainerius vir magnificus de Re-
spampino vocor erwähnt.42 Im Jahr 1170 überließ ein Graf Guido 
von Vetralla die Hälfte des Kastells der Kommune von Viterbo.43 

Am Ende des 12. Jahrhunderts kam es zwischen den Adligen Guido 
und Nicola und Papst Innocenz III. zu schweren kriegerischen Aus
einandersetzungen um das Kastell.44 

Im 13. Jahrhundert erfolgten zahlreiche Kämpfe um Respam
pani.45 1228 eroberten die Römer zum erstenmal das Kastell und 
nahmen seinen Herren, den adligen Viterbeser Pietro di Nicola, ge
fangen.46 Auf diese Weise geriet Respampani in die Auseinanderset
zungen der 30er Jahre zwischen dem Papst, den Römern und dem 
Kaiser. Zwei Monate lang wurde der Ort im Jahr 1234 ohne Erfolg 
von Friedrich II. belagert,47 später kam das Kastell dennoch in den 
Besitz der Kurie. 1252 ordnete Papst Innocenz IV. an, daß die rocca 
wieder Pietro di Nicola, dem sie laut Erbrecht zukam, übergeben 

40 E. S a r z a n a , Della capitale de' Tuscaniensi e del suo vescovado ... , Monte-
fiascone 1783, S. 209 ff. 

41 F. Or io lo , Rocca Rispampani dell'Ospedale di S. Spirito in Saxia, L'Album 
21 (1854) S. 191 f.; M a r t i n o r i (wie Anm. 29) S. 190. 

42 II Regesto di Farfa, hg. von I. G i o r g i , U. B a l z a n i , 5 Bde., Roma 1879-
1914, Bd. 3, Nr. 508; Bd. 4, Nr. 761. - In einer Notariatsurkunde von 1158 
taucht bei einer Besitztransaktion als Anrainer in Orcla ein Aidenulfus de 
Rispanpeno auf: Le Liber Censuum de l'Église Romaine, hg. von P. F a b r e , 
L. D u c h e s n e , Bibliothèque des Écoles francaises d'Athènes et de Rome 2/ 
6,1, Paris 1910, Nr. 113 S. 395. 

43 P. S a v i g n o n i , L'archivio storico del comune di Viterbo, ASRSP 18 (1895) 
S. 5 -50 , 269-318, hier S. 45. 

44 Gesta Innocentii IH, e. 15; ed. M i g n e PL 214, Paris 1855, Sp. XXIX. 
45 P. E g i d i (Hg.), Le croniche di Viterbo, scritte da frate Francesco d'Andrea, 

ASRSP 24 (1901) S. 197-252, hier S. 223 -235 . 
46 A.a.O., S. 241 f.; Ryccardi de Sancto Germano notarii Chronica, hg. von C. 

A. Ga r uf i , Rerum Italicarum Scriptores, nuova edizione 7,2, Bologna 
1938, S. 151. 

47 A.a.O., S. 189. 
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werde.48 Im Jahre 1267 ist Respampani aber erneut in Händen des 
römischen Senats bezeugt.49 Erwähnt sind in einer Urkunde vom 
24. April 1293 die castellani di Respampani.50 Die Einkünfte der 
Rocca Respampani wurden zusammen mit denen von Tivoli 1303 
zum Unterhalt der von Bonifaz VIII. gegründeten Universität in 
Rom bestimmt.51 Im 14. Jahrhundert befand sich Respampani mit 
Unterbrechungen im Besitz der Präfekten di Vico. 1345 wurde die 
Festung bei der Eroberung durch Pietro Farnese stark zerstört.52 

Wenig später nahm Giovanni di Vico das Kastell wieder ein,53 muß
te es aber auf Geheiß von Cola di Rienzo 1347 den Römern überge
ben.54 Die Familie di Vico besaß Respampani dann weitgehend un
angefochten von 1354 bis 1431,55 ohne allerdings die Kriegsschäden 
zu beseitigen. In diese Zeit dürfte der eigentliche Verfall des Ka
stells zu legen sein. Die Kirche San Giovanni ist bereits für 1356 als 
zerstört bezeugt und verfiel in der Folge fast völlig.56 Die rocca 
scheint immer nur notdürftig ausgebessert worden zu sein; ihre mi
litärische Bedeutung hatte sie inzwischen verloren. So war es wohl 
allein die landwirtschaftliche Nutzbarkeit, die Respampani und 
sein Territorium attraktiv erscheinen ließen. 

Danach ging Respampani in die Herrschaft der römischen 
Kirche über. Für das Jahr 1432 ist ein Franciscus als päpstlicher 

48 Les registres d'Innocent IV, hg. von É. B e r g e r , Bibliothèque des Écoles 
francaises d'Athènes et de Rome 2/1,3, Paris 1897, Nr. 6010 S. 116. 

49 Thesaurus novus anecdotorum, hg. von E. M a r t e n e , U. D u r a n d , Bd. 2, 
Paris 1717, Sp. 555 Nr. 572. 

50 La „Margari ta Cornetana". Regesto dei documenti, hg. von P. S u p i n o , 
Miscellanea della Società Romana di Storia Patr ia 21, Roma 1969, Nr. 130 
S. 134. 

51 R. V a l e n t i n i , Lo „Studium Urbis" durante il secolo XIV, ASRSP 67 
(1944) S. 371-389, hier S. 378. 

52 S. C a m p a n a r i , Tuscania e i suoi monumenti, Bd. 1, Montefiascone 1856, 
S. 172. 

53 G. C a s t e l l a n i , I „Fragmenta Romanae Historiae". Studio preparatorio 
alla nuova edizione di essi, ASRSP 43 (1920) S. 113-156, hier S. 150. 

54 M a r t i n o r i , Lazio turri to (wie Anm. 29) Bd. 3, S. 132. 
55 Vgl. z.B. C. C a l i s s e , I Prefetti di Vico, ASRSP 10 (1887) S. 1-136, 3 5 3 -

594, hier Dokument Nr. 137 S. 524. 
56 G. S i g n o r e l l i , Viterbo nella storia della Chiesa, Viterbo 1907, S. 388f. 
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Kastellan bezeugt.57 Er erscheint ein weiteres Mal in einer Urkunde 
Papst Eugens IV. als Franciscus Sfortia de Attendolis.58 Nach Strei
tigkeiten mit ihm59 überließ der Papst 1443 Respampani auf Le
benszeit dem Kardinalpriester von S. Lorenzo e Damaso, Lodovico 
Scarampi Mezzarota.60 Nun begann ein offenbar konzeptionsloser 
Handel mit Respampani. Calixt III. setzte am 30. Mai 1456 Gu
glielmo Gatti in Anbetracht seiner treuen Dienste als Kastellan von 
Respampani ein.61 Am 29. Juli 1456 wurde Respampani für 12000 
Gulden an das Hospital von Santo Spirito in Rom verkauft.62 Zwei 
Jahre später gelangte Respampani an den römischen Präfekten Lo
dovico Borgia, einen Nepoten von Papst Calixt III.,63 der aber 
schon im folgenden Jahr starb. Mit der Bulle „Etsi ab ineunte" von 
1472 bestätigte Sixtus IV. den Verkauf Respampanis von 1456, das 
dabei nach wie vor als diruta bezeichnet wurde, an das Hospital.64 

Der Papst wollte mit diesem Besitz dem Hospital für die Zukunft 
eine lebensfähige Grundlage geben.65 Er bestätigte auch Vergünsti
gungen, die Papst Paul IL dem Hospital gewährt hatte, nämlich das 
abgabenfreie Verkaufen des Heus und das Weiden auf den Gütern 
des Besitzes.66 Unter der Herrschaft des Hospitals blieb das Kastell 
bis in das 19. Jahrhundert hinein. 

57 ASV, Reg. Vat. 384, f. 33'. 58 ASV, Reg. Vat. 381, f. 250-255. 
59 ASV, Reg. Vat. 361, f. 246' -248 ' . 60 ASV, Reg. Vat. 361, f. 232. 
61 ASV, Reg. Vat. 465, f. 185. 
62 . . . et castrum dirutum Respampani cum arce Montis Romani, Campo Maioris 

cum eorum circumstanciis, usibus, pascuis, pertinenciis et adiacenciis univer-
sis ac exactione passus et pedagiis consultis pro predo duodecim milk fior, auri 
de camera . . . : ASV, Reg. Vat. 444, f. 182'-183. 

63 ASV, Arm. X X X V 33, f. 101. 
64 ASR, Santo Spirito, 1 (Bullarium), f. 166-170. Vgl. hierzu im Zusammen

hang mit der Finanzierung eines Kreuzzuges gegen die Türken C. B a u e r , 
Studi per la storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV, 
ASRSP 50 (1927) S. 319-400. 

65 Volentes ac etiam decernentes quod castrum Rispampani, cum arce, et territori-
is interdictis semper pro sustentatione pauperum, et hospitalis praedictorum 
conserventur... Sixtus IV. erneuerte nicht nur die materielle sondern auch 
die bauliche Substanz des Hospitals; siehe E. D. H o w e , The Hospital of 
Santo Spirito and Pope Sixtus IV, New York-London 1978. 

66 Welche ökonomische Bedeutung dieser Punkt der Bulle besaß, wird deut-
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3. Im Jahr 1201 übertrug Papst Innocenz III. dem von Guido 
von Montpellier gegründeten Heilig-Geist-Orden die alte Pilgerkir
che Santa Maria in Saxia in Rom mit allen ihren Besitzungen. Am 
18. Juni 1204 stattete er das neuerrichtete Hospital mit Besitz vor
nehmlich im Westen und Nordwesten von Rom aus.67 Damit war 
die spätere Expansionsrichtung des Hospitals vorgegeben. Im wei
teren Verlauf des 13. und während des 14. Jahrhunderts siedelte sich 
Santo Spirito systematisch im Umkreis der alten Konsularstraßen 
an, darunter auch an der Via Claudia, wo es Besitz in Manziana 
und Tuscania erwarb.68 

Papst Eugen IV. versuchte im Jahr 1432 mit seiner Bulle 
„Tunc iniunctum", die Güter des Hospitals zu sichern.691444 refor
mierte er den Orden und gab ihm die Augustinerregel. Seinen Nef
fen Pietro Barbo, einen Ordensexternen, berief er zum Commenda
tore.70 Von 1447 bis 1473 übernahm der Römer Pietro Matteo de' 
Capoccini als Präzeptor die Führung des Ordens.71 Auf seine Initia

lich, wenn man bedenkt, daß der Commendatore von Santo Spirito in den 
Jahren 1465/1466 allein 1275 Dukaten aus dem Verkauf von Heu für 27 000 
Schafe einnahm; A n z i l o t t i (wie Anm. 27) S. 372. 

67 Innocenti III Regestorum sive epistolarum über VII, 95, in: M i g n e P L 215, 
376-380 . Vgl. auch I. W a l t e r , Die Sage der Gründung von Santo Spirito in 
Rom und das Problem des Kindesmordes, M E F R E M 97 (1985) S. 8 1 9 -
879; P. D e A n g e l i s , Innocenzo III (1198-1216) e la fondazione dell'ospe
dale di Santo Spirito in Saxia, Collana di studi storici sull'ospedale di Santo 
Spirito in Saxia e sugli ospedali romani 2, Roma 1948. 

68 Ein Inventario delle case e degli ospedali di Santo Spirito aus dem 16. Jahr
hundert in ASR, Santo Spirito, 73. Vgl. zu weiteren Besitzungen des Hospi
tals entlang der Via Aurelia J. C o s t e , I casali della Campagna di Roma nel
la seconda metà del Cinquecento, ASRSP 94 (1971) S. 31-143, hier S. 9 1 -
95. Zu Santa Marinella vgl. G. S a c c h e t t i , Santa Marinella, ASRSP 103 
(1980) S. 235-282 . Zu den Ordensgütern südlich von Rom s. A. C o r t o n e -
s i , Un elenco di beni dell'ospedale di Santo Spirito in Sassia nel Lazio meri
dionale alla metà del '400, ASRSP 98 (1975) S. 55 -76 . 

69 ASR, Santo Spirito, 1 (Bullarium), f. 115-119. 
70 P. D e A n g e l i s , L'ospedale di Santo Spirito in Saxia, voi. 2: Dal 1301 al 

1500, Collana di studi storici sull'ospedale di Santo Spirito in Saxia e sugli 
ospedali romani 23, Roma 1962. ASR, Santo Spirito, 1 (Bullarium), f. 1 2 3 -
127: Bulle „Licet vigilis pastoris" vom 13. 10.1444. 

71 D e A n g e l i s (wie Anm. 70) S. 528-530 . 
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tive72 ist wohl der Kauf des mittlerweile stark heruntergekomme
nen Kastells Respampani im Jahr 1456 zurückzuführen. Sogleich 
nach dem Handel mit Papst Calixt III. machten sich die Verant
wortlichen des Hospitals daran, den Besitz von Respampani zu 
nutzen. Sechs Jahre, nachdem sie das Kastell erworben hatten, rich
teten sie einen ersten Aufruf an Kolonisten. Am 12. Dezember 1462 
wurde ein Vertrag zwischen Pietro Matteo de' Capoccini und sech
zehn neuen Einwohnern von Respampani geschlossen.73 Es erfolgte 
kein großangelegter Aufruf zur Kolonisation, sondern man verhan
delte mit Bauern, die wohl weitgehend Saisonarbeiter waren und 
sich gerade in der Nähe aufhielten. Sie kamen aus dem Apennin, so 
aus Spoleto oder aus Sassoferrato. 

Die Kolonisten erhielten ein Haus, casam factam sive domum 
expletam omnibus sumptibus, für das jährlich zu Weihnachten 12 
baiocchi zu zahlen waren, ein Stück Land, aptam et bonam ad semi-
nandum, und eine Grundausstattung an Getreide ad sufficientiam 
pro victu sowie einen Golddukaten. Das Terrain sollte vor allem mit 
Oliven und Wein kultiviert werden, der Aufbau einer Viehzucht war 
in der Gemarkung Poggio Maggiore geplant, und die Gemarkung 
Banditella sollte zur Saat von Weizen, Hafer und anderem Getreide 

. . . plures possessiones eius alienatas recuperami ad valorem decemilia ducato-
rum . . . castrum Rispampani fere prolapsum, in omnibus, et eius arcem refor-
mavit...; Eintrag zum Todesgedenktag von Pietro Matteo de' Capoccini 
am 28. 6.1473: ASR, Santo Spirito, 9, f. 21'. 
ASR, Santo Spirito, 1009. Leider ist das von Munari benutzte Original 
nicht mehr in dieser busta zu finden. Ich folge daher weitgehend den Aus
führungen, in denen aus diesem Dokument zitiert wird: M. M u n a r i , Mon
te Romano 1456-1853. Quattro secoli di urbanistica. Nascita di una comu
nità, Viterbo 1980, S. 21. - Die Wichtigkeit dieses Unternehmens wurde 
1472 in der Bulle Papst Sixtus' IV. (wie Anm. 64) herausgestrichen: Certifi
cati etiam, quod dilectus filius modernus praeceptor hospitalis eiusdem prae-
dicti castri Rispampani, et illius arcis, ac tenimenti praedictorum reparatione 
plurimas fecit expensas, et magnas pencuniarum summas exposuit, ac ipsum 
castrum iamdudum depopulatum, et ruinosum vetustate murorum, et ruina ar
cis pro majori parte consumptum renovavit, ac reparavit, ac nonnullas fami-
lias, et incolas ad illud habitandum conduxerit, necnon absque sumptibus, et 
expensis gravioribus, possessiones steriles, et incultas ad fertilitatem, et cultu-
ram reduxit, insuper fructiferas arbores, videlicet vites plantari, et inseri sua 
industria, et diligentia fecit... 
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genutzt werden. Die Siedler erhielten darüber hinaus die Möglich
keit, die Ernteerträge, von denen ein Viertel an Santo Spirito abzu
liefern war, außerhalb des Kastells zu verkaufen. Dagegen wurde es 
den Kolonisten und ihren Nachfahren untersagt, jemals von Re-
spampani wegzuziehen.74 Dieser Versuch der Urbarmachung von 
1462 schlug allerdings völlig fehl; er brachte keinerlei Verbesserung 
der wirtschaftlichen Struktur. Die rocca kam mit der Zeit sogar so 
herunter, daß sie 1527 nicht einmal mehr einen Kastellan hatte.75 

Dieser Kolonisationsversuch ist im Zusammenhang mit ähnli
chen Bemühungen dieser Zeit zu sehen. In einer relativ friedlichen 
Periode wurden mehrere Projekte verfolgt, die menschenleeren Ge
biete im Norden des Kirchenstaates wiederzubesiedeln. Es wurden 
in Mittel- und Norditalien Leute gesucht, die gewillt waren, sich 
hier niederzulassen. So läßt sich gegen 1460 eine große Immigration 
in die Maremma feststellen, die auf die Initiative Sienas hin erfolg
te.76 Es ist interessant, einen Vergleich zwischen den Bedingungen 
der Kolonisten aus der Romagna in Saturnia aus dem Jahre 1461 
mit dem, was den Kolonisten in Respampani 1462 zugestanden 
wurde, zu ziehen.77 Die Kolonisten von Saturnia erhielten materiel
le Hilfe, um sich Häuser zu errichten, außerdem zur Sicherheit der 
Siedlung Mauern und eine rocca. Als Grundausstattung empfingen 
sie 12 staia Getreide und für die ersten drei Jahre je 1 quarto Salz, 
die folgenden 15 Jahre Salz zu einem günstigen Preis. Die Koloni
sten wurden von jeglicher Steuer befreit, durften aber außerhalb 
Sienas keine Schulden aufnehmen. Als Einnahmequelle sollten ih
nen für zehn Jahre die gabelle des Bagno di Saturnia zugestanden 
werden. Die Konditionen, unter denen die Ankömmlinge in Re-
spampani Fuß zu fassen versuchten, nehmen sich dagegen sehr be
scheiden aus. 

74 Ed. ebd.: ...semper et perpetuo habitare in dicto castro Respampani et quod 
nullo umquatempore discederet de dicto castro Respampani animo et intentione 
faciendi domicilium et abitandi in alio loco. 

75 C a m p a n a r i (wie Anm. 52) S. 174. 
76 G. C e c c h i n i , Saturnia, l 'opera di colonizzazione senese nel secolo XV, in: 

Studi in onore di Amintore F a n f a n i , voi. 2, Milano 1962, S. 299-365 , hier 
S. 309. 

77 C e c c h i n i (wie Anm. 76) S. 360 -363 . 
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4. Erst in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts begannen im 
Zusammenhang mit den Reformbemühungen der römischen Kir
che tatkräftige Männer, sich auch um die Verwaltung und Nutzung 
der teils verwahrlosten Grundherrschaften im Kirchenstaat zu 
kümmern.78 Die Güter rückten in das Zentrum des allgemeinen In
teresses, es kam zu einer regelrechten „politica della terra".79 Paul 
IV. ernannte am 27. August 1556 den fähigen Bernardino Cirillo 
(1500-1575)80 zum Präzeptor des Hospitals von Santo Spirito und 
legte damit den Grundstein zu dem nun einsetzenden wirtschaftli
chen Aufschwung der Institution. 

Das Hospital hatte in den vorangegangenen Jahrzehnten be
reits große Güterkäufe unternommen, darunter 1537 den Kauf von 
Palidoro und 1547 von Malagrotta.81 Es war damit neben dem Kar
dinal Alessandro Farnese zum größten Grundbesitzer der Campag
na Romana geworden.82 Die tenute des Hospitals wurden unter
schiedlich verwaltet; Castel di Guido und Palidoro hatten beispiels
weise einen weltlichen fattore mit eigener Buchhaltung, während 
Santa Severa wie auch Respampani direkt von der Zentrale in Rom 
abhingen und in den libri mastri, den Hauptbüchern des Hospitals, 
mitgeführt wurden. 

Das nun als rocca nostra de Rispampani bezeichnete Kastell 
war eines der wichtigeren Güter des Hospitals. Es setzte sich aus 
sieben Teilgebieten zusammen und umfaßte insgesamt 2181 rub-
bia.83 Einige andere Güter von Santo Spirito seien zum Vergleich 

78 Schuld trugen zum Teil die Verwüstungen in Zusammenhang mit dem Sac
co di Roma 1527. In diesem Rahmen die Bemühungen Clemens' VII. 
(1523-1534): G. C a r o c c i , Problemi agrari nel Lazio nel '500, Studi Storici 
1(1960)S. 1-23, hier S. 12. 

79 G. R o s s i , L'agro di Roma t ra '500 e '800. Condizioni di vita e lavoro, 
Biblioteca di studi sociale 19, Roma 21988, S. 93. 

80 Dizionario biografico degli Italiani 25, Roma 1981, S. 786-789; M. V a n t i , 
Mons. Bernardino Cirillo. Commendatore e maestro generale dell'ordine di 
S. Spirito (1556-1575), Roma 1936. 

81 R. C o l a p i e t r a , L'azienda di S. Spirito tra Pio V e Gregorio XIII, Studi 
Romani 20 (1972) S. 18-33 , hier S. 20. 

82 C a r o c c i (wie Anm. 78) S. IL 
83 ASR, Santo Spirito, 1480; 1012, f. 130. 



ROCCA RESPAMPANI 411 

herangezogen: So hatte Manziana 1379 rubbia Land mit einem 
jährlichen Ertrag von 1.58V2 scudi pro rubbia, Palidoro 667 rubbia 
mit 6.411/2 scudi, Santa Severa 2409 rubbia mit 3.90 scudi, Porca-
reccio 1519 rubbia mit 6.85 scudi, Castel di Guido und Malagrotta 
zusammen 2888 rubbia mit 4.94 scudi.84 Was den Nutzwert von Re-
spampani noch vergrößerte, waren eine Schwefelquelle von bester 
Qualität, ausreichend Wasser auf allen Teilen des Besitzes und eini
ge Bauten auf dem Territorium des Kastells, die den Verfall über
standen hatten. Als fruchtbarster Teil des Gutes erwies sich Campo 
Maggiore, wo 20 campi lavorativi gute Erträge garantierten.85 An
dererseits war ein Großteil des Terrains undurchdringliche Wildnis 
und konnte nicht bearbeitet werden. Dieser landwirtschaftlich 
nicht nutzbare Boden machte die Hälfte des Grundes aus, nämlich 
1094 rubbia. 

Die ersten Abrechnungen, die von Respampani überliefert 
sind, stammen aus den Jahren 1543-1546 und 1550-1555. In dieser 
Zeit wuchs das Interesse an dem Gut überaus kräftig. Die Ausga
ben im Jahr 1543 beliefen sich auf insgesamt 210.72 scudi und blie
ben auch in den folgenden Jahren vorerst konstant. Die fünf größ
ten Posten bei der Abrechnung waren 78 scudi für den Kauf von 
Wein, 19 scudi für Öl und 17 scudi allgemein für Lebensmittel; wei
terhin gab man 25 scudi für Pferdegeschirr und 15 scudi für Huf
eisen aus. An kleineren Ausgaben fielen Beträge für Kerzen, Fak-
keln, Tisch- und Bettwäsche an, hinzu kamen Kosten für Ausbesse
rungsarbeiten: far dipingere la sala, finestre e impanate per la rocca, 
riffare il ponte della roccha, riffare matterazzi... Die mit Abstand 
größten Ausgaben tätigte man somit zum Einkauf von Wein. Die 
zwei Weingärten um die rocca warfen wohl nicht genug Ertrag ab, 
so daß man den Wein teuer einkaufen mußte.86 Olivenöl konnte 
man nicht selbst erzeugen und mußte es daher kaufen. Auch Salz 

84 Alle Angaben finden sich in ASR, Santo Spirito, 1465. 
85 Angaben nach dem Katas ter von 1659: ASR, Santo Spirito, 1480. 
86 Mi t der Zeit legte man mehr Sorgfalt auf den Weinbau. 1550 werden die 

Weinreben fachgerecht geschnitten, was in der Jahresabrechnung mit 
31.97V2 scudi berechnet ist plus zusätzlicher spese d'opere alle vigne für 13.61 
scudi. 
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erscheint in den folgenden Jahren als eigener Posten. Mit allen an
deren Lebensmitteln versorgte man sich hingegen selbst, nicht aber 
mit Gebrauchsgütern wie Ausrüstung für die Pferde. Kleinere Re
paraturarbeiten wurden von den eigenen Leuten ausgeführt, größe
re Maurerarbeiten schlagen jedoch zu Buche; es gab in Respampani 
also keine spezialisierten Handwerker. 

Die Lohnsumme der fest Angestellten belief sich 1543 auf 
110.97V2 scudi; es erhielten der Kaplan, der Verwalter sowie die Wa
che je 1 scudo im Monat, die Bäcker 20 carlini, alle anderen, wie die 
compagni di roccha, der Müller, die Stallburschen und die Weinbau
ern, je 10 carlini, die Maultiertreiber 15 giuli. Die zahlreichen Sai
sonarbeiten wurden von Wanderarbeitern übernommen und peri
odisch bezahlt. Große Summen verschlangen in den Jahren 1550-
1552 immer wieder die Besuche des Commendatore aus Rom. ha 
venuta di monsignore im Jahre 1552 wurde mit 13 scudi abgerech
net; dazu kamen noch die Ausrichtung der Jagd mit 11 und die Ge
hälter für die Jagdhelfer mit 12 scudi. Dies alles machte zusammen 
18% der verbuchten Jahresgesamtausgaben aus. 

Die Schulden von Santo Spirito waren bis zum Jahre 1556 auf 
über 26000 scudi angestiegen.87 Auf Veranlassung des Commenda
tore Bernardino Cirillo sollten die Güter nun möglichst wirtschaft
lich bearbeitet werden.88 Er ließ eine Bestandsaufnahme durchfüh
ren, um einen Überblick über das Vorhandene zu gewinnen. Ein un
ter Pietro Quirini, dem maestro di casa von Santo Spirito, zur 
Übergabe an den neuen Kastellan Tommaso Troscello erstelltes In
ventar der rocca von Respampani vom 5. Februar 1561 führt minu
ziös alle Einzelheiten auf.89 

Die Festung stellte damals ein gut geschütztes und gesichertes 
Bauwerk dar. Es waren alle Wirtschaftsräume vorhanden, auch 
Unterkunftsräume für das Personal, Repräsentationszimmer und 
eine Kirche. Alles scheint aber etwas vom Glanz einer besseren Zeit 
gelebt zu haben. In der Kirche beispielsweise gab es U pianete, una 

87 Die Angaben laut Bernardino Cirillo: BV, Ottob. lat. 2473. 
88 Ritratto delle industrie di casa et di augumenti de' campi et lavori, quali furono 

da me accresciuti quasi al doppio come si sa: BV, Ottob. lat. 2473. 
89 ASR, Santo Spirito, 1095. 
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di veluto rosso bona e tre di più colori vecchie e triste und U tovaglie d'al
tare fra bone e triste. Für das Erdgeschoß waren der Reihe nach fol
gende Räumlichkeiten aufgelistet: Stall, Keller, Kirche, Wache, 
Speisekammer, Käserei, Ofen, Küche. Im ersten Stock befanden 
sich die Wohnräume. Hier in der Belletage zählte man fünf große 
Zimmer, ein kleines und zwei Repräsentationsräume, la sala grande 
und la saletta. Unter dem Dach waren zwei Stauräume und die 
Rüstkammer zu finden. Die Zimmer waren alle mit den notwendi
gen Dingen ausgestattet.90 Die Kammer mit Pökelfleisch war gut 
gefüllt; hier fanden sich 72 spalle senza gote nebst den 72 dazugehö
rigen gote, weiterhin 82 spalle con le gote, 152 proscinti, 122 unti, 152 
ventresche, 83 schiene, insgesamt also 735 pezzi. Auch die Getreide
speicher waren voll.91 

Die famiglia der rocca bestand aus einem Stamm von etwa 20 
Personen.92 Zu nennen sind hier der Kastellan, der Kaplan, der 
Wirtschafter, der gleichzeitig auch Soldat war, und der Wächter am 
ersten Tor, der entsprechend seiner verantwortungsvollen Tätig
keit genauso gut bezahlt wurde wie der Kaplan und der Wirtschaf
ter. Noch drei weitere Soldaten und fünf weitere Wächter gehörten 
zur famiglia, außerdem ein Maultiertreiber, ein Bäcker, ein Müller, 
zwei Weinbauern, ein Knecht und als einzige weibliche Person die 
Frau eines Soldaten, die bemerkenswerterweise mehr Gehalt bezog 
als der Knecht.93 

Im Zimmer des Kastellans gab es z. B. 3 materassi, 1 pagliericcio, l capezza-
le, 2 lenzuola, 1 coperta di lana bianca, 2 casse d'albuccio overo altro legname 
grande, 8 salviette, 5 fodrette vecchie, 3 tovaglie, dui grandi e una mezzana, 18 
lenzuola, cioè 15 boni e tre tristi, 1 lettiera a banchi, 2 sedie, 1 casetta da cantero. 
Das Inventar vom 22. 2.1562 auf Betreiben von Pietro Quirico angefertigt 
für Cola Monticelli: ASR, Santo Spirito, 1095. 
Die famiglia des Hospitals Santo Spirito in Rom zählte zwischen 1556 und 
1575 110 Personen: V a n t i (wie Anm. 80), S. 125. An Schlafmöglichkeiten in 
der rocca waren, soweit aus dem Inventar von 1561 erkennbar, 18 Ma t r a t 
zen und 13 Strohsäcke vorhanden, an Sitzgelegenheiten dagegen sind nur 15 
Holzstühle aufgeführt: ASR, Santo Spirito, 1095. 
Welche Habe ein Wächter damals hat te , zeigt beispielsweise ein Inventar, 
das anläßlich eines Processus informativus super cadavere unius hominis re
perto in territorio Respampani apud arcem eius 1642 unter sieben Zeugen er
stellt wurde: ASR, Santo Spirito, 1095. 
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Diese Leute muß man sich als ständige Besatzung der rocca 
vorstellen. Für die Landwirtschaft wurde hingegen saisonweise 
Personal eingestellt. So wurden beispielsweise von Oktober 1548 bis 
Juni 1549 4 Ziegenhirten, 8 Kuhhirten, 8 Pferdejungen und 20 
Schweinehirten entlohnt. Sie bekamen ihre Arbeit nicht nur in Na
turalien abgegolten, sondern erhielten auch festen Sold. Luca, der 
Chef der Ziegenhirten, bekam 1 scudo, die anderen Hirten 90 carli
ni; dem Oberschweinehirten wurden 1.50 scudi gezahlt, seinen Kol
legen zwischen 90 carlini und 1.121/2 scudi. 

Das feste Personal der rocca stammte, nach den Herkunftsna
men zu schließen, aus Städten wie Bologna, Pistoia, Lucca, Flo
renz, Mailand, Modena, Spoleto, Perugia, Cortona und aus dem 
Casentino, selten kam es aus der näheren Umgebung, so aus Viter
bo oder Fabrica. In dem Verzeichnis fällt nur ein Soldat auf, der in 
Neapel beheimatet war. Auch bei der Herkunft der Saisonarbeiter 
herrschte der Nordosten Italiens vor. Von 10 Weingärtnern im Ver
zeichnis vom 4. September 1557 stammten 6 aus dem Casentino, 2 
aus Bologna, je einer aus Sorano und aus Modena.94 Die 5 Büffelhir
ten kamen aus Viterbo, Civitella, Celano und Leonessa. Die 4 Zie
genhirten hatten als Herkunftsorte wiederum Bologna, Pistoia und 
Palazzolo. Von den 40 Schweinehirten waren allein 10 aus Torri in 
Sabina. 

Das Gebiet von Respampani mit seinen Naturgrotten galt als 
ideal, um Schweine zu züchten. Gerade unter der Amtszeit von Ber
nardino Cirillo wurde die Schweinezucht intensiviert und warf gute 
Gewinne ab; Cirillo erwähnte in diesem Zusammenhang in einem 
Brief l'industria di porci, la quale ha solito molti anni di portar grandi 
migliaria di ducati a questa casa.95 In einem Rechenschaftsbericht 
von 1571 erfährt man von diversi ristori et miglioramenti, pozzi nuovi 
et altre spese difabriche et di grotte cavati a uso di porcina in Respam
pani.96 Insgesamt, so berichtete er damals weiter, habe er den Tier
bestand, der in dem für Getreideanbau nicht geeigneten Gebiet gute 

94 ASR, Santo Spirito, 1095. 
95 L'Aquila, Biblioteca Provinciale, ms. 324; zitiert nach C o l a p i e t r a (wie 

Anm. 81) S. 26. Vgl. V a n t i (wie Anm. 80) S. 105. 
96 BV,Ottob.lat.2473,f. 180. 
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Erträge abwerfe, vermehrt; allein an Schweinen seien es jetzt 32000 
an Stelle von 1197 zu Beginn seiner Amtszeit fünfzehn Jahre zu
vor.97 Im römischen Hospital von Santo Spirito hatte man Anlaß 
zur Zufriedenheit mit dem stattlichen Gut Respampani. Im Jahre 
1587 ließ der Präzeptor Giovanni Battista Ruini die rocca ausbes
sern, wovon noch heute eine Inschrift am Eingang zur alten rocca 
zeugt: IOHANNES BAPTISTA RVINVS PRECEPTOR GENE
RALIS SANCTI SPIRITVS HANC L A B E N T E M ARCEM A 
FVNDAMENTIS MVNIVIT ANNO DOMINI MDLXXXVIL 

5. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts begann für Rom eine 
wirtschaftlich schwierige Zeit. Nicht nur schlechte Ernten waren 
für die unhaltbaren Verhältnisse verantwortlich zu machen. Die 
„Avvisi" jener Jahre beschreiben immer wieder das Chaos in Rom 
und seiner Umgebung. Unter Papst Gregor XIII. kam es richtigge
hend zur Anarchie; Banden zogen plündernd durch das Land. Die 
Versuche Gregors XIII., bei Civitavecchia das Land zu kultivieren, 
trugen keine Früchte.98 

Große Schwierigkeiten entstanden in der Getreidezulieferung 
für die Stadt. Die lokale Produktion konnte die Versorgung von 
Rom nicht mehr sichern, das Gleichgewicht von Angebot und 
Nachfrage war erheblich gestört. Ab 1578 wurde das Getreide rar. 
Zudem waren viele tenute in einem unwirtschaftlichen Zustand, und 
das Bandentum tat sein übriges. Eine Pestepidemie in Rom ver
schlimmerte 1581 die Lage zusehends. Mißernten in den folgenden 
Jahren zogen große Teuerungen nach sich." 1590 wurde das Brot in 
Rom rationiert.100 Auf die schwierigen Jahre 1590 bis 1593 folgte 

97 A.a.O., f. 181'. 
98 D e l u m e a u (wie Anm. 3) S. 583. 
99 G. C a r o c c i , Lo Stato della Chiesa nella seconda metà del secolo XVI. Note 

e contributi, Milano 1961, S. 153; D e l u m e a u (wie Anm. 3) S. 623. - Zu 
den Brotpreisen und zur Getreideversorgung in Rom s. jetzt auch die Aus
führungen und Zahlenangaben bei V. R e i n h a r d t , Überleben in der früh
neuzeitlichen Stadt. Annona und Getreideversorgung in Rom 1563-1797, 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 72, Tübingen 
1991, hier vor allem S. 95-110. 

00 D e l u m e a u (wie Anm. 3) S. 623. 



416 ALMUT BUES 

eine allgemeine Krise. Hatten die Getreidepreise in Rom 1590 noch 
195% des Normalen betragen, so stiegen sie jährlich bis 1593 auf 
256% des vordem üblichen Wertes, um dann ganz allmählich wie
der zu sinken. Aber noch zu Beginn des 17. Jahrhunderts war Ge
treide in Rom erheblich überteuert.101 

In dieser allgemeinen Unsicherheit, die auch inflationäre Ten
denzen mit sich brachte, mußten Investitionen in immobile Güter 
als sicherste Lösung erscheinen; man verfolgte den „mito dell'auto
sufficienza annonaria".102 Der Wert des Bodens betrug jetzt etwa 90 
bis 100 scudi für den rubbio bei einer Rendite von 3 scudi pro rub-
bio im nördlichen Kirchenstaat;103 Verpachtungen versprachen si
cheren Gewinn. Die Folgen waren eine allgemeine Bewegung zum 
Landkauf, der Wettbewerb um das Monopol auf dem hungrigen rö
mischen Markt.104 Für die notwendigen Investitionen benötigte 
man allerdings reichlich Kapital. Um die Mitte der 90er Jahre des 
16. Jahrhunderts wurden in Rom die ersten Projekte zur Gründung 
einer Bank diskutiert.105 Auch hier spielte Santo Spirito eine wichti
ge Rolle. Mit Breve vom 13. Dezember 1605 gründete Papst Paul 
V. den Banco di Santo Spirito.106 Dies bedeutete eine weitere Stär
kung der finanziellen und damit auch der politischen Macht des 
Hospitals. Die Bank nahm danach einen wichtigen Platz in der rö
mischen Finanz- und Wirtschaftswelt ein, den sie bis heute nicht 
mehr abgegeben hat.107 

101 Alle Angaben nach D e l u m e a u (wie Anm. 3) S. 695; s. dazu jetzt auch 
R e i n h a r d t (wie Anm. 99) bes. S. 304-321. 

102 R. A g o , Un feudo esemplare. Immobilismo padronale e astuzia contadina 
nel Lazio del '700, Università degli Studi di Roma „La Sapienza". Collana 
del Dipartimento di Studi storici dal medioevo all'età contemporanea 3, 
Fasano 1988, S. 22. 

103 C a r o c c i (wie Anm. 78) S. 7. 
104 R o s s i (wie Anm. 79) S. 97f. spricht in diesem Zusammenhang von „una 

importanza fondamentale per il mantenimento di tu t ta la s t rut tura" des 
Hospitals von Santo Spirito. 

105 So z.B. das Projekt von 1594 von Mattei Odescalchi; C a r o c c i (wie 
Anm. 78) S. 19. 

106 E . p o n t i , Il Banco di Santo Spirito fondato da Paolo V con breve del 
13 dicembre 1605, Roma 1941, S. 3 8 - 4 2 . 

107 Zur Geschichte des Banco s. E. P o n t i , Il Banco di Santo Spirito e la sua 
funzione economica in Roma papale (1605-1870), Roma 1951. 
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Die Auswirkungen für den Außenbesitz des Hospitals, beson
ders für Respampani, waren erheblich. Welche wichtige Rolle 
Nordlatium in den Gedankengängen der Commendatori von Santo 
Spirito spielte, erkennt man daran, daß der Bologneser Instituts
obere und spätere Kardinal Girolamo Agucchi 1602108 in dem nur 
wenige Kilometer von Respampani entfernten Monte Romano 
einen großen Kornspeicher bauen ließ.109 Sein Nachfolger als Com
mendatore von Santo Spirito war von 1604 bis 1609 der tatkräftige 
Graf Ottavio Estense Tassoni aus Ferrara.110 In seinen hochfliegen
den Plänen sollte Respampani die wichtigste Außenstelle des römi
schen Hospitals Santo Spirito werden. Er plante einen großen Pa
last, der gleich einem Adelssitz auf dem Lande Sommerresidenz der 
Commendatori und wirtschaftliches Zentrum der Besitzungen von 
Santo Spirito in einem werden sollte. 

Mit Schwung sollte der Plan zum Bau des neuen Palastes in 
Respampani angegangen werden. Begonnen wurde damit, wichti
ge, noch brauchbare Materialien der rocca vecchia zu sichern. Als 
Vorbereitung für den Bau der fabrica nuova, die etwa einen Kilome
ter weiter nordöstlich auf einem großen Plateau in höherer Lage an
gelegt werden sollte und mit der man die Hoffnung verband, daß sie 
weniger malariagefährdet sei, wurden verschiedene Vorarbeiten ge
troffen.111 Alle Baumaßnahmen standen - wie auch die gleichzeitig 
durchgeführten Bauarbeiten des Hospitals in Manziana - unter 
der Überwachung des Architekten von Santo Spirito, Ascanio 
Antonietti.112 

108 ASR, Santo Spirito, 3100. 
109 Genaueres dazu und Grundriß bei M u n a r i (wie Anm. 73) S. 42f. 
110 A. F r i z z i , Memorie per la storia di Ferrara, Ferrara 21848, Bd. 4, S. 96, 

157; Bd. 5, S. 3. 
111 1. Bau einer Halle, um Kalk zu mischen. - 2. Das Errichten eines Staubek-

kens im Wassergraben, um Wasser zu sammeln. - 3. Das Ziehen von Grä
ben auf der Wiese. - 4. Bau einer Brücke über den Catenaccio. - 5. Das 
Herantragen von verschiedenen Tuffsteinen, und zwar von peperino und 
tuffo bianco; damit der Transport leichter vor sich gehe, sollten die Straßen 
ausgebessert werden: Memorie per fra Lorenzo [= Lorenzo Dordoni aus Fer
mo, Kastellan von Santa Severa] per la fabrica di Rispampani: ASR, Santo 
Spirito, 1095, f. 177. 

112 Vgl. ASR, Santo Spirito, 2805, ad 15. 8.1607; 2589, Eintrag 367. 
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Die eigentlichen Bauarbeiten für die nuova rocca di Respampa
ni begannen im Winter 1604/1605. Die ersten Eintragungen in den 
Giornali und Libri mastri von Santo Spirito finden sich unter dem 
Datum des 6. Februar 1605; damals sollten 40 scudi an den Vorar
beiter der Steinbrecher, Marino Aquilano, cavafossi per la nuova 
roccha di Rispampani, ausgezahlt werden.113 Gleichfalls im Februar 
verrechnet wurden 50 scudi für Meister Ottaviano im Zusammen
hang mit lavori fatti e da farsi in servitio della nuova rocca di Rispam
pani.11* Dieser Ottaviano war allerdings nicht eigens für den Bau in 
Respampani angeheuert worden, er arbeitete auch an anderen Bau
stellen des Hospitals mit. Die Ziegel zum Bau in Respampani ver
fertigte der Ziegelbrenner Meister Giovanni di Giovanpietro aus 
Viterbo, wofür er im Frühling 1605 mehrmals entlohnt wurde.115 

Die Holzlieferung des Antonio Maria aus San Gemini betrug 1900 
Latten, 620 Eichenbretter, 500 Ulmenbretter, zersägte Planken 
und 260 Aprikosenhölzer.116 Und auch die Puzzolanerde aus Man-
ziana wurde im Frühjahr 1605 bezahlt.117 Damit waren die für den 
Bau wesentlichen Materialien in Respampani vorhanden. Bei den 
nun folgenden Arbeiten wirkte der hospitalseigene Maurermeister 
Jacomo Bajuto mit.118 

Insgesamt wurden an barem Geld für die Fabrica della nuova 
rocca che si fa a Respampani für das Jahr 1605 1343.89 scudi abge
rechnet. Dazu rechnete der Kastellan Cirillo Ciabaldani noch wei
tere 231.55 scudi für kleinere Ausgaben.119 Viele Arbeiten wurden in 
Naturalien entgolten. Aus der „Speisekammer" von Respampani 
wurden allein dem Vorarbeiter der Steinbrecher Marino Aquilano 

113 ASR, Santo Spirito, 1911, Eintrag 148; ebd. busta 2803, ad datum. 
114 ASR, Santo Spirito, 2803, ad 27. 2.1605; ebd. 1911, Eintrag 229. 
115 ASR, Santo Spirito, 1911, Einträge 384, 1182; auch busta 2803, ad 

30. 3.1605. 
116 ASR, Santo Spirito, 1911, Eintrag 359, vom 23. 3.1605. 
117 An Enea di Paolo Pietro und Battista Milanese aus Manziana mit Datum 

vom 8. 4.1605; ASR, Santo Spirito, 1911, Eintrag 435; 2803, ad datum. 
118 ASR, Santo Spirito, 2803, ad 29. 5.1605. 
119 . . . da lui spese a fare fornace, fossi, dicioccare strade, calce, vetture pozzolana, 

cavature pietra da murare, tirare conci, ferramenti, chiodi, segare e altro: ASR, 
Santo Spirito, 2857, f. 178. 
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Lebensmittel im Werte von 303.54 scudi120 überstellt, die sich unter 
anderem folgendermaßen aufschlüsseln: Brot, Wein, eingepökeltes 
Fleisch, Öl, Salz und Frischkäse.121 Dem Maurermeister Jacomo 
Bajuto wurde für seine Leistungen ein Schwein im Wert von 7 scudi 
angerechnet.122 

Im Jahre 1606 gingen die Ausschachtungsarbeiten und der 
Bau der Fundamente für die rocca nuova zügig voran. Im August 
schon erhielt der Medailleur Niccolò Franciosini 15 scudi, da er ein 
Wachsmodell zu einer Schaumünze entworfen hatte, die auf einer 
Seite ein Porträt des damaligen Präzeptors von Santo Spirito, Otta
vio Estense Tassoni, zeigte, auf der anderen Seite die Fassade des 
Neubaus. Diese Medaille sollte in die Fundamente des Palastes ein
gelassen und an die bei der Grundsteinlegung anwesenden Honora
tioren verteilt werden.123 Gregorio übertrug das Wachsmodell auf 
50 Metallmedaillen, wofür er im Herbst bezahlt wurde.124 Dies läßt 
den Schluß zu, daß im Sommer 1606 die Grundsteinlegung für den 
Palast in Respampani gefeiert wurde. Anhand der detaillierten 
Eintragungen in den Büchern des Hospitals läßt sich nachvollzie
hen, wie weit die Arbeiten bereits gediehen waren. Die Aufwendun
gen an Bargeld für den Bau der fabrica nuova beliefen sich in diesem 
Jahr auf insgesamt 1012.33 scudi.125 

Im darauffolgenden Jahr wurden an der rocca nuova die In
nenarbeiten durchgeführt. 1609 arbeitete man am Dachstuhl; ver-

ASR, Santo Spirito, 2803, ad 22. 5.1605; 2857, f. 63. Der Holzlieferant An
tonio Mar ia aus San Gemini erhielt a m 23. 3. 1605 aus der Speisekammer 
von Respampani Waren im Werte von 37.45 scudi. 
. . . per decine 1 899 di pane ad 1U la decina, boccali 169 di vino ad 6 il boccale, 
libbre 350 di carne salata ad 6 la libbra, foglietti 100 di olio ad 5 il foglietto, sale 
libbre 29 ad 1 la libbra, ricotta libbre 57 ad 3 la libbra: ASR, Santo Spirito, 
1911, Eint rag 674. 
ASR, Santo Spirito, 2804, ad 12. 6.1606. 
. . . per la fattura di un modello di una medaglia fatta in cera con il ritratto di 
Monsignore Commendatore da una banda, dalla altra la facciata di detta Roc-
cha per mettere nelli fondamenti di essa Roccha: ASR, Santo Spirito, 2 804, 
f. 190. 
ASR, Santo Spirito, 2804, f. 256. 
Vor allem für Arbeiten der Steinbrecher, der Tischler, der Kalk- und Ziegel
brenner sowie der Transporteure: ASR, Santo Spirito, 2804, f. 335. 
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schiedene Lagerhölzer, Balken und Dachpfetten wurden bezahlt.126 

Der Stein mit der Inschrift über dem Eingangsportal des Palazzo 
berichtet über den Präzeptor von Santo Spirito, Ottavio Estense 
Tassoni, der diesen Bau TUTIORI COMMODIORI AC SALU-
BRIORI A FUNDAMENTIS EXTRUXIT ANNO MDCVIII.127 

Die Aufwendungen für die fabbriche von Santo Spirito waren 
während dieser Jahre nicht nur in Respampani erheblich. In Rom 
wurde 1606 an mehreren Häusern des Hospitals gebaut, am Hospi
tal selbst allein für 1775.31 scudi.128 Die Bautätigkeit von Santo 
Spirito hatte nach der Gründung der Bank Hochkonjunktur, und 
besonders der Bau in Respampani erhielt damals weitgehend seine 
Gestalt. 

Von 1609 an wurden dann aber nur noch einzelne, zuvor be
gonnene Arbeiten fertiggestellt, das Projekt in Respampani auf 
Sparflamme gesetzt. Wie plötzlich dieser Entschluß gefaßt wurde, 
läßt sich auch heute noch an der Baunaht am östlichen Seitenflügel 
des Palazzo gut ablesen. Dieser Trakt wurde nicht fertig hochgezo
gen; ein wohl geplanter südlicher Flügel fehlt ganz. Man be
schränkte sich auf die Vollendung der nach Norden gerichteten 
Schauseite. In den Büchern von Santo Spirito werden nun kaum 
noch Arbeiten für die rocca nuova aufgeführt. 1610 werden dem Ma
ler Giovanni Mario Giraldi aus Urbino 25 scudi für ein Pfingstbild 
in der Kirche der rocca nuova angewiesen.129 1612 werden noch eini
ge kleinere Arbeiten an der Loggia vorgenommen, der Saal wird ge
pflastert, Tor und Treppenhaus werden ausgearbeitet.130 Die rocca 
nuova war damit zwar zur rocca geworden, doch vollendet sollte sie 
nicht mehr werden. 

Als genauer Zeitpunkt des Umschwunges in Respampani 
läßt sich eindeutig der 31. Januar 1609 ermitteln. An diesem Tag 
starb der Präzeptor von Santo Spirito, Graf Ottavio Estense Tas-

126 ASR, Santo Spirito, 2589, Einträge 569,1598. 
127 Vgl. C o n t i (wie Anm. 29) S. 149. 
128 Alle Angaben aus ASR, Santo Spirito, 2858, f. 43,121,156. 
129 ASR, Santo Spirito, 2590, Eintrag 1010 vom 3. 7.1610. 
130 ASR, Santo Spirito, 2810, f. 214. 
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soni, und mit ihm der große Förderer des Bauprojektes.131 Der 
Bau blieb ein riesiger Torso in einer immer noch kaum bevölker
ten Gegend. Diese Entwicklung spiegeln die Gehaltsausgaben des 
Hospitals für die Bediensteten in Respampani in der Folgezeit, 
die im Jahr 1613 lediglich 366.62 scudi betrugen. Die famiglia von 
Respampani bestand jetzt nur noch aus Vorratsverwalter, Unter
verwalter, Bäcker, Portier, Quartiermeister, Müller, Maultiertrei
ber, Wächter, Koch und einigen Jungen, die die Weinberge be
wachten,132 ein armseliger Rahmen in Anbetracht des großen 
Palastes. 

6. Cirillo Ciabaldani,133 der rührige Kastellan von Respampa
ni, erkannte frühzeitig den Fehlschlag des Unternehmens und ver
legte seinen Wirkungskreis nach Monte Romano,134 das zum Gebiet 
von Respampani gehörte. Die Bedingungen dort waren nicht ganz 
schlecht. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts gab es in Monte Ro
mano eine Osteria,135 mehrere Magazine, außerdem einen großen, 
1602 erbauten Speicher. Zudem lag dieser Ort direkt an der wichti
gen Verbindungsstraße von Tuscania nach Viterbo. Am 10. Sep
tember 1612 bemühte sich Cirillo um den Bau einer Kapelle in 
Monte Romano und spendete für deren Errichtung selbst 10 scu
di.136 Damit war der Kern für ein zukünftiges Wirtschaftszentrum 

ASR, Santo Spirito, 9 (Annualia canonicorum), f. 4'. Der Graf ist in der 
Johanneskapelle der Kirche Santo Spirito in Sassia in Rom begraben. 
ASR, Santo Spirito, 2810, f. 214. Ein Geistlicher war in Respampani nicht 
ständig anwesend. 1612 beispielsweise wurden 9 scudi ausgegeben a un cap
pellano et un confessore per venir a dire la messa et confessar la famiglia più 
volte: ebd. 2810, f. 213. 
Zu ihm vgl. auch P. D e A n g e l i s , L'ospedale apostolico di Santo Spirito in 
Saxia nella mente e nel cuore dei papi, Collana di studi storici sull'ospedale 
di Santo Spirito in Saxia e sugli ospedali romani 16, Roma 1956, S. 57. 
Er tat dies wohl nicht wegen „pensieri di solitudine o meglio paura di isola
mento", wie M u n a ri (wie Anm. 73) S. 49 vermutet. 
Ein fester Einnahmeposten in den Abrechnungen von Respampani. 1605 
beispielsweise betrug die Miete für ein Jahr 170 scudi: ASR, Santo Spirito, 
2857, f. 84; 1608 waren es 203 scudi: ASR, Santo Spirito, 2860, f. 150. 
ASR, Santo Spirito, 1009, f. 397. 
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von Santo Spirito in diesem Raum gegeben, das auch nach dem 
Tode von Ciabaldani 1636 fortbestehen sollte.137 

Der Chigipapst Alexander VII., der aufgrund seiner eigenen 
Hausmacht großes Interesse am nördlichen Latium hatte, gestand 
dem Hospital von Santo Spirito im Jahr 1664 für Monte Romano 
den abgabenfreien Verkauf von 300 rubbia Getreide138 und diverse 
Weiderechte zu.139 Mit diesen Vergünstigungen des Papstes war -
nach der Pestepidemie um die Mitte des 17. Jahrhunderts - ein 
neuer Aufruf zur Kolonisation verbunden.140 Darauf basierend, ent
standen nach 1666 die Ortsteile Castello Alessandro und Monte Ca
vallo in Monte Romano. Noch heute ist deutlich erkennbar, daß 
Monte Romano eine planmäßig entstandene Siedlung ist. Aber 
auch hier sollte es hundert Jahre dauern, bis sich ein bescheidener 
Erfolg verbuchen ließ. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts werden 
in Monte Romano 40 Häuser erwähnt, die Einwohnerzahl stieg von 
296 im Jahr 1738 auf 419 im Jahr 1751.141 Gegen 1775 wie auch um 
1830 wurden dort weitere Kolonisationsversuche unternommen.142 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts zählte Monte Romano circa 850 
Seelen.143 

137 An seinem Todesgedenktag, dem 3. März, trug man unter anderem in die 
„Annualia canonicorum" ein: fundatur ecclesiae et prioratus S. Spiritus Mon-
tis Romani cuius redditus sacristiae ecclesiae nostrae de Urbe applicati procu-
ravit, iurisditione Arcis Rispampanis restituii...: ASR, Santo Spirito, 9, f. 7\ 

138 . . . tratta franca e libera . . .: ASR, Santo Spirito, 1039, f. 102'-103\ 
139 . . . la facoltà di pascere e far pascere li propri animali nelle sue tenute... di 

qualunque persona senza alcun pagamento di fida e sbollettatura...: ASR, San
to Spirito, 1095, f. 478. 

140 Vgl. Munar i (wie Anm. 73) S. 59f. Zur demographischen Entwicklung vgl. 
F. Corr idore , La popolazione dello Stato Romano (1656-1901), Roma 
1906. Zu den Kolonisationsversuchen in der Maremma im 16. und 17. Jh. 
vgl. G. P a r e n t i , Tentativi di colonizzazione della Maremma nel XVI e 
XVII secolo, Economia 15 (1937) S. 43 -60 . 

141 ASR, Santo Spirito, 1010, B: Descrizione di tutti li beni spettanti alla castella-
nia di Corneto. Vgl. hierzu allgemein C. S c h i a v o n i , E. Sonn ino , Popola
zione e territorio nel Lazio: 1701-1811, in: La popolazione italiana nel Sette
cento, Bologna 1980, S. 191-226. 

142 ASR, Santo Spirito, 1039, fase. 381. 
143 ASR, Santo Spirito, 1011. Hier betrieb Santo Spirito eine andere Politik als 
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Die Verhältnisse in Respampani nahmen sich dagegen weit 
bescheidener aus,144 doch gelang es der Siedlung, vorerst wenigstens 
zu überleben.145 Hier blieb weiterhin alles beim alten. Rocca Re
spampani war um die Mitte des 17. Jahrhunderts ein ideales Gebiet 
für die Viehzucht, und auch Getreide wurde in bescheidenem Maße 
angebaut;146 und hinzu kam jetzt un bellissimo palazzo con molta 
commodità di stanze, chiesa, forno, mola, cantine, tinello, stalle, fienile 
con una cisterna in mezzo al cortile.1*7 Einen Eindruck von dem Ort 
vermittelt ein Visitationsbericht aus der Mitte des 18. Jahrhun
derts. Auch hier wird der groß angelegte, aber nicht vollendete Pa
last besonders hervorgehoben.148 Gerade acht Seelen fand der Visi
tator in der Rocca, dazu 30 Ochsenknechte und Hirten auf den Fel
dern, für die alle an bestimmten Feiertagen von einem aus Tuscania 
kommenden Kaplan in der Kapelle des Palastes die Messe gelesen 
wurde. Und auch heute wird der Palast zu jenen Bauwerken ge
zählt, die eher zu „clodhoppers",149 also - behutsam übersetzt - zu 
Landarbeitern passen. 

gegenüber Manziana, dem man bald das Recht einer Kommune gegeben 
hatte. Vgl. A g o (wie Anm. 102) S. 2 3 - 2 5 . 

144 1742 wurden in Rocca Respampani nur 51 Seelen gezählt: Corr idore (wie 
Anm. 140) S. 217. 

145 Andere Kolonisationsversuche dieser Zeit in der Toskana hatten keinen Er
folg, wie z. B. in Sovana und Massa (1739/1740): I. I m b e r c i a d o r i , Amiata 
e Maremma tra il XI e X X secolo, Parma 1971, S. 239-247. Vgl. allgemein 
für Latium R. D e F e l i c e , Aspetti e momenti della vita economica di Roma 
e del Lazio nei secoli XVIII e XIX, Storia ed economia 13, Roma 1965. 

146 In einem in das neunte Pontifikatsjahr Innocenz* X. (1652/1653) datierten 
Visitationsbericht wurden für Respampani an Pachteinnahmen 600 scudi 
und Gewinne aus dem Verkauf von Getreide in der Höhe von 3600 scudi 
bezeugt, wobei der Getreidepreis von 6 scudi je rubbio auf keine große Qua
lität des Getreides hinweist. Abgesehen vom Nutzen der Verpachtung des 
forno gab es in Respampani nur Ausgaben zu verzeichnen: BV, Ottob. lat. 
931, f. 20 ' -21 . 

147 ASR, Santo Spirito, 1010, B. 
148 Relazione della visita di Monte Romano e Rocca Respampani vom 16. 4. 

1751(?): ASR, Santo Spirito, 1010, A: Magnificum ibi arcis edificium... anno 
1607 inchoatum et nondum absolutum consurgit. Ad dexteram arcis palatii, ad 
quem cuilibet patet aditus, cum fores tantum noctis tempore claudantur, parva 
constructa est ecclesia seu cappella fornice tecta. 

149 K e n n e t , Y o u n g (wie Anm. 29) S. 26. 
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Immer wieder wurden vom 16. bis zum 18. Jahrhunder t auf
wendige Unternehmungen zur Kolonisation der Problemgebiete im 
nördlichen La t ium mi t großen Investitionen und aufwendigen 
Trockenlegungen in Angriff genommen. Aufs Ganze gesehen, er
fuhren die früher einmal dicht besiedelten und intensiv bewirtschaf
teten Zonen im römischen Tuszien und in der M a r e m m a aber kaum 
eine Besserung ihrer Zustände.150 Noch im 20. Jahrhunder t wurden 
umfassende Kolonisationsversuche unternommen, so etwa die Be-

. Siedlung der P iana del Diavolo im Nordosten von Monta l to di Ca
stro, doch konnte das nördliche La t ium bis heute über weite Strek-
ken nicht wiederbesiedelt werden. Respampani ist heute ein land
wirtschaftliches Mustergut der Kommune Mon te Romano. Zur 
Ausgestaltung und Aufwertung dieser Gegend liegen seit jüngstem 
neue Pläne vor.151 

RIASSUNTO 

La Rocca Respampani non lontana da Tuscania e già abitata nell'an
tichità, dopo aver cambiato diversi proprietari, nella seconda metà del XV 
secolo finì nelle mani dell'Ospedale di Santo Spirito in Sassia, che tentò in
vano di colonizzare nuovamente il territorio ampiamente spopolato soprat
tutto a causa della malaria. Sotto il precettore dell'Ospedale Bernadino Ci
rillo, nella seconda metà del XVI secolo, vennero applicate riforme agrarie 
che temporaneamente resero di nuovo fruttifero il possesso per l'Ospedale. 
Il conte Ottavio Estense Tassoni, Commendatore del S. Spirito, nel 1604/ 
1605 dette inizio alla costruzione di un palazzo imponente che doveva fun
gere da residenza estiva e centro amministrativo ed economico dei possedi
menti dell'Ospedale nel Lazio settentrionale. Nel 1609 la costruzione venne 
improvvisamente sospesa, il successore non mostrò alcun segno di interes
se per i progetti architettonici. 

150 Klapisch-Zuber (wie Anm. 14) S. 358. 
151 Zum Beispiel L. Morbil l i , Previsioni urbanistico-comunali e pianificazio

ne territoriale. Il sistema insediativo dell'Alto Lazio previsto dai piani urba
nistici nell'area di influenza della trasversale nord, Roma 1982. 


