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MISZELLE

ALLTAG IM HINTERHOF DES SPÄTEN PÄPSTLICHEN ROM

Der Fondo "Testaccio" im stadtrömischen Archivio Capitolino
(1848-1906)

von

WOLFGANG KROGEL

Der Name eines römischen Stadtteils stammt von einer spätantiken
Müllkippe: "Testaccio" bezeichnet den alten Scherbenberg, der in der An
tike durch Aufschüttung der dem Transport von Massengütern dienenden
und nach ihrer Benutzung zerschlagenen Amphoren entstanden war. Den
Hügel gab es, anders als die übrigen sieben, erst durch Rom. Die Gegend
um den Monte Testaccio ist die Rückseite prunkvoller Selbstdarstellung,
wie sie von den Herrschern in der Ewigen Stadt geübt wurde. Das kenn
zeichnet die Sonderstellung dieses von den Aurelianischen Mauem seit ca.
275 n. Chr. eingeschlossenen Gebietes. Es entstand eine gemischte Bewirt
schaftung, die all die Aktivitäten umfaßte, die innerhalb der Stadtgrenzen
sonst keinen Ort fanden oder finden sollten. Dazu gehört auch der berühm
te Friedhof der Nichtkatholiken an der Pyramide des Caius Cestius. Die
"prati deI popolo rornano" (Wiesen des römischen Volkes) dienten als
öffentlicher Besitz dem päpstlichen Rom weiterhin zur "Entsorgung" von
Zeitproblemen: Schuldentilgung, Ketzertum, Industrialisierung.

Der zusammenfassenden Auswertung der erhaltenen Akten des Fon
do "Testaccio" seien einige Sätze zum Überlieferungsort der Dokumenta
tion, dem römischen Stadtarchiv, und einige generelle Bemerkungen zum
Fondo selbst vorausgeschickt.

Das Archivio Capitolino setzt sich aus zwei separaten Archiven
zusammen: dem Archivio Storico und dem Archivio Generale. Der Fon
do "Testaccio" ist Teil des Archivio Generale, dem Spiegel der vielfälti-
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gen Tätigkeiten der kapitolinischen Verwaltung seit 1848. Das Archiv
enthält Quellen zur Sozial- und Kulturgeschichte der Stadt Rom im 19.
und 20. Jahrhundert und zeigt strukturelle Veränderungen und politisch
kulturelle Orientierungen aus dem Blickwinkel kommunaler Entschei
dungen.

Das Material im Archivio Generale wird aber erst dann umfassend
die Tätigkeit der Institutionen zeigen können, wenn auch die noch in den
einzelnen Behörden der Kommune verbliebenen Akten erfaßt worden sind.
Außerdem hat die Vernachlässigung der Unterhaltung und Konsolidierung
des Gebäudekomplexes um das Oratorium des S. Filippo Neri, einen Bau
des berühmten Architekten Francesco Borromini (1599-1667) aus der
Mitte des 17. Jahrhunderts, zur Schließung eines großen Teils der Magazi
ne geführt: Ein Zeichen, daß jahrzehntelang die barocke Bausubstanz und
das Archiv der Stadt Rom sich selbst überlassen waren. Das vorhandene
Quellenmaterial ist bis heute nur zu einem geringen Teil von der Ge
schichtswissenschaft ausgewertet worden.

Die Entstehung des Archivio Generale ist eng verbunden mit dem
Erwerb größerer kommunaler Selbständigkeit im Kirchenstaat. Die Stadt
Rom hatte seit der Rückkehr Pius' VII. (1742-1823) aus seinem französi
schen Zwangsexil in Fontainebleau im Jahre 1814 eine Zunahme ihrer
Kompetenzen erlebt, der Rang eines eigenständigen Munizipiums blieb ihr
vorerst jedoch versagt. In einer Atmosphäre institutioneller Reformen in
den ersten Jahren des Pontifikats Pius' IX. forderten die Konservatoren
am 27. Januar 1847, daß die allgemeinen Gesetze über die Kommunen auch
auf die Hauptstadt des Kirchenstaates angewendet werden sollten. In einer
Kommission unter der Leitung des Kardinals Altieri und des Sekretärs
Carlo Armellini wurde der Entwurf für eine neue Kommunalverfassung
entworfen. Das durch das motu-proprio Pius' IX. am 1. Oktober geneh
migte Modell sah einen Consiglio Communale (100 Abgeordnete), einen
Senator und acht Konservatoren für die Entscheidung über Fragen der
lokalen Verwaltung vor. Die neue Institution begann ihre Arbeit am
1. Januar 1848.

Die städtische Verwaltung war in vier Abteilungen (divisioni) geglie
dert!), deren Kompetenzabgrenzungen der Gliederung des Archivs aber

1) Die Abteilungen tragen folgende Bezeichnungen: Divisione I, Sezione I:
Istruzione pubblica, monumenti antichi e moderni; Div. I, Sez. 11: Annona e
grascia, commercio e industria, polizia rurale; Div. 11, Sez. I: Beneficenza in ge
nere; Div. n, Sez. n: Medici regionari, sanitär e salubritä.; Div. 111, Sez. I: Acque e
strade, misure di sicurezza, nettezza e decenza; Div. 111, Sez. 11: Libertä. di pas-
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nicht entsprach. Die Serien, die einzeln mit Nummern bezeichnet wurden,
vereinigten daher Akten verschiedener Provenienz. Jüngste Versuche, die
se titoli in Relation zu der-Arbeit der Abteilungen zu bringen, sind für die
Forschungen in dem Archiv sehr hilfreich. Doch gelang es nicht, die beiden
Ordnungen vollständig deckungsgleich aufeinander zu beziehen2).

Nach der Reform vom 2. Juli 1860 verblieben nur noch drei Abtei
lungen3). Hinzu kam eine Segreteria Generale, die auch die Kompetenzen
über die Archive erhielt.

Für die Zeit von 1848 bis 1870 wird das Archiv unter der heutigen
Bezeichnung "Archivio comunale pre-unitario" geführt. Erst nach 1871,
nach einer provisorischen Übergangsregierung des Munizipiums, entstand
das eigentliche Archivio Generale. Solange der Umfang der Aufgaben und
die Zahl der Beschäftigten bei der Kommune klein waren, blieben die Be
hörden um den Senatorenpalast auf dem Kapitol konzentriert. Die Be
schäftigtenzahl wuchs jedoch von 158 im Jahre 1871 auf 4742 im Jahre
1922. Die Reform vom 23. Juni 1923 trug diesem Umstand Rechnung und
leitete die Dezentralisierung der kommunalen Behörden ein.

In diesen 50 Jahren wurde das Archivio Generale immer stärker Re
gistratur und Archiv aller kommunalen Ämter. Zu junge Vorgänge wurden
archiviert, und das Personal war dadurch übermäßig von administrativen
Aufgaben in Anspruch genommen. Auf der anderen Seite blieben die Ak
ten häufig in den einzelnen Behörden liegen und bildeten dort ungeordnete
Rückstände der Verwaltung, ohne durch die Hand kompetenter Archivare
zu einem historischen "patrimonio culturale" werden zu können.

Wer heute im Archivio Capitolino Quellen für Wirtschaft und Gesell
schaft der Stadt Rom im 19. und 20. Jahrhundert sucht, wird es immer
wieder mit den Folgen der explosionsartigen Ausdehnung der "Roma capi
tale" zu tun bekommen, die weder im vorigen noch in diesem Jahrhundert
durch die Munizipalverwaltung in vernünftige Bahnen von Planung, Ent
scheidung und Durchführung gelenkt werden konnte. Für die Archive be
deutet dies, daß heute die Arbeit der Kassierung und Verzeichnung von

saggio, ornato e comodo; Div. IV, Sez. I: 8tato civile e statistica, guardia civica e
ruoli dipendenti, archivio capitolino e urbano; Div. IV, 8ez. n: Direzione delle
rendite dei Comune. - Vgl. dazu L. Gallo, L'Archivio Generale dei Comune di
Roma e i suoi fondi documentari, Storia Urhana 42 (1988) S.198f.
2) Es ist von L. Gallo der Versuch unternommen worden, die Nummern der Ti
tel den einzelnen Behörden gemäß ihrer Kompetenzen zuzuordnen. Vgl. Gallo
(wie Anm.1) 8.199.
3) Die Divisione IV geht auf in 'I.
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Akten nachgeholt werden muß, die zur rechten Zeit nicht geleistet werden
konnte.

Der titolo 40 "Testaccio" (im folgenden tit. 40)4) enthält als einziger
Akten, die sich auf einen Stadtteil und nicht auf Tätigkeitsfelder der einen
oder anderen Behörde beziehen. Er bildet in diesem Sinne eine Ausnahme.
Die Akten umfassen die Jahre von 1848 bis 1906, wobei nur wenige die Zeit
nach 1870 betreffen5). Dies ist ein Indiz dafür, daß der "Testaccio" als Son
derbezirk nicht vor 1870 als Teil des innerstädtischen Territoriums aufge
faßt wurde, obwohl das ganze Gebiet innerhalb der Mauern liegt. Erst der
"Piano regolatore" von 1873 belegt die Aufhebung dieser Randsteilung: er
gliederte das Gebiet voll in die allgemeine Verwaltung und Planung des
städtischen Territoriums ein. Seitdem wurden die Angelegenheiten des Te
staccio fast ausschließlich unter dem allgemeinen Tätigkeitskatalog der
Behörden geführt und archiviert, d. h. nicht mehr unter der Ortsbezeich
nung. Die relativ große Zahl der Schriftstücke aus den ersten Jahren zeigt,
daß die Einteilung bis ca. 1870 sinnvoll war.

Worüber gibt der tit. 40 Auskunft, was ist in ihn eingegangen? Wie
oben bemerkt, betrafen die Vorgänge hauptsächlich die "prati deI popolo
romano". Hauptquelle der Informationen über den Testaccio sind die Mel
dungen, Stellungnahmen und Berichte des Kustoden der Pyramide, mit
dem die Kommune einen lebhaften Schriftverkehr unterhielt. Detailliertes
erfährt man daher vor allem über die Angelegenheiten, die den näheren In
teressenbereich des Kustoden berührten. Ein umfangreicher Bericht, der
die Gesamtsituation der Gegend ausleuchtete, wurde im Zusammenhang
mit einer Neuordnung der Gewerbe und Einrichtungen am Testaccio im
Jahre 1850 verfaßt.

Der Grund und Boden der "prati" und des Monte Testaccio stand
nach alter Tradition dem römischen Volke als gemeinsamer Weidegrund
(Allmende) frei. Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts ist der Monte Testac-

4) Die nicht besonders gekennzeichneten Informationen sind dem Inventar
bzw. den entsprechenden Akten im Archivio Capitolino zu entnehmen. Das In
ventar wurde von mir am 10. 2. 1988 erstellt und liegt bislang nur handschrift
lich vor. Die Reihenfolge der Aktenstücke, wie sie vorlag, wurde in dem analy
tischen Inventar (12 Seiten) beibehalten. Gedruckte Schrütstücke werden am
Ende des Inventars aufgeführt.
5) Vgl. dazu D. Orano, Come vive il popolo in Roma, Pescara 1912, der aus
führlich, aber nicht immer zuverlässig die Geschichte des Testaccio schreibt.
Obwohl der Bestand mit nur einer busta sehr klein ist, gewährt er doch einen
Einblick in die Vorgänge eines in mancher Hinsicht ungewöhnlichen Stadtteils.
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cio zudem Austragungsort der alljährlich hier abgehaltenen blutigen Tier
schauspiele, den Vorläufern des römischen Karnevals auf der Via deI Cor
so. Die Tierhetzen hatten ursprünglich symbolisch-religiösen Charakter6).

Der jüdischen Gemeinde Roms wurde ein jährlicher Beitrag zur Finanzie
rung der Veranstaltungen abverlangt, der in Form von Geld und wertvol
len Stoffen an die "camera urbis" gezahlt werden mußte7). 30 Fiorini wur
den außerdem eingefordert als Bußzahlung für den einstigen Verrat des Ju
das8). Von diesen Vorgängen - und der hier zur Wirkung gelangenden
Judendiskrimination - gibt es in den Akten des tit. 40 keine Spuren.

Seit den 60er Jahren des 17. Jahrhunderts hatte eine allmähliche Auf
wertung der Gegend um den Scherbenberg begonnen. Die von Alexander
Vll. 1663 abgeschlossene Restaurierung der Pyramide löste eine Welle von
Interesse an dem antiken Grabmal aus. Gestochene Ansichten zeigten die
Pyramide in allen Stadien: vor der Restaurierung und danach, im Auf
schnitt oder rekonstruiert, wie sich die Zeit den Zustand in der Antike vor
stellte9 ). Die Pyramide wurde durch die Verbreitung der Drucke über ganz
Europa bekannt und Besuchsziel der Reisenden auf ihren "grand tours".
Wenige Jahre später begann die in Geldnot geratene Kommune, sich durch
Pacht und Verkauf auf den "prati deI popolo rornano" Einkünfte zu ver
schaffen10 ). Die Einrichtung der Grotten im Scherbenberg zur Kühlung
von Wein und Lebensmitteln und die durch Privilegien geförderte Anlage
von Maulbeerbaumplantagen veränderten das Bild der Gegend.

Die Kommune ließ die "prati deI popolo romano" einzäunen, um den
Zugang zu den Grotten und den "prati" kontrollieren zu können. Der Zu
gang war nur möglich über einen Eingang an der Via Marmorata, der mit
einem Holztor versehen war. Das Tor wurde häufig von Dieben aufgebro-

6) S. Lux, 11 quartiere Testaccio di Roma. Studio sulla "periferia storica", Ri
cerehe di Storia dell'Arte 3 (1976), appendice S. 98f.
7) C. Re (Hg.), Statuti della citta di Roma, Roma 1880, lib. m., cap. 75 (74):
"De pecuniam quam sunt solvere consueti ludei ...".
8) Vgl. F. N erini, De Templo et Coenobio sanctorum Bonüacii et Alexii histo
rica monumenta, Romae 1752, S. 226; siehe auch die entsprechenden Kapitel in
den römischen Statuten seit 1363 die Spiele hatten Konjunktur bis zu Pius 11.,
wurden 1466 in die Via Lata (Via deI Corso) verlegt und 1536, 1545 und 1798
wiederaufgenommen; dazu vgl. S. Lux (wie Anm. 6); B. Premoli, Ludus car
nevarii, Roma 1981.
9) Vgl. dazu die Werke von G. B. Falda, die Eingang in viele Vedutensammlun
gen gefunden haben.
10) Um 1670 wählte die "Congr~gazioneCapitolina" zur Bezahlung ihrer Lohn
schulden den Verkauf von Grund und Boden am Testaccio.
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chen, die den Weg zu den Grotten und den dort gelagerten Vorräten such
ten. Offiziell hatten bis zum Jahre 1870 eigene Schlüssel nur der Latrinen
fahrer Bourdin, der Knochenkocher (wahrscheinlich zur Seifenherstellung)
Biagioli und die Grundbesitzer Savelli und Torlonia. Der übrige Zugang
zum Gebiet wurde durch die turnusmäßig arbeitenden Zöllner der soge
nannten "doganella" geregelt, die den Warenverkehr zu kontrollieren und
die anfallenden Gebühren zu kassieren hattenll ), die teilweise zur Finanzie
rung der römischen Universität "La Sapienza" verwendet wurden. Ein
kleines Zollhaus stand ihnen zur Verfügung, für das Miete an den Fürsten
Torlonia zu zahlen war12). Auch nach der Auflösung der "doganella" am
Beginn der 30er Jahre blieb die Zollhütte weiter dem einzigen verbliebenen
Wächter des Testaccio, Francesco Trucchi, erhalten. Seine Aufgabe war es,
die Tätigkeiten in den verschiedenen Bereichen des Bezirks zu kontrollie
ren und Vorkommnisse weiterzumeiden. Trucchi war durch den Kardinal
Staatssekretär Consalvi auf einer Visitation 1821 als Wächter der Pyrami
de und der akatholischen Gräber eingesetzt worden. Dieses Amt übernahm
1840 sein Sohn Giovanni.

Die Ausländer, die zum Besuch der Pyramide oder der in dem Gebiet
liegenden Fremdengräber kamen, klagten über den katastrophalen Zu
stand der Straßen im Bereich des Testaccio. Giovanni Trucchi, der sich
durch die Trinkgelder der Besucher und die Begräbnisgebühren offenbar
ein ausreichendes Einkommen hatte verschaffen können, war verständli
cherweise gegenüber den Klagen seiner Klienten besonders feinhörig. Als
im Mai 1849 die Stadtmauern für die Verteidigung der römischen Republik
gerüstet werden sollten, weigerte sich der treue Kustode sogar, einem
Oberst der Pioniere die Schlüssel für den Friedhof zu übergeben, da dieser
der Verwaltung des "englischen und preußischen Komitees" unterstehe13).

Der Touristenfluß nach Rom erlebte aber in dieser für Europa stür
mischen Zeit ein Tief, und die auf Dauer in Rom lebenden ausländischen

11) Die Zollstation wurde 1814 wiedereingerichtet und existierte noch bis 1832.
12) Der Versuch, eine Mietminderung zu erhalten, blieb am 19. 1. 1854 erfolg
los.
13) Die Verteidiger der Republik gegen die französische Intervention zugunsten
des Papsttums bestanden auf der Einbeziehung des Friedhofs in die Verteidi
gungslinien, und Trucchi mußte den Alten Friedhof der Nichtkatholiken öff
nen. Für die entstandenen Schäden verlangte die britische Gesandtschaft von
der "legitimen Regierung" nach der Niederlage der Republik einen entspre
chenden Schadenersatz. Der Friedhof der Nichtkatholiken in Rom stand schon
damals unter der Aufsicht eines international zusammengesetzten Friedhofs
komitees.
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Familien waren noch nicht zahlreich. Dies führte zu weiteren Einkom
mensverlusten des Kustoden. Laut Patenten der Kustodenfamilie Trucchi
von 1822 und 184014) bestanden die Pflichten des Kustoden der Pyramide
in der Verhinderung von Beschädigungen des antiken Grabmonuments
und in der Überwachung der nichtkatholischen Grabstätten in ihrem
Schatten, doch durfte er sich nicht an den Riten beteiligen. Pflichtver
säumnisse sollten den strafweisen Verlust des Lohnes nach sich ziehen, der
aber offenbar auch ohne Vergehen nie gezahlt wurde: Dies gehörte wohl zu
den "Privilegien" eines kommunalen Angestellten, an denen Trucchi aus
drücklich teilhaben durfte. Noch 1864 bat der Kustode die Kommune, das
Versprechen von 1847 einzulösen und wenigstens eine vorläufige Lohnzah
lung zu gewähren.

Die "prati" gehörten im 19. Jahrhundert noch zum Überschwem
mungsgebiet des Tibers. Die Entwässerung des Gebietes war daher eine
wichtige Gemeinschaftsangelegenheit, für deren Finanzierung die Grotten
besitzer herangezogen wurden. Die Klagen und die Notwendigkeit, Vor
kehrungen gegen das Hochwasser zu treffen, beschäftigten die Kommune
häufig und ohne den gewünschten Erfolg. Pläne und Planungen zeigen die
in dieser Hinsicht unternommenen Versuche. Der Eingang zur Pyramide
stand in den Winter- und Herbstmonaten häufig unter Wasser, die Wege
waren aufgeweicht und die Weiden versumpft.

Seit dem ausgehenden 16. Jahrhundert unternahm die "Compagnia
dei bombardieri di Castel S. Angelo" ihr monatliches Übungsschießen ge
gen den Monte Testaccio. Eine Vorstellung davon vermittelt eine Vedute
von Jacobus Laurus aus dem Jahre 161215). Im Jahre 1858 verfügte die
Stadtverwaltung mit Einverständnis des Kriegsministeriums, die Ge
schützsteIlung zu entfernen. Aus den Akten geht hervor, daß bis dahin ein
Teil der "prati" als Schießplatz benutzt worden war.

Für neuen Ärger sorgte die Einrichtung eines weiteren Zugangs im
oberen Abschnitt der heutigen Via Galvani. Diebstahlsanzeigen an den
"Senatore di Roma" von 1861 behaupten, daß Diebe, die sich an die Grot
ten heranmachen wollten, diesen neuen Weg nahmen.

Der Testaccio war vorgesehen für die Beseitigung der Kohlenschlak
ken, die bei der Produktion von Gas für die römische Straßenbeleuchtung
anfielen16). Im September 1856 beschloß der Magistrat, daß die Gasfabri-

14) Sohn Giovanni wurde Nachfolger des verstorbenen Francesco.
15) J. Laurus, Antiquae Urbis Splendor, Romae 1630, Tal. 114.
16) Vgl. F. Bartoccini, Roma nell'Ottocento, Bologna 1985, Tal. Vill: Die er
ste Gasfabrik am Circus Maximus.
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kanten (appaltatori del gaz) die Abfälle nicht mehr in der Nähe des Fried
hofs abladen durften, um eine Belästigung der ausländischen Besucher zu
vermeiden, und man wollte wegen der anhaltenden Proteste des Kustoden
den angesammelten Unrat 1859 aus der unmittelbaren Nähe der Gräber
wegschalfen; denn immerhin waren der Fremdenverkehr einer der wenigen
aktiven Gewerbezweige Roms und der Besuch der Pyramide und der
Fremdengräber ein fester Bestandteil aller transalpinen Kulturwallfahr
ten. Der Testaccio aber blieb auch weiterhin der frühindustrielle Müllplatz
Roms, und entsprechend gab es weiterhin Klagen. Erst der Besuch Pius'
IX. in S. Paolo fuori le mura im Juni 1863, bei dem der Papst auf den be
täubenden Gestank der Abfälle aufmerksam wurde, führte noch im selben
Jahr zu einem generellen Verbot. Aber selbst die Störung päpstlicher Sinne
bewegte die privaten Müllkutscher nicht, wenn es einen scudo zu verdie
nen gab. Der öffentliche Grund und Boden wurde einfach als "scarica ab
usiva" (illegale Müllkippe) weiterbenutzt, indem früh morgens und spät
abends angeliefert wurde, wenn der Wächter außer Dienst war17).

Ende August 1870 begann sich die Umstrukturierung des Gebietes
anzudeuten. Das 200jährige Privileg der Familie Casali zur Pflanzung von
Maulbeerbäumen sollte über ein Enteignungsverfahren an die Kommune
zurückgehen. Den Stadtteil von Grund auf neu zu gestalten, blieb der
"Roma capitale" vorbehalten. Kein anderer Stadtteil innerhalb der anti
ken Grenzen wurde in den folgenden Jahren so stark von dem Modernisie
rungswillen des italienischen Rom geprägt wie der Testaccio. Doch auch
diese Zukunft ist schon wieder eine geschichtliche Vergangenheit gewor
den, in der sich die Zeiten gegenseitig stützen und relativieren. Eine neue
Zukunft ist dagegen bis heute noch nicht in Sicht.

RIASSUNTO

Lo studio utilizza per la prima volta nel suo insieme il fondo Testac
cio dell'Archivio Generale nell'Archivio Capitolino di Roma; esso illustra,
soprattutto per il periodo fra 1848 e 1870, la funzione tradizionalmente ter
ziaria ehe il quartiere attorno al Monte Testaccio ha avuto (fra l'altro come
deposito di immondizie e luogo di sepoltura) nella storia deI Comune di
Roma. Notizie sulla genesi e sulla composizione dell'Archivio Generale
completano 10 studio.

17) Zuletzt am 27. 11. 1870 berichtet der Kustode von dem fortgesetzten Miß
brauch.


