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S. im Vorwort geben in knapper Form eine Erklärung für dieses auffällige
Faktum. Die genaue Kenntnis der ehemaligen Umwelt der überlebenden
Kunstwerke ist notwendig, um sie einerseits in sozialgeschichtlicher Sicht
besser interpretieren zu können, andererseits aber - vielleicht noch wichti
ger -, um sich mit besseren Argumenten für ihre Erhaltung einsetzen zu
können und ihren Schutz vor Zerstörung zu stärken. Die Landschaft (terri
torium) muß als Kulturraum, nicht als Naturraum aufgefaßt werden. Die
ser geistvolle Überbau hat glücklicherweise die Einarbeitung einer handfe
sten, auf solider Quellenbasis beruhenden Detailsammlung von historisch
topographischen Belegen nicht behindert. Einer kurzen Regestenzusam
menstellung als historischem Überblick über die bearbeitete Periode - von
der Gotenzeit bis zur Mitte des 9. Jh. _. folgen vier Kapitel, die die Ortsna
men- und in vieler Hinsicht auch Flurnamenüberlieferung in dem Gebiet
zusammenstellen, das seit Innozenz ill. als Patrimonium S. Petri in Tuscia
bezeichnet wird. Es handelt sich um die von Karl d. Gr. an den Papst abge
tretenen, früher langobardischen Gebiete nördlich des "römischen" Tus
zien. Die vier Kapitel enthalten 1. Ortsnamen, 2. Kirchenbezeichnungen,
3. Sachbegriffe (von abiacentia bis vinum), 4. im Gelände erhaltene Reste
(Mauern, Paläste, Mühlen, Gräber etc.) mit genauem Fundort, der nach
den 1:25000-Karten des "Istituto geografico militare" bestimmt wird. In
jedem Kapitel sind die Stichwörter in sich alphabetisch geordnet und je
desmal neu durchnumeriert. Als Quellen standen neben Papst- und Kaiser
urkunden und Inschriften vor allem die Überlieferungen des Klosters Farfa
und des Salvatorklosters am Monte Amiata zur Verfügung. Ab S. 317 fol
gen dann das Material interpretierende Kapitel: ,,11 limite territoriale",
"La cittä. e il territorio" von J. R. S. und "L'ambiente", "La realtä. socio
economica" von C. L. F. Eine umfangreiche Bibliographie, mehrere Regi
ster und ein gewichtiger Foto- und Kartenanhang vervollständigen den
mit großem Fleiß und - wie Stichproben zeigten - großer Präzision erar
beiteten Band. Seinen Reichtum an Informationen bietet er allerdings nur
dem, der sich eingehender mit seiner unkonventionellen Gliederung ver
traut macht, die leider nicht durch ein Generalregister zusammengefaßt
wurde. Das behindert etwas die schnelle Benutzung der vielen gebotenen
Details. Ein solches Register ließe sich aber nachholen. W. K.

Alfio Cortonesi, Terre e signori nel Lazio medioevale. Un'econo
mia rurale nei secoli xm- XIV, Napoli (Liguori Editore) 1988, 282 S., Lit.
31.200. - Die Arbeit versucht aufgrun9 sorgfältiger Untersuchung der
zahlreich überlieferten lokalen Statuten (rund 25 des 13. und 14. Jh., von
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Bagnoregio bis Olevano, von Viterbo bis Ferentino), Herrschaftsstruktu
ren und Wirtschaftsformen des mittelalterlichen Latium miteinander in
Beziehung zu sehen. Der starke Bezug auf diese Quellengattung bewahrt
den Vf. vor der - bei diesem Thema naheliegenden - Versuchung, econo
mia rurale ohne Städte begreifen zu wollen. Daß es das nicht geben kann,
ist auch hier unverkennbar. Der 1. Teil gibt einen Überblick über die ver
schiedenen Sektoren landwirtschaftlicher Produktion: überwiegend Ge
treide, Weinbau bis in die Mauern Roms, zunehmend Öl (Alatri bezeichnet
die Olivenkultur ausdrücklich als seine Existenzgrundlage), unter den Ge
müsen vor allem die Bohne, an Textilfasern Flachs und Hanf, und Vieh
zucht. Behandelt werden dabei Fragen nach den Anbauzyklen (der zwei
jährige Zyklus Wintergetreide Brache scheint hier nicht nachweisbar), Be
arbeitungsformen (keine Zugpferde; das Instrumentar insgesamt dürftig),
Pachtformeln und Arbeitsverträgen, sowie nach der Bedeutung der Mühle.
Die interessante Untersuchung verarbeitet eine große Menge von (über
wiegend gedrucktem) Material, bleibt aber stellenweise etwas deskriptiv.
Ein zweiter, kürzerer Teil stellt die Wirtschaft in den Rahmen der Herr
schaft und hebt dabei die fortdauernde Bedeutung der signoria rurale her
vor, die hier (und vor allem im südlichen Latium) nicht durch erstarkende
Kommunen beeinträchtigt wurde. Aus den Statuten verschiedener castra
(das Vicovaro der Orsini, das Campagnano der Annibaldi, usw.) wird die
konkrete Wirklichkeit des dominatus castri herausgeholt: der Besitz der Si
gnori, ihre Vasallen, die geforderten Dienste, der Arbeitsmarkt, Abgaben
höhe, Steuern und Bußen, usw. Freilich muß bedacht werden, daß Statuten
in erster Linie Normen geben und nicht unbedingt Wirklichkeit abbilden.
Als besonders ergiebige Quelle erweist sich das memoriale des Kardinals
Napoleone Orsini von 1334 für die Verwaltung seiner Güter in partibus Ro
manis. A. E.

Gerold Walser (Hg.), Die Einsiedler Inschriftensammlung und der
Pilgerführer durch Rom (Codex Einsidlensis 326). Facsimile, Umschrift,
Übersetzung und Kommentar, Historia Einzelschriften 53, Stuttgart
(Steiner) 1987,230 S., 8 Taf., DM 65. - Der Einsidlensis 326 ist eine Mis
zellan-Hs., bei der sich einige Faszikel durch die Schrift gleicher Hand her
ausheben. Diese weist B. Bischoff der zweiten Hälfte des 10. Jh. und der
Fuldaer Schreibschule zu. Der Mühe des Schreibers verdanken wir im C0
dex: 1. eine Sammlung von ca. 80 Inschriften aus dem antiken und früh
christlichen Rom bis ins 6. Jh. - die letzten drei sind aus Pavia; 2. einen
Touristenführer durch Rom, der Anfangs- und Endpunkte von Itineraren
angibt und dann links und rechts der Wege die zu besuchenden Monumen-


