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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
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fu poi eseguito, eause non ultime le stesse vicende belliehe e la seomparsa
prematura dell'illustre studioso. Ora, finalmente, le carte di questo famoso
eonvento sono pubblicate, offerte agli studiosi dalle abili cure di Cristina
Carbonetti Vendittelli. 11 significato storieo di una tale pubblicazione risal
ta subito agli ocehi di chi si occupa di cose romane. 1 eartulari delle istitu
zioni religiose, insieme a eib che e rimasto dei minutari notarili, sono le uni
ehe fonti dotate di una certa ampiezza e eonsistenza che ci siano pervenute
dal basso Medioevo romano. Perduti completamente gli atti deI comune,
gli storiei di Roma hanno dovuto sempre far rieorso alla doeumentazione
euriale-pontifieia, nella quale la eittä. e le sue vieende in eta eomunale non
sono certo protagoniste; solo attraverso l'archivio religioso 0 quello notari
le e stato possibile gettare uno sguardo piu conereto sulla cittä. e sul suo
territorio nei seeoli xm e XIV (per il seeolo XV, come eben noto, altre
sono le problematiche e altre le fonti cui si pUD far ricorso). La sistematica
investigazione su cartulari delle istituzioni religiose romane estata, dun
que, la prima eura degli studiosi di Roma, come dimostrano le edizioni pre
senti nell'Archivio della Societä. Romana di Storia Patria fin dai primi tem
pi della sua pubblicazione. Di reeente si sono aggiunte varie e preziose edi
zioni di minutari notarili. 11 lavoro su Se Sisto si colloca in questa linea
eulturale. Cristina Carbonetti Vendittelli ha dovuto raeeogliere la doeu
mentazione dispersa in vari fondi archivistici, per un'epoea compresa tra il
905 e il1300, ha dato un ordine logico e cronologieo a 210 documenti ed atti
della piu varia natura, traendone un'edizione ehe si rivela assai attendibile
ed estremamente rigorosa sia sul piano paleografieo che su quello diploma
tistico. 11 volume einoltre aperto da una densa introduzione, in cui la Cura
trice in realtä. serive una pagina di storia dedicata ad una delle istituzioni
piu rilevanti deila Roma basso-medioevale, appunto al eonvento di S. Si
sto, alle sue proprietä. terriere, ai suoi archivi. Da segnalare, infine, l'ampio
e particolareggiato indice analitieo, contenente una serie di indicazioni tan
to utili quanto generalmente traseurate nelle edizioni deI passato. Cib rive
la la sensibilitä. storica di ehi 10 ha composto e fa di questo libro un fonda
mentale strumento di lavoro. (Per questa pubblicazione efr. anche sopra
pp. 379-393.) Luciano Palermo

Agostino Paravicini Bagliani, La mobilitä. della Curia Romana
nel secolo XIII. Riflessi locali, in: Soeieta e istituzioni dell'Italia comunale:
l'esempio di Perugia (secoli XII- XIV), 2, Citta di Castello (Tibergraph)
1988,8.155-278. - Dieser Beitrag aus einem Sammelband zur Stadtge
schichte von Perugia ist· nicht etwa deshalb eigens hervorzuheben, weil er
besonders umfangreich ist, sondern weil er - aus dem lokalgeschichtlichen


