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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-
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te aufzählt; 3. eine Beschreibung der Honorianischen Stadtmauer; 4. Noti
zen über stadtrömische Liturgie; 5. eine Anthologie lateinischer Gedichte.
Von diesen Teilen druckt W. 1-3 in Faksimile (es fehlt bei den Fotos leider
jede Angabe über die Größe der Originale) mit Textübertragung und
Kommentar mit Übersetzung. Die alte Zuweisung des Codexteils zur Rei
chenau (Rossi) aufgrund der Interpretation der Gedicht-Anthologie ist
nun durch Bischoffs Expertise überholt (S. 9). Das braucht aber kein Wi
derspruch zu sein, denn ein in Fulda ausgebildeter Mönch kann selbstver
ständlich im Umkreis der Reichenau schreiben oder aber auch auf der Rei
chenau Texte für Fulda kopieren. Der weitere Inhalt der Expertise, den W.
in einem Vortrag in Rom bekanntgab, nämlich die Datierung auf die zweite
Hälfte 10. Jh. (Rossi schreibt 9.-10. Jh.), wird von W. im Band ohne Hin
weis übergangen. Er spricht von einem Codex des 9. Jh. Die Hs. ist schon
immer als die Kopie älterer Texte angesehen worden. Die Anthologie da
tierte Rossi mit guten Gründen in die zweite Hälfte des 9. Jh. oder später.
Die Inschriften stammen wohl aus sehr früher Überlieferung, weil sie nur
bis ins 6. Jh. reichen. Die liturgischen Notizen datiert Rossi etwa auf die
Zeit Karls d. Gr. und Papst Hadrians. Aus dem Pilgerführer wurden noch
keine überzeugenden Anhaltspunkte für seine genauere zeitliche Zuwei
sung gewonnen. Das geschieht auch nicht bei W., der mit seinem Buch den
gebildeten Romreisenden ansprechen will. So ist sein Kommentar reich,
die Bibliographie zur römischen Stadtgeschichte wird aber knapp gehal
ten, und die Belege beschränken sich "auf die gängigen Darstellungen und
Handbücher" (S.160). Der wissenschaftliche Ertrag der Neuedition be
steht darin, daß die Forschung nun einen auch paläographisch interpretier
baren Text zur Hand hat. Das ist wichtig, weil noch längst nicht alle Pro
bleme, die sich um diese exzellente Quelle zur römischen Stadtgeschichte
ranken, zufriedenstellend gelöst sind. In der knappen Bibliographie hätte
das zwar ohne Anmerkungen gedruckte, aber in vielen Detailfragen weit
über seine Vorgänger hinausgehende Werk von Walter Buchowiecki,
Handbuch der Kirchen Roms (Wien I - Irr, 1967-1974) nicht fehlen sollen.
Ein gut gegliedertes Register beschließt den nützlichen Band. W. K.

Le piu antiche carte deI convento di San Sisto in Roma (905-1300),
acura di Cristina Carbonetti Vendittelli, Codice diplomatico di Roma
edella regione romana 4, Roma (Societä. Romana di Storia Patria) 1987,
XC, 592 pp. - Con questo quarto volume deI Codice dipiomatico di Roma
Ia Societä. Romana di Storia Patria ha pubblicato un'opera che gli studiosi
attendevano da aimeno UD cinquantennio. Giä. neI1938 l'incarico di studia
re le carte di S. Sisto era stato affidato a Franco Bartoloni, ma iIIavoro non


