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DIE CASTELLI DER COLONNA

von

HEINZ STOOB

Hans Erich Stier 
zum 70. Geburtstag

Die vergleichende Städteforschung hat in den letzten drei Jahr
zehnten auf historischem Gebiet namentlich nach drei Richtungen an 
Raum gewonnen: hinsichtlich der Begriffsprobleme, hinsichtlich der 
Periodisierung und hinsichtlich der Siedlungsfragen in weitestem 
Sinne1). Dabei löste sich das Mühen um begriffliche Definitionen von 
älteren, monokausalen Theorien, es differenzierte sich zugleich durch 
sachgerechtere Beschreibung, und es trug so dazu bei, daß die städti
schen Lebensformen ihrer ganzen Vielschichtigkeit nach erst voll her
vortraten. Zwischen auf das Ganze gerichteter Betrachtung und in die 
Tiefe stoßender Einzelforschung wuchs unablässig das polare Span
nungsfeld; Anziehungskraft und Schwierigkeit vergleichender Städte
geschichte liegen miteinander darin beschlossen. Max Weber wurde die 
Verwandtschaft zwischen antikem und alteuropäischem Bürgertum
*) Zum Begriffsproblem vgl. die von C. Haase herausgegebene Sammlung ,Die 
Stadt des Mittelalters’. I: Begriff, Entstehung und Ausbreitung, Darmstadt 1969 
(Wege und Forschung 243); zur Periodisierung H. Stoob, Forschungen zum 
Städtewesen in Europa I: Räume, Formen und Schichten der mitteleuropäischen 
Städte, Köln/Wien 1970; zu den Siedlungsfragen Th. Mayer (Hgb), Studien zu 
den Anfängen des europäischen Städtewesens, Konstanzer Vorträge und For
schungen (künftig zit. VuF) 4 (1958); E. Keyser, Städtegründungen und Städte
bau in Norwestdeutschland im Mittelalter, Fsch. z. dt. Landeskunde 111 (1958); 
H. Boesch/P. Hofer, Flugbild der Schweizer Stadt, Bern 1963. Allgemein 
ferner E. Ennen, Frühgeschichte der europäischen Stadt, Bonn 1953 (Neudruck 
1964). Über das in diesen Werken gegebene Schrifttum hinaus vgl. noch E. Key- 
ser/H. Stoob, Bibliographie zur Städtegeschichte Deutschlands, Köln/Wien 
1969, Nr. 34-149.
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deutlich an dem autonomen Verbände, den beide zum Unterschied von 
orientalisch-asiatischen Lebensformen entwickelt haben2). Dieser 
entscheidende methodische Fortschritt führte alle zu allgemein ange
setzten Definitionsversuchen wieder zurück auf klarer begrenzte Felder 
des kulturräumlichen Zusammenhangs. Regionale und zeitliche Glie
derungen wurden erkennbar, in denen bestimmte .Stadtlandschaften' 
begrifflich näher zu fassen waren, auch wenn dieser Ausdruck selbst 
nicht überall Zustimmung gefunden hat.

Für die .abendländische Stadt“ als eine solche Großlandschaft 
ist ferner eine Periodenfolge in Umrissen ermittelt worden. Ihre An
fänge ließen sich, gerade weil die Verbindungen zur Spätantike weiter 
freigelegt werden konnten, an kennzeichnenden Wandlungen der 
Urbanität in siedlungsgeographischer, in wirtschaftlicher und in ge
sellschaftlich-geistiger Hinsicht besser abheben. Ebenso ist aber die 
industrielle Großsiedlung im nachrevolutionären Europa als eine 
nachabendländische Erscheinungsform städtischen Lebens erkannt. 
Breite Übergangszonen an beiden Zeitschwellen widerlegen das nicht, 
da sie nur dem allgemeinen Gesetz aller historischen Abläufe entspre
chen3).

Ist der Zusammenhang damit gegen das .vorher1 und das .nach
her' abgesetzt, so konnte er selbst weiter in drei große Perioden unter
teilt werden. Die erste reicht bis in salische Zeit und brachte - bei Ro
manen, Germanen und Slawen gleicherweise - bestimmte Vor- und 
Frühformen der nichtagrarischen Großsiedlung hervor. Ob man sie 
als ,Städte' ansehen oder diesen sehr befrachteten Terminus besser ver
meiden sollte, kann hier beiseite bleiben. Die zweite des hohen und 
späten Mittelalters muß man als eigentliche Blütezeit eines ungeheuer

2) M. Weber, Die Stadt, zuerst in: Arch. f. Sozwiss. u. Sozpol. 47 (1921), 
S. 621ff., neu mit geringen Textveränderungen in .Wirtschaft und Gesellschaft*, 
4. Aufl. Tübingen 1956, danach hier zitiert: I, 744ff. Teilabdruck des Abschnitts 
.Begriff und Kategorien der Stadt* auch bei Haase, wie Anm. 1, S. 34-59.
3) Ergänzend zu dem in Anm. 1 genannten Schrifttum sei dazu noch verwiesen 
auf H. Aubin, Grundlagen und Perspektiven geschichtlicher Kulturraumfor
schung und Kulturmorphologie, Bonn 1965, Abschnitt B: Von der Antike zum 
Mittelalter; Th. Mayer (Hgb), Untersuchungen zur gesellschaftlichen Struktur 
der mittelalterlichen Städte in Europa, Konstanzer VuF 11 (1966); W. Rausch 
(Hgb), Die Städte Mitteleuropas im 12. und 13. Jahrhundert, Linz 1963; C. 
Haase, Die Entstehung der westfälischen Städte, 2. Aufl. Münster 1965.
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expandierenden Städtewesens ansehen, das gegen die arabischen, byz
antinischen und ostslawischen Nachbarlandschaften der Urbanität 
klar zu distanzieren war.

Die frühe Neuzeit brachte noch eine dritte Periode mit sich, da 
sie auf allen Gebieten materiellen und geistigen Lebens eingreifende 
Wandlungen in der vorhandenen Substanz von Städten bewirkte und, 
zahlenmäßig zwar begrenzt, aber doch bedeutsam, auch eigene, recht 
profilierte Schichten ganz neu entfalteter Bürgergemeinden entstehen 
ließ.

Was die dritte eingangs genannte Richtung neuer Erkenntnisse 
angeht, so wurden siedlungsgeschichtliche Fragestellungen gerade für 
die hochmittelalterlich ansetzende Periode der Urbanität besonders 
fruchtbar: sie gliederten das Städtewesen des Okzidents weiter nach 
engeren, räumlichen wie typologischen Kreisen, sie gingen auch den 
baulichen Zellen wie dem sozialen Gefüge innerhalb der Einzelstadt 
näher auf den Grund. Als eine gewisse Typenfolge ergab sich, daß zur 
ältesten Schicht der wenigen, aus bereits frühmittelalterlichen Wurzeln 
vielzellig entfalteten Städte von meist überregionaler Bedeutung - 
oft unglücklich als gewachsene“ Städte bezeichnet - eine zweite, weit 
zahlreichere von Plananlagen immerhin regionalen Ranges trat. Meist 
waren sie an vorhandene Kerne, von Hof und Dorf bis zu Burg und 
Stadt, angelehnt; nur in recht seltenen Fällen erwuchsen sie auf 
,grünem Rasen“.

In kaum übersehbarer Fülle folgte beiden die dritte Schicht von 
durchwegs kleinen Städten, meist in machtpolitischen Gruppen, die 
auf ältere, normgebende Groß- oder Mittelstädte hingeordnet waren. 
Zuletzt kam noch ein durch Minderung oder Kümmerform gekenn
zeichneter ,Bodensatz“ hinzu, der alle Arten von Übergängen zur Land
gemeinde hinab aufwies. Das Verhältnis der vier Schichten zueinander 
mögen einige Zahlen vor Augen führen: auf mitteleuropäischem Reichs
boden gab es um 1200 noch keine 100 Städte; um 1300 waren es ein
schließlich der selbständigen Neustädte bereits etwa 3000, darunter 
an 60 große mit über 10000, etwa 500 mittlere von 5-10000 Einwoh
nern. Bis gegen 1500 überschritt die Gesamtzahl 5000, wobei auf eine 
große etwa 8 mittlere, 40 kleine und 15 Zwerg- oder Minderstädte 
unter 1000 Einwohnern entfielen. Diese Zahlen bleiben selbstverständ
lich angesichts der erheblichen Unbestimmbarkeitsränder immer noch
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Schätzungen; deren Unterlagen erlauben jetzt aber eine solche ein
schneidende Korrektur der bisher angegebenen, viel zu niedrig liegenden 
und nicht näher oder unzutreffend aufgeschlüsselten Gesamtzahlen4).

Den Größenunterschieden entsprachen ähnlich diametrale der 
Punktion. Errang die mittelalterliche Großstadt bis 1300 mit wenigen 
Ausnahmen eine volle Autonomie samt Bündnisrecht, gelangten in 
ihrem Windschatten auch viele Mittelstädte noch zu erheblicher Be
wegungsfreiheit, so blieb die Masse der kleinen als Werkzeug territoria
ler Politik im Verfügungsraume der Landesherrschaft. Von ihr waren 
sie weit überwiegend geschaffen, in sie wurden auch jene Gruppen bis 
zum 15. Jahrhundert wieder eingegliedert, die sich mit Hilfe hündi
scher Einungen vom Netz der zunehmend flächenerstreckten Gebiets
herrschaft hatten freihalten oder doch aus ihm auf Zeit hatten be
freien können.

Beherrschten Fernhandel und Exportgewerbe bei großen und 
mittleren Städten das Feld, was diesen für die Zeit beträchtliche ma
terielle Macht gegenüber der im Lande geltenden Adelsherrschaft gab, 
so traten bei den kleineren das Aufgebot städtischer Burgmannen, das 
Ackerbürgertum und die Markt- sowie Amtsfunktion für das Umland 
nach vorne, so lebhaft sich auch manche Kleinstadt auf Großmessen 
und in Hansekontoren fernhändlerisch zu beteiligen verstand.

Nicht minder gewaltig waren ferner die Abstände im geistigen 
Leben, obwohl sich Konvente und Schulen der städtisch lebenden 
Orden in erstaunlich viele noch der kleinsten Bürgergemeinden hinein 
verzweigten; der Stiftsklerus und das gehobene Bildungswesen gaben 
aber erst von einer oberen Gruppe schon zur Mittelstadt hinstrebender 
Kleinstädte an das Gepräge weiterer Horizonte, wie sich denn auch 
soziale Fürsorge und geselliges Leben von Einungen und Bruderschaf
ten erst bei zunehmender Stadtgröße dem Umfange und der Wirkung

4) Vgl. etwa F. Rörig, Die europäische Stadt im Mittelalter, zuerst in: Propy
läenweltgeschichte 4 (1932), Nachdruck 4. Aufl. Göttingen 1964, danach hier 
S. 75f.; K. Bosl in Gebhardt, Hdb. z. dt. Gesch. I, München 1954, S. 663; H. 
Rößler im Sachwörterbuch z. dt. Gesch. München 1958, S. 1227. Als vorläufige 
Basis für die Zahlenangaben im Text sei hingewiesen auf meine Karten im , Atlas 
östliches Mitteleuropa“, Bielefeld 1959 sowie im Putzger-Schulatlas, seit Aufl. 83/ 
1961. Weiteres Material demnächst in Band II der unter Anm. 1 genannten 
Forschungen zum Städtewesen in Europa“.
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nach zu potenzieren und in zweckbestimmten Großbauten darzustel
len vermochten.

Gerade das bauliche Gefüge aber weist bis zur Masse kleinstädti
scher Gemeinden hinab einen bemerkenswert einheitlichen, lediglich 
den innerahendländischen Kulturlandschaften entsprechend variier
ten Grundzug auf. Das gilt für die geschlossenen Zellen bürgerlicher 
Wohnviertel und stadtkirchlicher Konvente wie für den profanen 
Zweckbau, für die geistliche Feste“ der Gotteshäuser wie für die welt
liche der Mauern, Türme, Tore und Stadtburgen.

Ebenso wirkten Leitformen des Rechts und der Verfassung, 
trotz aller üppigen Individualität, bis zur untersten Schicht städti
schen Lebens hinab. Sie waren bestimmt durch die Trennung von 
Stadt und Land, sowie durch das gemeindliche Selbstverständnis 
bürgerlicher Autonomie. Hier freilich verwischten sich erneut die Kon
turen: alle Übergänge zur offenen, unbefestigten Landgemeinde, zur 
fast entleerten oder gar ganz fehlenden bürgerlichen Selbstverwaltung, 
kurz bis an die Grenze der Einebnung von Stadt und Land, sind bei 
den Minderungsformen in Zwischentönen festzustellen. Darum liegen 
hier auch die heikelsten Probleme der begrifflichen Definition.

Richten wir diese zur Einführung notwendigen Gedanken auf die 
Lage im Italien des hohen und späteren Mittelalters5), so stehen wir 
hier wie andernorts noch vor ganzen Ketten offener Fragen. Überall 
in der Romania hatten die alten Civitates noch spätantiker Verwurze
lung nahezu das ganze Interesse der vergleichenden Städteforschung 
an sich gezogen; die keineswegs fehlenden unteren Ebenen städtischen 
Lebens fanden meist nur in Einzelfällen Beachtung. Ferner überwogen 
archäologische und kunsthistorische Anliegen; wo daneben Wirtschaft 
und Gesellschaft interessierten, war auch das den großen Gemeinwesen 
Vorbehalten. Die Siedlungsgeschichte, namentlich des Mittelalters, 
stand wohl am weitesten zurück.

Im Forschungsbilde konnte das den irrigen Eindruck hervor- 
rufen, als habe es in Italien die eben skizzierten Phasen und Schichten
5) Der vorliegende Text ist die geringfügig verbesserte und mit Apparat verse
hene Fassung eines im .Deutschen Historischen Institut1 in Rom am 26. 9. 1969 
gehaltenen Lichtbildvortrags. Besonders habe ich zu danken für die mir freund
lich gebotene Möglichkeit, einen Teil der dabei gezeigten Karten und eigenen 
Aufnahmen diesem Aufsatze beizufügen.
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städtischen Lebens zu mittelalterlicher Zeit gar nicht oder nur in einer 
vom übrigen Abendlande stark abweichenden Form gegeben. Dabei 
soll nicht gezweifelt werden an den für Italien - wie für jede der eigen
ständigen innerabendländischen Kulturlandschaften - erwiesenen, 
charakteristischen Sonderformen, die sich aus einer hier stadtsässigen 
Adelsherrschaft, um nur den wichtigsten Aspekt hervorzuheben, we
sentlich mit herleiteten. Die Frage lautet aber, ob andere oder ob ver
wandte Ordnungen der Urbanität in Italien galten, während sich der 
übrige Okzident mit jener ebenso dichten wie vielgestaltigen Decke 
von bürgerlichen Siedlungen überzog.

Ohne den erforderlichen tiefer eindringenden Untersuchungen 
vorgreifen zu wollen, kann sie schon in diesem Zwischenbericht mit der 
begründeten Vermutung beantwortet werden, daß auch in Italien 
weder die planvollen Großgründungen des Hochmittelalters noch be
stimmte Typen einer die flächenhaft erstreckte Herrschaft anstreben
den Anlage von ganzen Gruppen kleiner Städte oder städtischer Min
derungsformen gänzlich fehlen. Für die erste Schicht soll dabei weniger 
an so bekannte Beispiele wie Neu-Lodi oder Alessandria erinnert wer
den, als an die bisher weniger beachtete, aber noch sehr viel frühere 
erste normannische Plansiedlung auf unteritalischem Boden; werden 
wir uns doch zu fragen haben, welche Bedeutung das für die Entwick
lung in der Campagna Romana gehabt hat, den eigentlichen Unter
suchungsbereich unserer hier vorzutragenden Überlegungen.

Moenibus Aversa Rannulfus ab urbe peractis 
Ad patriam misit legatos, qui properare 
Normannos facerent et quam sit amoena referrent 
Appula fertilitas; inopes fore mox opulentos,
Divitibus multo plus polliceantur habendum!

So besingen die ,Gesta Roberti Wiscardi“ Aversas Anfänge, um 
abschließend festzustellen: adveniunt multi8). Im ganzen trifft das den

') Wilh. v. Apulien, Gesta Roberti Wiscardi, (ed. M. Mathieu, Guillaume de 
Pouille. La Geste de Robert Guiscard, in: Testi e Monumenti ... 4, Palermo 
1961, hier S. 108, vgl. MGSS IX, 245) I v. 180-184 und 186; vgl. schon v. 169- 
73: „Post annos aliquot Gallorum exercitus urbem/Condidit Aversam Rannulfo 
•consule tutus. / Hie opibus plenus locus utilis est et amoenus; / Non sata, non
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Sachverhalt: wenige Jahre nach seinem Eintreffen 1016 war der Nor
mannenführer Rainulf zu kräftigem Einfluß gelangt; als er seinen 
Soldherren in den schon verlorenen Herrschaftssitz wieder zurück
führen konnte, dankte der ihm dafür 1029 mit der Schenkung des Be
zirks von Aversa.

Im Spannungsdreieck Neapel-Capua-Benevent schuf sich Rai
nulf dort einen festen Halt und spielte nun mit wechselnden Parteien 
auf eigene Rechnung weiter. 1038 gab Konrad II. seine kaiserliche Zu
stimmung zur Anerkennung des von Rainulf selbstgeschaffenen Macht
bereichs als einer eigenen Grafschaft7). Damit war die Herrschaft des 
Normannenführers legalisiert, während sich gerade der Aufbau von 
Aversa als fürstlicher Landesmitte und bürgerlicher Großsiedlung in 
vollem Zuge befand. Um 1050 scheint er zu einem ersten Abschluß ge
langt, denn damals übersiedelte der zuständige Bischof aus der alten, 
fünf Kilometer entfernten ,civitas‘ Atella nach Aversa, in dem unter
dessen - nach mehreren kurzen Zwischenspielen - der bedeutende 
Neffe Rainulfs, Richard I. als Graf die Herrschaft übernommen hatte; 
alsbald begann auch der Dombau S. Paolo8).

fructus, non prata arbustaque desunt. / Nullus in orbe locus iocundior . . .“. Der 
Ort Aversa war aber bereits 1022 mit einer Kirche vorhanden: B. Capasso, 
Monumenta ad Neapol. ducatus historiam pertinentia, II, 1 (1892) S. 10. Vgl. 
über Aversa P. Kehr, It. Pont. VIII (1961) S. 279ff.
’) Zur Entstehung der Grafschaft Aversa vgl. H. Bresslau, Jbb. Konr. II., 
2 (1884), S. 301 ff., 310 sowie Exkurs VI, S. 498-505. Es wird sich wohl doch um 
ein salernitanisches Lehen gehandelt haben; als einziger behauptet gegen die 
übrigen Quellen Amatus (ed. V. De Bartholomeis, Fonti Bd. 76, Rom 1935, 
S. 64) II, 6: etlo impereor s'enclina a la volenti de lo prince et, o une lance publica 
et o un gofanon dont estoit l'arme imperial, conferma a Raynolfe la Conti d’Averse 
et de son territoire. Darauf beruht auch Chron. mon. Casin. (SS VII, 672) II, 63: 
„Rainulfum quoque ipsius Quaimarii suggestione de comitatu Aversano investi- 
vit“. Vgl. auch P. Kehr, Die Belehnungen der südital. Normannenfürsten durch 
die Päpste, Abh. d. Preuß. Akad. 1934, phil.-hist. Kl. 1.
s) Dazu A. Gallo, Aversa Normanna, Neapel 1938, S. 70ff., der bereits vorher 
mustergültig die Quellen vorgelegt hatte: Codice diplomatico Normanno di 
Aversa, Soc. Nap. di St. Patr., Doc. per la st. dell’Italia merid. II, Neapel 1926. 
Vgl. ferner die älteren Arbeiten von Fabozzi, Istoria della fondazione della 
citta di Aversa, Neapel 1770, und Parente, Origini e vicende ecclesiastiche della 
citta di Aversa, Neapel 1865. In beneventanischer Gefangenschaft weihte Leo 
IX. 1053 Azolinus zum ersten Bischof von Aversa (It. Pont. VIII, 281 Nr. 1).
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Die elliptische Altstadt mit dem randgelegenen, festen Kastell als 
gräflicher Herrschaftsmitte war bis dahin lediglich durch Gräben und 
Holzerdewälle geschützt; ab 1054 jedoch wuchs der erste Steinbering 
auf9). Um 1050 war ferner die monastische Doppelanlage der beiden Stifte 
San Lorenzo und San Biagio hart vor dem nördlichen Marientor an der 
nach Aversa umgeleiteten Via Atellana als Grablege, Seelgerät und 
Verwaltungsrückhalt des Ortsherren im Aufbau begriffen10).

Damit sehen wir alle für planangelegte Großsiedlungen jener 
Zeit benötigten Bausteine versammelt: Herrenburg, Stiftskonvente 
und geschlossenes Wohnviertel städtischer Siedler. Ob im nordspani
schen Leon, im normannischen Caen, im flämischen Ypern oder im 
sächsischen Naumburg, überall beginnt dieser neue Abschnitt urba- 
nen Lebens in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts11). Die aversani-

9) Alex. Teles. (ed. G. Del Re, Cronisti e scrittori sincroni della dominazione 
Normanna . . ., 1/1845, S. 130) III, 4: . . . civitas quaedam nomine Aversa, quam 
Normanni . . . primitus condiderunt, quae licet duodecim magnatibus, militibus at- 
que immenso populo in se cohabitantibus gloriaretur, tarnen potius aggere quam 
murali circumcingebatur ambitu . . vgl. zum Bau der Mauer Amatus I, 42 
(S. 54): Et pour reprendere la jerocit4 de cest enemi (Pandulf IV. von Capua) fist 
(Rainulf) Adverse atornoier'de fossez et de hautes siepe . . . Dazu Gallo, Av. 
Norm., S. 66f.; Mathieu, wie Anm. 6, S. 267. Eine Vogelschau-Ansicht des 
16. Jh. abgebildet bei Gallo, Av. Norm., nach S. 216; die Planskizze bei E. 
Egli, Geschichte des Städtebaues, Bd. 2: Das Mittelalter, Zürich 1962, S. 36 
ist wertlos.
10) Gallo, Codice, 46 S. 391 zu 1050 und S. 392 zu 1056; Gallo, Av. Norm., 
S. 179ff., über S. Lorenzo, S. 203ff. über S. Biagio; vgl. auch Parente, wie 
Anm. 8, II, 104.
n) Zu Leon: H. Ammann, Vom Städtewesen Spaniens und Westfrankreichs im 
Mittelalter, in: Th. Mayer, wie Anm. 1, S. 108f., 115f. (nach Sanchez-Albor- 
noz) und L. G. de Valdeavellano y Arcimis, Sobre los burgos y los burgueses 
de Ia Espana Medieval. . . Madrid 1960; Plan bei O. Jürgens, Spanische Städte, 
Hamburg 1926, Plan 22 u. Text S. 130ff.; Zu Caen: T. Endemann, Marktur
kunde und Markt in Frankreich und Burgund vom 9. bis 11. Jahrhundert, Kon
stanz 1964, S. 79, 121, 145; E. Herzog, Die ottonische Stadt . . . Berlin 1964, 
S. 254; L. Müsset, Peuplement en bourgage et bourgs ruraux en Normandie du 
Xe au Xllle siede, in: Cahiers de civil, mediev., Poitiers, 6 (1966), S. 177-208, 
hier S. 180ff., vgl. schon H. Legras, Le bourgage de Caen, Paris 1911. Die wich
tigsten Texte bei M. Fauroux, Recueil des actes des ducs de Normandie (911— 
1066), Caen 1961, bes. Nr. 34, 58, 70, 85 zu 1025-35. Zu Ypern: F. Ganshof, 
Etüde sur le developpement des villes entre Loire et Rhin au moyen-äge, Paris/ 
Brüssel 1943, S. 37f.; J. Dhondt, Ddveloppement urbain et initiative comtale
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sehen Grafen taten genau das, was ihre Zeitgenosen Robert und Wil
helm der Eroberer, deren oberherrlichem Zugriff sie sich mit dem Auf
bruche nach Unteritalien entzogen hatten, mit gleichen Zielen der 
Herrschaftbildung ebenfalls ins Werk gesetzt hatten.

Um 1040 forderte man Rainulf bereits auf, Apulien anzugreifen, 
weil dort die Griechen über eine terram opulentissimam verfügten, 
während man sich in Aversa angesichts der Enge der bereits überfüll
ten Stadt zu unbequemem Leben verdammt sähe12). Das hier belegte, 
rasche Wachstum hielt auch in den folgenden Jahrzehnten an; die 
Stadt erweiterte sich auf mehr als die doppelte Bebauungsfläche. 
Dennoch gab es bereits 1101 mehrstöckige Wohnhäuser13). Bald wuch
sen mehrere ,burgi‘ als offene Vorstädte hinzu; rasch entstanden der 
Reihe nach 6 Pfarrkirchen, blühte der Marktbetrieb auf.

Das Umland hatte der Graf in ,feude‘ aufgeteilt, über die er ein 
Obereigentum festhielt; Besitzwechsel war nur licentia domni, per 
interventuvi oder consilio et voluntate domni möglich14). Damit 
wurden magnates Aversanae urbis oder bavassores civitatis Aversae 
in fester Abhängigkeit gehalten16). Sie setzten ihrerseits Kolonen 
mit hohen Zinszahlungen im Ackerbau des Umlandes ein16), betrieben

en Flandre au XI. siede, in: Rev. du Nord 30 (1948), S. 133-56, hier S. 147ff.; 
A. Yerhulst, De vroegste gesehiedenis van het Sint-Maartenskapittel en het 
ontstaan van de stad Ieper, in: Hand.en d. MvG. te Gent, NR., 11 (1957); G. 
Des Marez, Etüde sur la propriete fonciere dans les villes du moyen-age et 
specialement en Flandre, Gent 1898, S. 121 u.ö., bes. S. 203ff., mit Katasterplan. 
Zu Naumburg: W. Schlesinger, Die Anfänge der Stadt Chemnitz . . ., Wei
mar 1952, S. 100f., 173f.; ders., Kirchengeschichte Sachsens im Mittelalter, 
Köln/Graz 1962, hier II, 551 ff.; Herzog, S. 54ff.; O. Schlüter/O. August, At
las d. Saale- u. mittl. Elbegebietes (1959-61), Bl. 37, IV mit Textheft II, 176ff.
12) Chron. mon. Casin. (SS VII, 675) II, 66: Arduin erklärt Rainulf, die Grie
chen, obwohl effeminatos prorsus atque remissos besäßen terram opulentissimam, 
se iam (die Normannen) et numero multos et armis insignes angusti tarnen huius 
oppiduli (sc. Aversa) penuriis usque ad id tempus non sine iniuria sui contentos.
13) Gallo, cod. S. 21 zu 1101: domus . . . una cum omnibus inferioribus et superio- 
ribus suis.
**) Vgl. z.B. Gallo, cod. S. 40 zu 1130, S. 15 zu 1098, S. 82 zu 1143.
15) Vgl. z.B. Gallo, cod. S. 386 zu 1068: Aldoinus ex genere Francie, qui dicitur 
Deconoma, unus ex militibus Aversane urbis; S. 176 zu 1175: Gimbuinus . . . unus 
ex bavassoribus civitatis Aversae; dazu ferner Gallo, Av. Norm., S. 77ff., 113ff.
16) Näheres bei Gallo, Av. Norm., S. 127ff. mit Belegen.
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also eine zur Flächenherrschaft hinstrebende Landeserschließung im 
eigenen und im Interesse des gräflichen Orts- und Gebietsherren zu
gleich.

In der Stadt bildete die privilegierte Bürgerschaft17) zusammen 
mit dem rittermäßig lebenden Valvassorenkreise das dem Grafen als 
verfaßte Gemeinde gegenübertretende normannische Rückgrat der 
Herrschaft. Lange noch, das zeigt sich breit im Quellenspektrum, 
waren die Leute genere Francie und der mos Francorum tonange
bend, trugen die Äbte von San Lorenzo ausschließlich normannische 
Namen, hießen die Hauptstraßen ruga. Für die weitere Entwicklung 
bedeutete es gleichwohl einen folgenschweren Einschnitt, daß Graf 
Richard, nachdem er 1057 Capua zu erobern vermochte, 1062 seinen 
Sitz dorthin verlegte. Aversa wurde zwar wenig später noch durch eine 
rektangulär vermessene, den Umfang der Altstadt übertreffende und 
dabei nicht einmal alle Vorstädte einbeziehende Neustadtanlage be
trächtlich erweitert, fiel aber doch an Bedeutung jetzt wieder hinter 
die älteren Küstenstädte zurück18).

Bedenken wir bei dieser knappen Entstehungsskizze, daß die 
Normannen bereits 1059 erstmals verheerend im Umlande Roms er
schienen19), daß Robert Guiskard sodann 1084 Rom selbst in Flammen 
aufgehen ließ20), dann werden wir bei den führenden stadtrömischen 
Adelsgruppen der Zeit von Anfang an mit einer genauen Beobachtung 
der normannischen Herrschaftsformen in unmittelbarer Nachbar-

1J) Vgl. z.B. Gallo, cod. S. 113f. zu 1153: Clemens tallapetra qui sum unus ex 
burgensibus prescripte civitatis Aversae, manens in parrochia Ste. Marie de platea.
18) Allgemein: G. Meyer von Knonau, Jahrbücher Heinr. IV., I (1890), 
S. 123ff. (nach Amato IV, 11 zu 1057/58); vgl. Amato IV, 28 (S. 202ff.) zur Be
lagerung und Übergabe (1062, Mai 21) von Capua. Dazu ferner Mathieu, wie 
Anm. 6, S. 267. Zum später folgenden Niedergang werden die Ereignisse des Mai 
1135 beigetragen haben, als Roger II. Aversa eroberte und zerstörte; Alex. Teles.
III, 11 meint dazu: . . . tanto mentis furore accenditur, ut tota urbs prius omnino 
depopulata ignis post incendio traderetur, vgl. auch Chron. mon. Casin. (SS VII, 
811) IV, 97 Rex Roggerius . . . Aversam in cinerem redegit. Zur Stadterweiterung 
nähere Angaben bei Gallo, Av. Norm., S. 74ff.
19) Ann. Romani (SS V, 471) zu 1058; allgemein: Meyer v. Knonau, Jbb. H.
IV, I, 125f.
20) Gaufredus Malaterra (Muratori, Rer. It. Scr. = RIS, V, 547-602, hier S. 
587f.) c. 37 zu 1084; vgl. Meyer v. Knonau, Jbb. Heinr. IV., III, 546ff.
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Schaft und mit gezielten Abwehrmaßnahmen zu rechnen haben. Wis
sen wir doch, daß der Abt von Monte Cassino in diesem Zusammen
hänge singula monasterii castella muris in giro munivit, ibique rusticos, 
qui Tiactenus in villis habitaverant, manere constituit21). Dort wurde also, 
unweit der Tore von Capua, ein planmäßiger Synoikismos angeordnet; 
er muß andererseits durch eine erhebliche Zunahme der Umlandbe
völkerung zunächst einmal möglich geworden sein!

Anzeichen für dieses neue biologische Wachstum lassen sich in 
Italien, dem übrigen Abendlande ganz entsprechend, seit hochottoni- 
scher Zeit nach weisen. Schon jener wichtige Abwehrsieg, den Alberich I. 
mit Papst Johann X. am Garigliano 915 über die Sarazenen davonge
tragen hatte22), ist ein Zeugnis für zunehmende Eigenkräfte, denen 
dann das erneuerte Kaisertum beisprang. Für die Festigung der Grenze 
gegen Byzantiner und Sarazenen spielte dabei der Burgenbau, in der 
Campagna wie in den Abruzzen, eine wesentliche Rolle; ihn betrieben 
Klöster und Päpste gleichermaßen wie römische Adelsgruppen. Der 
Kreszentier Johann XIII. überließ 970 seiner Schwester oder Base 
Stefania das Gebiet von Palestrina mit der ausdrücklichen Weisung, 
hier durch Kastellbau eine Sarazenenabwehr zu organisieren23). Von 
der Zeit an ist Palestrina, das wir noch näher zu betrachten haben, zum 
Hauptstützpunkt der Kreszentier außerhalb von Rom geworden.

Auch im Umlande Roms erwuchs also, aus Abwehrmaßnahmen 
gegen unteritalische Feindmächte, ein mit frischen Volkskräften be
triebener Prozeß der Herrschaftsbildung. Die damit zusammenhän
gende Welle von Burgenbauten des späteren 10. Jahrhunderts war 
topographisch durch die vielen, ausgezeichneten Schutz versprechen
den und meistens auch bis zum Gipfel hinauf geeignete Wasserversor
gung bietenden Kegelhöhen des Landes begünstigt. Die tiburtinischen

21) Chron. mon. Casin. (SS VII, 680) II, 73: Abbas autem, iam dudurn suspectam 
Habens Normannorum nequitiam, singula ... (s. Text); vgl. dazu Gallo, Av. 
Norm., S. 7ff.
22) Reg. Imp. II, 5/1969 (ed. Zimmermann) Nr. 35f., S. 15 mit Nachweisen 
und Schrifttum.
23) Reg. Imp. II, 5/1969 Nr. 471f. S. 188f.; vgl. den Text bei Migne, P. L., 
Bd. CXXXV, 982 Nr. 18.
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Kastelle St. Angelo und Monte Celio gehören ihr ebenso zu, wie etwa 
Monticelli in den Sabinerbergen oder die schon im Namen vom Entste
hungszweck berichtenden Burgen Saracinesco und Ciciliano, ursprüng
lich vielleicht maurischer Anlage.

Als ein typisches Beispiel solcher kreisrund auf die Gipfel ge
setzten Kleinburgen ist der Stadtfelsen von Subiaco anzusehen; 
über dem tief eingeschnittenen Anienetal steigt er in allseits bester 
Schutzlage auf, besonders von Südwesten heute noch sehr eindrucks
voll. Die Rocca des Abtes, an die sich bald ein Suburbium mit spiralig 
um den Berg laufenden Gassen gefügt hatte, ist im jetzigen Baube- 
stande zwar sehr viel jünger, betont aber noch unverändert die topo
graphische Ausgangslage. Auf Betreiben Alberichs II. hatte Papst 
Leo VII. 936/39 das Klosterleben in der alten Cella Benedicti wieder 
neu gefördert; in dem Zusammenhang war dem Abt auch ausdrücklich 
das damals also schon vorhandene castellum . . . Subiaco übertragen 
worden24). Nach dem grundlegenden Klosterneubau seit 980 tauchen 
dann in einer Papstbulle für Subiaco von 997 drei weitere dem Kloster 
gehörende Kastelle über dem Anienetal auf: Arsule, Rubiano und Anti- 
culum25).

Von ihnen betrachten wir Roviano anhand der kirchenstaatli
chen Katasteraufnahme etwas näher26). Diese unter Gregor XVI. 
(Mauro Capellari, 1831, Eebr. 2-1846, Juni, 1) abgeschlossene exakte 
Vermessung im Zuge der von allen europäischen Staaten damals 
durchgeführten kartographischen Arbeiten zum Zwecke verbesserter 
Steuergrundlagen hat in fast allen hier zu behandelnden Fällen das 
mittelalterliche Ortsbild noch fast unverworfen erfassen können; unse
re kleine Auswahl von sieben solchen Katasterblättern bietet nur 
einen ersten Hinweis darauf, wie wertvoll diese in Italien bisher noch 
kaum erschlossene Quellengruppe gerade der vergleichenden Städte-

24) Reg. Imp. II, 5/1969 Nr. 128 S. 49f. und Nr. 134 S. 52.
25) Reg. Imp. II, 5/1969 Nr. 800 S. 319f. zu 997, Juni 28.
2e) Alle hier behandelten ,Carte catastali1 befinden sieh im Archivio di Stato, 
Rom, Bestand: Catasto Gregoriano, Comarea 16. Hagen Keller und Ernst 
Pitz habe ich für die in Rom freundlich geleistete Hilfe sehr zu danken. 
Die Reinzeichnungen der 7 hier vorgelegten Blätter sowie des Planes von Tuscu- 
lum wurden im Institut für vergl. Städtegeschichte zu Münster von Kartening. 
Overhageböck angefertigt.
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geschichte zu helfen vermag, um von anderen Disziplinen hier einmal 
ganz abzusehen.

Schloß- und Kirchenbereich von Roviano sind freilich frühneu
zeitlich umgestaltet; sonst aber zeichnet der Grundriß noch die durch 
einen Burgflecken erweiterte Rundkastellform nach. Der einzige Zu
gang führt durch eine noch erkennbare, frühere Torlage zur Piazza; 
von dort geht es rechts hinauf in den älteren Ortsteil, dessen Parzellen
grenzen einen ersten, ovalen Kern bewahren. Das hier gelegene innere 
Tor mit Schenkelmauer zur Burg hinauf ist noch erhalten, allerdings 
in schlechter Erneuerung des 19. Jahrhunderts. Im seitlichen Ortsbilde 
wirkt auch hier der Burgkern von Südwesten her besonders beherr
schend. Im späteren 13. Jahrhundert richtete sich in Roviano und dem 
benachbarten Riofreddo eine jüngere Seitenlinie der Colonna ein27).

Als ein ähnliches Abwehrzentrum im Saccotal, das jedoch auf 
bereits antiker Basis ruhte, ist das 499 unter den Bistümern des römi
schen Umlandes bezeugte Segni anzusehen. Vom Westen des Ortsber
ges aus, wo sich die römische Zisterne befindet, hat man den besten 
Eindruck der nur über einen schmalen Zugang erreichbaren Schutzlage 
über dem Flußtal. Im hochgelegenen Kastell von Segni saß 977 ein 
Amatus comes Signiae, wahrscheinlich der erste faßbare Vertreter des 
Geschlechtes der Conti von Segni28). Der kleine Ortsplan in der Stadt
geschichte von C. Jonta läßt immerhin erkennen, daß die Bergkuppe 
von Segni eine erhebliche Ausdehnung hat. Eine vorrömische Quader
mauer, deren Reste erhalten sind, umfaßte anscheinend die gesamte 
Höhe; an der Zisterne sowie anderen Bauresten ist abzunehmen, daß 
man auch zur Kaiserzeit das ganze Areal genutzt hat, von weiteren 
Siedlungen an den Hängen zum Saccotale ganz abgesehen. Mit den 
dem 9.-10. Jahrhundert verfügbaren Siedlern war nur noch die kleine 
Kastellspitze des Ortsberges als Befestigung zu halten, obgleich das 
gegenüber der antiken Fläche den Verteidigungswert minderte. So-

27) Vgl. dazu G. Presutti, I Colonna di Riofreddo sec. XIII. e XIV., in: Arch. 
Soc. Rom 33 (1910), S. 313ff., 35/1912, S. lOlff.; A. Coppi, Memorie Colonnesi 
ossia storia della famiglia Colonna, Rom 1855, hier S. 64; G. Silvestrelli, Cittä, 
castelli e terre della regione Romana . . ., 2. AufiL Rom 1940, hier I, 358ff.
2S) Silvestrelli, reg. Rom. (wie Anm. 27), I, 160f., vgl. auch S. 503; über Se
gni vgl. C. Jonta, Storia di Segni, Gavignano 1928 mit weiterem Schrifttum. 
Dort S. 35 der Ortsplan.
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weit hier, anders als in Subiaco, mit einer Siedlungskontinuität auf 
Stadtboden zu rechnen ist, reduzierte sie sich also räumlich auf einen 
Bruchteil, natürlich den höchstgelegenen, des alten Bereichs. Es gibt 
dafür viele Parallelen, so beispielsweise das in geringer Entfernung am 
anderen Saccohang liegende Anagni. Während aber Segni auch im 
Spätmittelalter die spätantike Stadtfläche nur zu einem Drittel wieder 
erreichte, wuchs Anagni in den einstigen Bereich wieder voll hinein. 
Andernorts, etwa in Spoleto, ist er dann im Spätmittelalter sogar noch 
erheblich überschritten worden.

Höhenburgen dieser Art, alle gewiß noch recht schwach besie
delt, lagen um die Jahrtausendwende, im Streu verschiedener Orts
herren, locker über die Campagna und die Abruzzentäler verteilt. Auch 
in Rom selbst befanden sich ja, wie wir wissen, zwischen wachsenden 
Ruinenfeldern eine ganze Reihe von Machtkomplexen der führenden 
Familien; gestützt auf antike Großtrümmer und neue eigene Kirchen
stiftungen, lagen sie über die viel zu weit gewordene Stadtfläche ver
teilt. Als nun die ständigen Invasionen abklangen und mit neu ein
setzender Yolkszunahme ein Landesausbau in der Campagna begann, 
verbanden sich die Abwehrzwecke der Höhenburgen mit einer Stütz
punktfunktion im Umlande, das für die Lage in Rom selbst beim 
Kampfe um die Macht immer größere Bedeutung erhielt.

So zogen sich die Kreszentier, als sie zwischen 998 und 1012 ihre 
stadtrömische Position weitgehend einbüßten, in das feste Pale- 
strina zurück. Dem Fernblick zeigt sich an diesem Orte ein breites 
Bergmassiv mit zwei Siedlungskernen: auf dem Gipfel und am Nord
westabhang. Castel San Pietro, die Gipfelsiedlung, hatte einen sehr 
frühen, größeren Vorgänger, dessen vorrömischer ,murus ciclopicus1 
ebenfalls, wie in Segni, noch in Resten erhalten ist. Zu antiker Zeit 
holten die Römer aber die ihnen lange widerstehenden Siedler herunter, 
wie sie es etwa auch mit den überwundenen Bewohnern von Civita 
Castellana getan hatten, die zur offenen Ansiedlung in dem hocheben 
gelegenen Falerii Novi gezwungen worden waren. So entstand in 
Praeneste auf halbem Hange die von Sulla mächtig ausgebaute Tem
pelanlage des 2.-1. vorchristlichen Jahrhunderts. Ihr gliederte sich 
später, noch weiter hangab, eine kaiserzeitliche Stadt an, und um sie 
führte man im 3. Jahrhundert den gleichfalls noch mit Resten erhalte
nen Bering auf. In der Nekropole vor dessen Toren entstand eine früh-
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christliche Kirche, und bei dieser lief dann die Siedlungskontinuität 
über das 6. Jahrhundert hinaus weiter28).

Mit dem Zusammenbruch der hochentwickelten spätantiken 
Verbundwirtschaft und mit den ihn begleitenden, aus Versorgungs
schwierigkeiten sowie Klimaschwankungen resultierenden, hohen Be
völkerungsverlusten durch infektiöse Seuchen wurde auch hier der 
alte Stadtrahmen viel zu weit; seine ungünstige Hanglage zwang nun, 
anders als in Segni oder Anagni, zu erneuter Schwerpunktverlagerung, 
wieder auf den Gipfel zurück. Dort haben wir das bereits erwähnte 
Kastell der Kreszentier zu suchen, mit dem der Platz 970 erstmals 
wieder in der Überlieferung auftaucht. Seine gute Schutzlage bot den 
Ort zur Neubenutzung an; die zugehörige Kastellsiedlung dehnte sich 
neben der Burg langgestreckt über den Kamm aus. Zwei Schenkel
mauern, die noch in Teilen erhalten sind, stellten die Verbindung 
zwischen Feste und Suburbium her. In der südlichen öffnet sich das 
ruinöse Kastelltor, während die nördliche, stark überwachsen, steil den 
Berghang herunterkommt und sich unmittelbar in die Mauer des Burg
fleckens hinein fortsetzt.

Diese Anlage aus Burg und befestigter Großsiedlung ist nicht in 
einem Zuge entstanden, wie der Augenschein am Orte klar beweist. 
Vielmehr hat sich von der Burg aus die befestigte Fläche wiederholt 
erweitert, wobei wahrscheinlich drei zeitliche Abschnitte hervortreten. 
Nur der erste dürfte noch auf die Kreszentier zurückgehen, deren Spu
ren sich nach 1053 verlieren30). Die weiteren dagegen waren das Werk 
der Colonna. Zu Zeiten Gregors VII. scheinen sie Ansprüche auf Pale- 
strina erhoben zu haben; jedenfalls hatten sie um 1100 die Besitznach
folge bereits angetreten, denn damals hielt Pietro della Colonna, das 
erste sicher nachweisbare Familienmitglied, einen Gegner auf Castel

29) Über Palestrina Coppi, Colonna, S. 48ff.; Silvestrelli, reg. Rom., 1,300; 
P. Petrini, Memorie Prenestine, Rom 1795; E. Fernique, Etüde sur Preneste, 
ville du Latium, in: Bibi, des ecoles d’Athenes et Rome, Paris 1880; It. Pont. II 
(Latium), 47ff. Gut zusammengefaßt im ,Guida d’Italia*, Band Lazio, Mailand 
1964, S. 392ff.
30) Letzte Belege: Muratori, Antiquitates Italie Medii Aevi (Ant.), hier II, 
Sp. 139 und V, Sp. 770; Petrini, Pren. (wie Anm. 29), S. 111, 400; vgl. auch E. 
Steindorff, Jbb. Heinr. III., II, 52 zu 1048 und F. Gregorovius, Geschichte 
der Stadt Rom, 4. Aufl. Stuttgart 1886/96, hier IV, 70.
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San Pietro gefangen31). In den folgenden Jahren geriet er, vermutlich 
wegen der mit dem Papste Paschalis II. strittigen Ansprüche hier wie 
in dem nahegelegenen Doppelkastell Cave/Rocca di Cave, in schwere 
Kämpfe um diese wichtigen Stützpunkte, zu denen er sich zeitweilig 
mit dem im Investiturstreit auf kaiserlicher Seite stehenden Tusku- 
lanergrafen Tolomeo I. verband. Im weiteren Verlauf der Auseinan
dersetzung nahm Pietro aber nach dem zweiten Romzuge Heinrichs V. 
den kranken Papst, kurz vor dessen Tode, zu Weihnachten 1117 in 
Palestrina auf; von da an blieben die Colonna unbestritten in dessen 
Besitz32). Der zuvor anscheinend auf Colonna selbst, Zagarolo und 
vielleicht noch Gallicano beschränkte Machtbereich der Familie hatte 
sich damit wesentlich erweitert.

Pietros Nachkommen dürften im Kastell San Pietro über Pale
strina gesessen haben, wenn sich deren Linie bisher auch nur undeut
lich in das 13. Jahrhundert hinein verfolgen läßt. Über den 1151-67 
nachzuweisenden Oddo de Columpna33) und seinen Sohn Giordano,

31) Dazu Coppi, Colonna, S. 28ff. Seine auch von anderen geteilte Ansicht, 
Pietro sei ein Bruder Tolomeos I., ist nicht zu belegen; die Genealogie ist auch 
sonst umstritten, vgl. die Behandlung nebst Tafeln hei G. Tomassetti, La 
Campagna Romana, 4 Bde. Rom 1910-26 (Bd. 3-4 mit F. Tomassetti; vorher 
mit anderer Textfassung in Arch. Soc. Rom. 2/1879-26/1903) hier IV, 390ff. und 
P. Brezzi, Roma e l’impero medioevale, Storia di Roma 10/1947, Taf. I u. S. 441. 
Ohne selbständigen Wert sind P. Colonna, I Colonna dalle origini all’inizio del 
secolo XIX, Rom 1927, und L. Ross, Die Colonna . . ., Leipzig 1912. Während 
noch P. Kehr in It. Pont. I (Rom), 186ff. die ,comites de Tusculano (Colonna)1 
zusammen behandelte, äußerte schon R. Neumann, Die Colonna und ihre 
Politik von der Zeit Nikolaus IY. bis zum Abzüge Ludwigs des Bayern aus Rom 
(1288-1328), Diss. Berlin, Langensalza 1914, in seiner knappen Einleitung S. 3 
Bedenken gegen eine agnatische Verbindung beider Familien. Eingehend behan
delt die Frage demnächst H. Hoffmann, Petrus Diaconus, die Herren von Tus- 
culum und der Sturz Oderisius’ II. von Monte Cassino, in: DA 27 (1971), dem 
ich für freundliche Erlaubnis zur Einsicht in sein Manuskript danken darf.
32) Vgl. L. Duchesne, Le Liber Pontificalis (= LP), I-II Paris 1886, III (ed., 
C. Vogel) Paris 1957, hier II, 298; It. Pont. II 49; Silvestrelli, reg. Rom., I 
305; Meyer v. Knonau, Jbb. Heinr. IV., V, 273f. (zu 1105), Jbb. Heinr. V., 
VII, 38 und 50 mit Belegen. Näheres bei Hoffmann, wie Anm. 31.
33) Zusammen mit einem anderen Familienmitgliede namens Carsidonio, vgl. 
Muratori, Ant., III, Sp. 77f., zu 1151; It. Pont. I, 187 zu 1159/81. Dazu G. 
Digard, La fin de la seigneurie de Tusculum, in: Melanges . . . P. Fabre, Paris 
1902, S. 293ff„ hier S. 297.
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einen Bruder des Kardinals Giovanni von Santa Prisca34), könnte die 
Deszendenz weiterlaufen zu dem nur 1207 faßbaren Petrus de Colon- 
na36) und einem Gregorius, der vielleicht dessen Bruder war36). Die 
nächste Generation, ein Giordano, ein Leo und ein Oddo, deren Zeit
genosse auch der vermutlich seinem gleichnamigen Großoheim im 
Amte nachgefolgte Kardinal Giovanni Colonna war37), lebte in den 
spätstaufischen Jahrzehnten. Aus ihr hören wir am häufigsten von 
Oddo, dem Sohne des Gregorius. 1207 war er noch ein Kind; später 
ist er oft genannt und lebte bis nach 1247 als Herr auf Gallicano38). 
1252 waren Oddo und Giordano tot, denn ihre Söhne schlossen in die
sem Jahre ein wichtiges Güterabkommen39).

Pietro, der Sohn Oddos, verzichtete damals auf seine Anteile an 
Stadt, Berg und Burg Palestrina sowie an Zagarolo, Colonna, Capra- 
nica und Monte Porzio; ferner gab er seine Rechte an einigen weiteren 
kleinen Kastellen im Umkreis von Palestrina auf. Endlich überließ er 
seinem Vertragspartner Oddo, dem Sohne des Giordano, auch den 
stadtrömischen Besitz der Familie; ob sich dieser ganz oder anteilig 
auf die einstigen Stützpunkte der tuskulanischen Grafen zurückführen

34) Über den Kardinal, den Coelestin III. 1198 als Nachfolger wünschte, der 
aber Innozenz III. (Lothario di Segni) unterlag, vgl. E. Winkelmann, Jbb. 
Phil. u. Ottos IV., I, 92. 106. 111 zu 1198; Coppi, Colonna, S. 54f. Der auch für 
ihn angegebene Vatersname Eduardo ist wohl nur für seinen gleichnamigen Groß
neffen Giovanni, Kard. v. St. Prassede (1217-41) zutreffend (vgl. Anm. 37).
3ä) Muratori, Ant. I, Sp. 614f.: Dominus Petrus de Columna et dominus Oddo 
infans de Columna zu 1207, Juli 31 in einer Bulle Innozenz III. als Zeugen.
36) F. Contelori, Genealogia familiae comitum Romanorum, Rom 1650, S. 3 
Nr. 3 zu 1213, Okt. 11: Gregorius et Oddo de Columna.
37) Über den Kardinal Giovanni v. St. Prassede vgl. Coppi, Colonna, S. 56ff.; 
Neumann, wie Anm. 31, S. 3f.; Brezzi, wie Anm. 31, S. 443f.; F. Fehling, 
Kaiser Friedrich II. u.d.röm. Kardinale . . ., Berlin 1901, S. 41, 55; B. Sütter- 
lin, Die Politik Kaiser Friedrichs II. und die römischen Kardinale in den Jahren 
1239-1250, Heidelberg 1929, S. 44ff., 122f.; K. Wenck, Das erste Konklave der 
Papstgeschichte. Rom August bis Oktober 1241, in: QFIAB 18 (1926), S. 101- 
70, hier 122.
38) Über ihn vgl. RIS VII, Sp. 892, 894 zu 1216; Contelori, wie Anm. 36, 
S. 3 zu 1213 u. 1226; Hagemann in QFIAB 44 (1964), S. 249f. zu 1229; 
Tomassetti, Camp. Rom. III, 519 zu 1247.
39) Text bei Petrini, wie Anm. 29, Nr. 19 S. 411 zu 1252, Febr. 7.
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läßt, ist weder stringent zu beweisen noch mit Sicherheit auszuschlie
ßen40).

Sieht man aber zunächst einmal von der schwierigen Frage ab, 
ob den Colonna im Erbgange ehemals tuskulanische Güter überkom
men waren, so befanden sich nach dem Vertrage von 1252 alle wesent
lichen Rechtstitel des ersten gesicherten Familienhauptes Pietro della 
Colonna aus der spätsalischen Zeit in Händen von Giordanos Sohn 
Oddo Colonna. Als vermutlich ältester Erbe oder Vertreter der älteren 
Linie behielt er demnach den Kernbesitz, während Pietro, dem Sohne 
des Oddo, nur der väterliche Sitz Gallicano sowie San Giovanni in 
campo Orazio und San Cesareo, nach anderen Quellen aber wohl auch 
noch Olevano und vielleicht Genazzano zufielen. Nach allem ist zu 
schließen, Palestrina sei während der ganzen Zwischenzeit von 1118 
bis 1252 in Händen der colonnesischen Hauptlinie geblieben. Sie hat 
auch noch viel später die Feste auf Castel San Pietro zu dem impo
santen Turmgeviert von 1482 ausgebaut, dessen mächtige Ruinen 
heute noch die Gipfelsiedlung beherrschen.

Inzwischen war jedoch auch am Hang wieder eine spät mittel- 
alter liehe, offene Stadt erwachsen, deren Achse sich an das alte, spät
antike Forum samt dem Decumanus anlehnte, für deren kirchliche 
und profane Großbauten man die antiken Reste des Tempelbereichs 
teils unmittelbar verwendete, teils als Steinbruch benutzte. In diese 
Hangstadt wanderte damit frühneuzeitlich abermals der Schwerpunkt 
städtischen Lebens zurück. Die Gipfelsiedlung verlor vor allem durch 
den Umzug der Ortsherrschaft an Bedeutung, die sich im alten Tem
pelbezirk ein großartiges Schloß einrichten ließ41).

Palestrina ist damit ein besonders treffendes Modell für die 
Schicksale städtischen Lebens auch und gerade auf italienischem Bo
den über jene tiefen Einschnitte vor und nach dem Mittelalter hinweg.

40) Der stadtrömische Streubesitz des tuskulanischen Hauses zog sich vom 
Augusteum über den Monte Citorio längs der Via Lata zum Bereich des Quiri- 
nal und des heutigen Palazzo Colonna mit SS. Apostoli sowie zur Torre delle 
Milizie hin; vgl. dazu P. Kehr, It. Pont. I, 186; Gregorovius, wie Anm. 30, 
V, 632, 636, 638f.
41) Zu dieser späteren Entwicklung etwa Silvestrelli, reg. Rom. I, 303f.; 
Guida d’Italia, Lazio, Mailand 1964, S. 393; Gregorovius, wie Anm. 30, VII, 
60 f., 108.



Abb. 1. Tusculum, nördliche Hauptzufahrt
Fotos: H. Stoob
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Abb. 4. Tusculum, Südmauer



Abb. 5. Tusculum, Südmauer



A
bb

. 
6 

T
us

cu
lu

m
, 

S
üd

gr
ab

en
, 

A
us

w
ur

fw
al

l, 
Q

ue
rm

au
er



A
bb

. 
7.
 T

us
cu

lu
m

, 
S

üd
m

au
er

, 
G

ra
be

nf
al

te



DIE CASTELLI DER COLONNA 225

Bei dauernder, aber sehr unterschiedlich starker Besiedlung zeichnet 
sich am häufigen Schwerpunktwechsel ab, wie labil die Verhältnisse 
oft gewesen sind. Natürlich hatte das Folgen in allen Bereichen öffent
lichen und privaten Lebens, wie auch im äußeren Stadtbilde, zumal 
sich antreibende Wirtschaftskräfte in diesem Landesteil erst nach der 
Heimkehr des Papstes aus Avignon stärker geltend machen konnten.

Erinnern wir uns nun der langgestreckten, zusammengesetzt
mehrgliedrigen Gestalt von Castel San Pietro, aber auch der noch 
offen gelassenen Fragen zum Verhältnis des alten tuskulanischen 
Grafenhauses und der aufsteigenden Familie Colonna; beides weist uns 
auf die eingehende Betrachtung von Tusculum selbst hin. Graf 
Gregor I., ein Urenkel Theophylakts und Theodoras I., hat als erster 
den Beinamen ,Tusculanus‘ geführt42). Dem illustrissimo viro, Sohn 
der Marozie senatrix, wurde als Rektor schon vor 980 das Kloster 
Renati unterstellt43). Gregor war es aber auch, der 1002 dem heiligen 
Nilus das unmittelbar Tusculum benachbarte Gebiet von Grottafer- 
rata zur Klostergründung übertrug44), und spätere Nachrichten zeigen 
als weitere Höhen der Tuskulaner Berge noch Monte Porzio, Lariano- 
Algido und Castello della Molara in altem Besitz der Familie45). So 
darf man wohl erschließen, daß es auch Gregor war, der im ausgehen
den 10. Jahrhundert auf der einstigen Akropolis des antiken Tusculum 
und als betontes Gegenüber zum Castel San Pietro der Kreszentier von 
Palestrina eine neue, schon von der Topographie her sehr starke Höhen
burg des Typs der frühen Rundanlagen erbaut hat.
12) Gregorium Tusculanum nennt Silvester II. ihn in einem Schreiben an Otto 
III. (Reg. Imp. II, 5/1969, 911 S. 361 f.).
43) L. Allodi/G. Levi, II Regesto Sublacense del secolo XI, Rom 1885, S. 
155 - vgl. Reg. Imp. II, 5/1969, 533 S. 214.
44) Dazu A. Rocchi, La badia di Grottaferrata, 2. Aull. Rom 1904, S. 21ff.; 
Tomassetti, Camp. Rom. IV, 279ff., 297; Gregorovius, wie Anm. 30, IV, 11; 
im Jahre 1030 wurde ein zehntägig verstorbener Sohn Gregors II., Giovanni, in 
Grottaferrata bestattet; die Inschrift seiner Grabtafel bei Coppi, wie Anm. 27, 
S. 18.
45) Monte Porzio: S. Kambo, II Tusculo e Frascati, in: Italia Artistica, Bd. 84, 
2. Aufl. Bergamo 1928, S. 118 f.; Coppi, wie Anm. 27, S.20u. 28f. ;Silvestrelli, 
reg. Rom. I, 193ff.; Tomassetti, Camp. Rom. IV, 460ff.; Algido-Lariano: It. 
Pont. I (Rom) S. 188; Coppi, S. 23; Silvestrelli, I 184ff.; Tomassetti, IV, 
540ff.; Cast, della Molara: QFIAB 44 (1964), S. 249f.; Silvestrelli, I, 200ff.; 
Kambo, S. 124.
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Am Aniene war, wie schon erwähnt, der Burgenhau von Subiaco 
bereits durch Gregors Vater gefördert worden; von jenen Anlagen war 
um 1000 beispielsweise Monticelli in tuskulanischem Besitz46). Zur 
Küste hin reichte Gregors Einfluß mindestens bis nach Nettuno47) 
und im nördlichen Umlande Roms stritt er mit Farfa um die Herr
schaft über Serrano-Pontiano48). Bei seinem Ansehen in Rom selbst 
überflügelte er spätestens nach 998 die Stellung der Kreszentier. Schon 
Gregors Bruder war Papst gewesen, zwei seiner Söhne imd ein Enkel 
folgten einander seit 1012 im höchsten Kirchenamte, und noch 1058/59 
versuchte die Familie ein letztes Mal einen Gegenpapst als Benedikt X. 
durchzusetzen. Die weltlichen Angehörigen aber übten sämtlich jene 
stadtrömischen Führungsämter mit den alten Titeln Patricius, Dux, 
Magister palatii, Consul, Senator49).

Um die gleiche Zeit, vor dem großen Ringen zwischen den Tus- 
kulanern und den kaiserlich-lothringischen Reformern, kam aber auch 
die normannische Gefahr herauf, entstand zu Füßen von Monte Cas- 
sino, vor den Toren von Capua, die große Plananlage Aversa. Das zog, 
wie zu folgern ist, den weiteren Ausbau sowohl des kreszentischen 
Kastells in Palestrina als auch des nun von Alberich III. (bis 1028) und 
Gregor II. (bis 1054) bewohnten Tusculum nach sich. Obwohl noch 
kein Bischofssitz, wurde der Ort schon zu 1047 vom Papstbiographen 
,civitas‘ genannt50); um 1060 war in oder bei Tusulum eine Agathen
kirche vorhanden51), daneben stand als vermutlich neue Hauptkirche

46) Silvestrelli, reg. Rom. II, 384ff.
47) Silvestrelli, reg. Rom. I, 30: Tomassetti, Camp. Rom. II, 320.
4S) It. Pont. I (Rom), S. 186ff. zu 1015, Dez. 4.
49) Chron. Farf. (RIS II, 2) S. 502 zu 999: Alberico (III.) filio Gregorii atque 
palatii imperialis magister, S. 524f. zu 1015: Domnus Romanus Consul et Dux 
et omnium Romanorum Senator atque germanus . . . pontificis (Joh. XIX.); 
Coppi, wie Anm. 27, S. 15 zu 1028, Juni 8: Albericus illustrissimus et clarissimus 
comes sacri Lateranensi palatii, S. 18 zu 1030, Okt. 19: (Giovanni). . . nepos magni 
principis Alberici; noch der Enkel Gregor III. nennt sich Patrizius.
50) LP II, 332 zu 1047: Benedictus (IX.) . . . cum esset in civitate que vocatur 
Tusculana; Tomassetti, Camp. Rom. IV, 391 sah darin aber vielleicht zu Recht 
lediglich eine antike Reminiszenz.
51) Chron. mon. Casin. (SS. VII, 709): Monasterium sanctae Agathae subtus civi- 
tatem Tusculanam, vgl. die Schenkung von Gregor, Sohn Alberichs, an Monte 
Cassino von tres et grossos partes de .. . ecclesia consecratam ad honorem S. Agathae
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1065 St. Trinitatis, ferner werden „intus castello Tusculanensi“ ein 
Marien-, ein Thomas- und ein Kreuzpatrozinium bezeugt52). Nach dem 
Diplom Lothars III. für Monte Cassino war endlich 1137 eine Jerusa
lemskirche vorhanden53).

Wahrscheinlich vor 1054 ist mithin eine erste, beträchtliche Er
weiterung der Siedlungsfläche des mittelalterlichen Tusculum anzu
setzen. Die zweite dürfte noch vor 1100 nachgefolgt sein, vermutlich 
unter dem immer noch angesehenen und zu hohem Alter gelangten 
Gregor III54). Die tuskulanische Diözese, bis 1100 nach Labicum be
nannt, wechselte nämlich mit dem im Jahre 1100 nachfolgenden, auch 
an der Kurie einflußreichen Bischof Johannes nach Tusculum hinüber, 
das also nun, ganz entsprechend wie beim normannischen Aversa be
obachtet!, zum Vorort der Diözese anstelle des spätantiken Sitzes auf- 
stieg. Dazu würden weitere Nachrichten einer allerdings (auf 1116) 
gefälschten Bulle Paschals II. passen über eine cella S. Benedicti, 
über Häuser in colle iuxta civitatem, andere intra vel extra civitatem 
sowie über eine Johanniskirche in villam ante portam civitatis Tuscu- 
lanae55).

Für die immer noch mächtige Stellung der Familie, an deren 
Spitze seit 1105 Gregors III. Sohn Tolomeo I. stand, ist es bezeich
nend, daß Paschal II. dem Bischof Johannes von Tusculum 1108 die 
Sorge für kirchliche Angelegenheiten, den Frangipani die für urbem et 
urbana, Tolomeo aber die für caetera quae extra erant beati Petri patri-

virginis cum . . . adiacenciis earum constitua subtus civit. mea Tusculanensi 
(RIS IV, 428); E. Gattula, Historia abbatiae Cassinensis . . . Venedig 1783 I, 
232f.; dazu L. Tosti, Storia della badia di Mt. Cassino I, 1888 S. 405.
52) Gattula, I, 235 zu 1065, Dez. 26. Salvator ist wohl mit Trinitatis gleichzu
setzen. Vgl. den gleichzeitigen „municipium“-Beleg für Tusculum bei Benzo, 
Ad. Heinr. imp. II, 10 (SS. XI, 616) sowie seinen Bericht über die Verhandlun
gen zwischen dem Gegenpapst Kadalus und Gottfried von Lothringen im Früh
jahr 1062 „in pratis Tusculane arcis“, ebda. II, 13 (S. 617).
53) DLoIII 120, S. 196ff. zu 1137, Sept. 22: ... in Tusculano sancte Agathe, 
sancti Jerusalem, sancte Marie in vineis . . ., doch ist das wohl mit dem Kreuz
patrozinium gleichzusetzen.
54) Über ihn Coppi, wie Anm. 27, S. 26f.; Tomassetti, Camp. Rom. IV 392, 
der ihm im Stammbaum zufügt: „apogeo della richezza“; gegen T. wird man 
seinen Tod vor 1105 ansetzen müssen.
56) Über Bf. Johannes von Tusculum: LP II, 307 Note 20; zum Spurium auf 
1116: Tomassetti, Camp. Rom. IV, 393 Anm. 1.
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monia et principem militiae nepotem suum Galfredum tuenda commisit56)- 
War der tuskulanische Einfluß in Rom selbst klar zurückgegangen, 
so hatte er sich demnach im römischen Umlande, vom Zentrum Tus- 
culum ausgehend, kräftig gesteigert. Beim Streit um die Besetzung 
der stadtrömischen Präfektur treten zeitweilig der Tuskulaner und 
Pietro della Colonna gegen den Papst zusammen, und erst die Ankunft 
Heinrichs Y. veränderte die Fronten: jetzt verglich sich, wie oben be
handelt, Paschal mit dem Colonna, während Tolomeo auf kaiserlicher 
Seite erscheint.

Wir stehen damit erneut vor der Streitfrage, ob und wie Pietro 
und Tolomeo miteinander verwandt oder verschwägert waren. Be
stimmte Besitzkontinuitäten sind nicht zu bestreiten: sie treten etwa 
1151 in einer Auseinandersetzung zwischen Otto Colonna und Tolo
meo II. deutlich hervor. Otto hatte danach Ansprüche auf medietatem 
totius Tusculanae civitatis et arcis ipsius civitatis ... ex successione 
parentum meorum, er gab sie nebst anderen Rechten ex permutatione, 
quam pater meus cum patre Tholomei fecit an Papst Eugen III. ab, um 
dafür das castrum Trebani sowie ansehnliche Gelder zu erhalten57). 
Neben der Besitzfolge, die wir bei Behandlung weiterer Kastelle noch 
antreffen werden, spricht für eine Teilhabe der Colonna am tuskulani- 
schen Erbe ferner, daß bereits Pietro della Colonna die Übertragung 
der Antoninuskirche von Monte Porzio durch die Grafen von Tusculum 
an Monte Cassino seinerseits mit bestätigt hat58).

Sieht man sich die Leitnamen beider Personengruppen an, so 
treten zwar Theophylakt, Alberich, Ptolomaeus und Oktavian ledig
lich bei den Tuskulanern, andererseits Giacomo, Odoardo und Stefano 
nur bei den Colonna auf, doch sind Pietro und Oddo, Giordano und 
Giovanni, Gregorio und wohl auch Egidio beiden Familien gemeinsam; 
das ist bei aller Häufigkeit mehrerer dieser Namen angesichts der 
Gruppierung nicht gering zu werten. Umgekehrt ist das ,argumentum 
e silentio1 eines völligen Schweigens der Quellen über die etwaige Ver
wandtschaft Pietros della Colonna und Tolomeos I. nicht einfach bei-

E6) LP II, 299 zu 1108; schon 1104 führt Tolomeo I. den Krieg mit Gaeta: RIS 
VI, 507 f.
67) P. Fabre/L. Duchesne, Le Liber Censuum . . ., Paris 1910 (LC), I, 382 
Nr. 92 = Muratori, Ant. III Sp. 777f.
6S) Coppi, wie Anm. 27, S. 20 und 28f. zu 1078.



Entwurf H. Stoob, nach eigener Begehung und Vorlagen von:

6. TOMASETTI, La Campagna Romana, IV (1926), Taf. III, Aufnahme vom Juni 1914

T. ASHBY, The Classical Topography of the Roman Campagna,
in: Papers of the British School at Rome (PBSR), 5/1910, Taf. XXVIII

6. McCRACKEN, Tusculum, in: Pauly’s Realenzyklopfidie, 2. Reihe VII (1948), Spalte 1477/78

plan 2 zu S. 229 ff.
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seite zu schieben. Nun gibt es allerdings noch eine bisher kaum beach
tete ältere Nachricht über die Beziehungen möglicherweise der Aszen
denten von beiden zu 1065. Damals bezeugte ein Amatus (Amato) vir 
magnus, iudex de castello de la Colonia im Kreise anderer Gefolgsleute 
der Tuskulanergrafen eine Schenkung Pietros von Tusculum an Monte 
Cassino59). Vielleicht war es jener Amato, dessen Sohn Trasmondo 
1085 als Herr des später nachweislich den Colonna gehörigen Paliano 
genannt ist - wir gehen darauf noch näher ein93) und auch die Mög
lichkeit bietet sich an, daß wir hier den Vater Pietros della Colonna als 
einen den Tuskulanern zumindest nahestehenden Mann vor uns haben. 
Doch dem Namen Amato waren wir oben auch schon bei den Conti von 
Segni begegnet, und überdies kommt er später nicht wieder im Hause 
Colonna vor. So bringt uns auch dieser erste Nachweis eines Richters 
in dem nur kurze Zeit zuvor, im Jahre 104760), aber dann gleich als 
kaiserlicher Urkundsort, neu auftauchenden Colonna nicht viel weiter.

Fassen wir zusammen, so legen die Indizien am ehesten eine 
kognatische Verwandtschaft Pietros mit den Tuskulanern nahe; viel
leicht ging sie über seine unbekannte Mutter. Daneben scheint ferner 
eine ebenfalls kognatische Verbindung zu den Kreszentiern gegeben. 
Beide dürften hinter den Ansprüchen zu suchen sein, die der anschei
nend recht robust seine Interessen verfechtende Pietro della Colonna 
zu Beginn des 12. Jahrhunderts nicht ohne Erfolg geltend gemacht hat.

Nehmen wir nun den auf einem Höhenschichtenblatt von Tornas- 
setti beruhenden, in Einzelheiten am Orte ergänzten Plan von Tuscu
lum zur Hand61), so bestätigen sich die bisher angestellten, verglei-

59) Gattula, wie Anm. 51,1, 235f. zu 1065, Dez. 26. Das Textzitat am Ende der 
Zeugenliste; kurz vorher steht bereits Ego Amato iudex vir magnus testis (Sehrei
berversehen ?).
60) DH III, 178 S. 220f. und 183 S. 226f., beide zu 1047, Jan. 1: actum ad Colum- 
na civitatem bzw. actum Columne.
61) Tomassetti, Camp. Rom. IV, nach S. 372: Aufnahme vom Juni 1914, 
Druck leider ohne genaue Maßangaben. Danach ist unsere Reinzeichnung ange
fertigt mit dem Or.Maßstab 1:2500. Die eigenen Ergänzungen beruhen auf zwei 
Begehungen im April 1967 und im September 1970. Die beiden Serien damals auf
genommener Lichtbilder, aus denen die beigefügten 7 Abbildungen ausgewählt 
wurden, befinden sich vollständig im ,Institut für vergleichende Städtegeschich
te“ Münster/Wf. In die Reinzeichnung aufgenommen wurden ferner Angaben aus 
zwei weniger exakt vermessenen und ohne Höhensehichten wiedergegebenen



230 HEINZ STOOB

chenden Überlegungen zu der mit Castel San Pietro über Palestrina 
verwandten Topographie. Die große, ovale Burganlage ganz im Osten, 
mit ihren besonders gegen Norden schroffen Felsflanken mißt etwa vier 
Hektar Fläche. Daran fügte sich, vermutlich seit dem frühen 11. Jahr
hundert, ebenfalls auf erneut genutztem antiken Baugrunde eine sehr 
langgestreckte Siedlung von rund 650 m ost-westlicher Erstreckung und 
bis zu 120 m nord-südlicher Breite, also etwa 6-7 Hektar Gesamtfläche. 
Sie untergliedert sich der äußeren Gestalt wie dem Bodenrelief nach 
in drei Abschnitte, von denen der östliche unter dem Burgfuß die mei
sten antiken Bautrümmer aufweist, vor allem die Reste von Tempel 
und griechischem Theater, aber auch basaltgepflasterter Straßen. Die 
alte, zum Hohlweg eingetiefte Zufahrt (Abb. 1) von Norden her steigt 
zunächst in weiter Serpentine hangauf und nähert sich von Nordosten 
her dem seiner Lage nach unverkennbaren Zangentor (Abb. 2); auf 
den letzten hundert Metern liegt ihre Pflasterung noch zutage, linker
hand steigen antike Stützmauern auf mit großformatigen Quadern, 
die teils einseitig (murus ciclopicus), teils fünfseitig (murus recti- 
angulus) behauen sind. An der westlichen Torwange liegt rückwärts 
oberhalb dieser antiken Mauer der Ansatz einer hier nur 60-80 cm 
starken Bruchsteinbefestigung, deren einseitig behauene, polygonale 
Außenfront sich durch das viel kleinere Steinformat scharf abhebt. 
Geht man von dort (Punkt 3 der Kartenskizze) nach Westen die Nord
mauer entlang, so findet sich 35 m weiter eine Bresche in der antiken 
Mauer mit verstreut herumliegenden Quadern; hier tritt die obere 
Bruchsteinbefestigung auf 1.50-2.00 Meter an die antike Mauer heran 
und verwendet deren große Quadern als untere Sockelsubstruktion.

Plänen von T. Ashby, The Classical Topography of the Roman Campagna, in: 
Papers of the British School at Rome (PBSR) 5/1910, Taf. XXVIII, sowie von 
G. McCracken, Art. Tusculum, in der RE VTP/1948, Sp. 1477f.; vgl. auch G. 
Lugli, Art. Tuscolo, in: Encielopedia dell’arte antica VII/1966, S. 1036. Ashby 
hat sich S. 330-67, bes. S. 338ff., ausführlich über die bis 1910 durchgeführten 
Grabungen geäußert und zu den älteren Plänen Stellung genommen. Vgl. fer
ner F. Grossi-Gondi, II Tuscolano nell’ etä classica, Rom 1908; D. Seghetti, 
Memorie storiche di Tuscolo antico e nuovo, Rom 1951; die älteren Werke von A. 
Nibby, Analisi dei dintorni di Roma, III/1849, S. 293ff. und von L. Canina, 
Descrizione dell’antico Tuscolo, Rom 1841, bieten wertvolle Einzelheiten, müs
sen aber nach dem Vorgänge von Ashby kritisch und mit Vorsicht benutzt wer
den.
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Geht man die Zufahrt durch das Zangentor hinauf, so zweigt 
links ein basaltgepflasterter Weg ab, der als Tangente zur nördlichen 
Einfassung des Theaterbezirks führt und weiter, nun ohne erkennbare 
Pflasterung, durch ein nordöstliches Nebentor (Punkt 4) zum Steil
hang des Burgberges weist. Scheint dieser Nebenausgang alt, so dürfte 
ein weiterer (Punkt 5) erst rezent sein: er mündet an einem provisori
schen Prozessionsaltar unmittelbar vor der Pelswand.

Der Hauptweg erreicht 50 m südwestlich des Zangentors mit 
spitzwinkliger Einmündung die fast genau ost-westlich laufende Ver
kehrsachse der Siedlung; sie geht von der Tempel-Theater-Achse aus 
über 500 Meter lang zunächst gerade, dann leicht nach Nordwesten ab- 
schwingend mit durchweg deutlich eingetiefter Trasse, aber ohne mit 
bloßem Auge erkennbare Reste einer Pflasterung bis zu dem stark ver
wachsenen Westtor und läuft von dort aus im Bogen nach Westen weiter 
den Hang hinab. Zu beiden Seiten zeigen sich besonders im mittleren 
Abschnitt Baureste, deren vermutlich mittelalterliche Ursprünge nur 
durch exakte Grabungen genauer zu bestimmen wären. Nach Westen 
markieren die Höhenlinien von 625-620 m eine deutliche Zäsur, ohne 
daß hier aber - soweit der zeitlich begrenzte Augenschein Feststellun
gen erlaubte - Spuren einer etwaigen Siedlungsgrenze für eine be
stimmte Zeit zu erkennen wären (Abb. 3).

Die Bruchsteinbefestigung ist mit Breiten von meist 1.00-1.20 m 
längs der ganzen Südfront auf rund 650 m in wechselnder Sockelhöhe 
erhalten (Abb. 4), auf weite Strecken von einer Grabenfalte und dem 
davor entstandenen Auswurfwall begleitet. Zwischen den beidseitigen 
Quaderkanten ist das Füllwerk einst mit Kalkmörtel gebunden gewe
sen, von dem aber kaum noch Verwitterungsspuren erhalten blieben 
(Abb. 5). Die Mauer steht ihrerseits auf einer Wallkrone, in die sie mit 
ihren Substruktionen eingebettet ist; ob auch dabei antike Großquadern 
verwendet wurden, ist nur durch Wallschnitte festzustellen. In einer 
24 Meter breiten Lücke, die 196 m westlich vom Vermessungspunkt 1 
unserer Planskizze beginnt, liegen im Zuge der Mauer auf der Wall- 
basis drei antike Tuffquadern mit Abständen voneinander, doch läßt 
sich ohne nähere Untersuchungen keine Angabe über etwaige Zu
sammenhänge machen.

Nachweislich jünger, weil über die Grabenfalte und den Auswurf
wall hinweg verlaufend, ist eine 326 m westlich von Punkt 1 ansetzende
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Quermauer (Abb. 6), die senkrecht zu den Höhenlinien und sehr gerade 
bis fast zur Talstraße hinab läuft und von der unterhalb 600 m noch
mals eine gleiche Feldmauer nach Westen abzweigt. Beide sind erheb
lich schmäler als die Befestigung der Südfront, weisen keine Mörtel
spuren auf, scheinen locker gefügt und laufen konisch nach ohen zusam
men. Vermutlich haben sie mit den Resten der mittelalterlichen Befesti
gung nichts zu tun. Diese Befestigung ragt an mehreren Stellen über 
1 m hoch aufgehend aus der Wallkrone heraus; die Tiefen ihres Grabens 
gehen bis zu 5 Metern. Er fehlt nur dort, wo das abfallende Gelände ihn 
entbehrlich machte (Abb. 7).

Am Rande des Steilhangs westlich vor der langgestreckten Be
festigungsspindel liegen die mächtigen Unterbauten eines kaiserzeit
lichen, großen Tempels, tief darunter finden sich noch weiter nach We
sten die Reste des Amphitheaters. Anzeichen für eine mittelalterliche 
Wiederbenutzung auch dieses Ortsteils ließen sich nicht feststellen.

Spätestens bis 1130 dürfte das gesamte, 11-12 Hektar große 
Areal des mittelalterlichen Tusculum aufgesiedelt und umfestigt ge
wesen sein, wie aus der Konfrontation von Ortsbild und Überlieferung 
zu schließen ist. Damals begannen die schweren Kämpfe mit Rom bis 
hin zur endgültigen Zerstörung von Tusculum am Ende des 12. Jahr
hunderts. Es wurde zugleich in den Niedergang des ortsherrlichen 
Hauses und in die stadtrömischen Kämpfe gegen aufstrebende Orte 
des Umlandes verwickelt; andererseits deuten die Zeugnisse aber an, 
welche ansehnliche Rolle die voll entfaltete Stadt Tusculum bereits 
im 12. Jahrhundert zu spielen vermochte.

Die Bürgerschaft von Rom war inzwischen zur Gemeindebil
dung vorangeschritten62), und sie wandte sich kompromißlos gegen 
parallele Vorgänge in den benachbarten kleineren Städten, neben 
Tusculum vor allem Tivoli, Palestrina und Albano. Wiederholte 
Schlichtungsversuche, so etwa Lothars III. auf seinen Italienzügen, 
blieben ergebnislos63). Die vereinten Kräfte der Umlandorte waren 
damals noch stark genug, auch den Päpsten Rückhalt gegen die stadt-

52) Dazu Brezzi, wie Anm. 31, S. 304ff.; P. Fedele, L’era del senato, in: Arch. 
Soo. Rom. 35/1912 S. 583ff. und 36/1913 S. 310f.; vgl. F. Sehmale, Studien zum 
Schisma des Jahres 1130 . . ., Köln 1961, S. 7.
63) Dazu RIS IV, 598 (Chron. s. m. Casin.); vgl. Tomassetti, Camp. Rom. IV, 
394.
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römische Gemeinde zu bieten. Als Eugen III. sich zum zweiten Male 
aus Rom vertrieben sah, konnte er sich von April bis November 1149 
unter gräflichem Schutze in Tusculum auf halten64). Er bewog sogar 
1151 die auf seiner Seite stehenden Colonna, ihre wohl gegen die Tus- 
kulaner nicht durchzusetzenden Ansprüche auf eine Hälfte des Ortes 
ihm persönlich zu übertragen, und er zog ein Jahr später auch das von 
Oddo Frangipani für Tusculum erworbene Pfandrecht an sich65). 
Hadrian IV. gab dann aber die so erworbenen Rechtstitel 1155 wieder 
dem Tusculaner Gionatha auf Lebzeiten zu Lehen66); dabei wirkte 
vielleicht der eben zum Kaiser gekrönte Friedrich I. ein, dem Gionatha 
in der erwähnten Urkunde einen Treuvorbehalt machte, und den wir 
am 7. Juli des Jahres in territorio Tusculano urkunden sehen67).

Ein römischer Angriff auf Tusculum wurde 1167 von dessen 
durch Tivoli und die deutschen Erzbischöfe verstärktem Aufgebot bei 
Monte Porzio glatt abgewehrt; unter schweren Verlusten mußten die 
Römer ihr Ziel, muros Tusculane civitatis . . . destruere zunächst zu
rückstellen68). Der nachrückende Kaiser, in dessen Gefolge damals 
Raino von Tusculum und Otto Colonna einträchtig als Zeugen fungier
ten69), mußte dann aber bekanntlich vor der Seuche bald aus Rom 
weichen, und so erwies sich die Entlastung für Tusculum nur als vor
übergehend. Zunächst warfen sich die Römer jedoch jetzt auf Albano 
und zerstörten es gründlich70).

64) Vgl. Jaffe, Reg. Pont. (RP) Nr. 6479-6498 zu 1149, Apr. 8-Okt. 25.
65) LC I, 382 zu 1151, Dez. 10 (vgl. Anm. 57); Muratori, Ant. III, Sp. 779 zu 
1152.
66) LC I, 399f. Nr. 119 zu 1155, Juli 9: Jonathas filius quidem Tholomei de Tuscu- 
lana . . . iuro fidelitatem vobis . .. Adriano . . . excepto contra imperatorem . . . Quod 
si ... non observavero, tune non solum reatum periurii incurram, verum etiam partem 
meam civitatis Tusculane amittam et vestra sit ad proprietatem . . . Et hanc fideli
tatem . . . facio, quia vos concessistis et dedistis mihi in feudum totam partem vestram 
supradicte civitatis Tusculane cunctis diebus vite mee; me vero mortuo, ipsa vestra 
pars vobis sine molestia revertatur.
°7) St. III, 128 S. 164 zu 1155, Juli 7.
6S) LP II, 415 zu 1167 (Boso irrig: septimo anno statt „octavo“).
»») T. Lacomblet, UB f. d. Gesoh. d. Niederrheins, 1/1840 Nr. 426 S. 296 zu 
1167, Aug. 1.
70) LP II, 419: Romani autem ... ad Albanenses . . . se converterunt . . . quos 
tamdiu ostiliter impugnarunt donec eorum civitatem funditus destruxerunt. De 
Tusculanis quoque et aliis circumpositis fortioribus locis . . . itidem facere nichilo-
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Raino von Tusculum fand nun zeitweilig Rückhalt bei der Kurie; 
angesichts der Autorität Alexanders III. sahen die Römer sich nicht 
nur gezwungen, alle gegen die Bergstadt gerichteten Pläne erneut bei
seite zu legen71), sie mußten vielmehr sogar Zusehen, wie der Papst sich 
im festen Tusculum endgültig einzurichten begann. In einem wahr
scheinlich um 1170 geschlossenen Bündnis mit Alexander und den 
Brüdern Prangipani stellte Raino die Abtretung von Tusculum, Monte 
Cavo und dem Umlande außer einem Teile von Algido an die Kurie in 
Aussicht, um dafür von den Frangipani Terracina, vom Papst Rechts
titel in Segni, Vico, Cori und Norma einzutauschen72).

Die Tuskulaner wären damit ganz von Rom abgerückt, sie hät
ten von ihren Hausgütern um Artena, Montefortini und Gavignano im 
Saccotale aus Brücken zu anderen in der Marittima schlagen können. 
Diese Rechnung war aber ohne die Conti von Segni gemacht, und so 
schwenkte Raino, der die Kraftverhältnisse im römischen Umlande 
wohl richtig, die Lage im Schisma jedoch falsch beurteilte, plötzlich 
zu dem kaiserlichen Vertreter in Rom um, dem Bruder des Gegenpap
stes Viktor und römischen Präfekten Johannes Maledictus. Ihm trat 
er nun Tusculum gegen die weit nördlich entfernten Kastelle Monte- 
fiasco und Borgo San Flaviani in der toskanischen Maremma ab73). Zu 
solchem Spiel zwischen allen Fronten war nun freilich die tuskulani- 
sche Macht nicht mehr stark genug: als der Präfekt aus Rom weichen 
mußte, sah sich Raino - spretus et pulsus a militibus et populo Montis- 
ftasconis - außerstande, im Norden wirklich Fuß zu fassen74).

minus lahorarunt; set quia eorum iniustis conatibus Ecclesia non consensit, licet 
inviti ab huiusmodi proposito destiterunt ad modicum tempus. 
n) LP II, 422 (Boso), vgl. auch Anm. 70 und Tomassetti, Camp. Rom. IV, 
397.
’2) Datierung nach Digard, wie Anm. 33, S. 292ff.; zum Text vgl. Fedele in: 
Arch. Soc. Rom. 26/1903, S. 510-12.
7S) LP II, 422: Rayno . . . contra fidelitatem, quam eidem pontifici (Alex. III.) 
fecerat, Johanni Maledicto, qui a Frederico prefectus urbis fuerat, Tusculanem civi- 
tatem sicut stultus et insipiens in concambium dedit et populum Tusculanum a 
fidelitate qua ei tenebatur absolvit . . . recepit ab eo Montemflasconem et Burgum 
sancti Flaviani . . .
74) LP II, 422: (Rayno) terram ipsam reliquit et . . . (Textzitat) . . . ad Tuscula- 
nos quos inconsulte dimiserat voluit remeare; dazu Digard, wie Anm. 33, S. 300f.
75) LP II, 422: Set quia eos a . . . fidelitate absolverat et alio dominio temere subie-
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Als er nun zu den Tuskulanern zurückkehren wollte, die er vor
eilig des Treueides entbunden und der anderen Herrschaft unterstellt 
hatte, nahm die Stadt ihn nicht mehr auf; sie vertrieb ihn sogar aus 
dem Umlande75). Auch seinem Versuch, nun durch ausdrücklichen 
Verzicht auf Tusculum zugunsten Alexanders III. wieder zu dessen 
Seite hinüberzuschwenken76), war der populus Tusculanus zuvorge
kommen et se ac civitatem, quantum in eo erat, sub dominio beati Petri 
. . . sponte tradiderat77). Hier ist zwiefach belegt, daß die Bürgerschaft 
von Tusculum inzwischen zu selbständigen politischen Entscheidun
gen gegenüber dem Ortsherren fähig geworden war.

Alexander zögerte nicht, feierlich in Tusculum einzuziehen und 
im Palast auf der Burg volle 26 Monate lang seinen Sitz zu nehmen78). 
Sowohl gegen Raino als auch gegen die Bürgergemeinde, vor allem aber 
gegen Rom wollte er damit seine nun voll durchgesetzte Stadtherr
schaft betonen.

Allein auch der Papst konnte den römischen Angriff gegen Tus
culum nur noch vorübergehend zum Stehen bringen; 1172 erzwang 
Rom ein Abkommen, ut . . . pontifex . . . muros Tusculane civitatis ad 
extimatam mensuram usque ad inferiores partes arcis permitteret dirui79). 
Für den teilweisen Abbau der Befestigung sollten dann Einwohner und

cerat, non solum recipere eum spreverunt, set etiam de cunctis finibus suis propul- 
sarunt. Der Quellenbericht gibt mit aller terminologischen Prägnanz das gewan
delte Kräfteverhältnis zwischen dem Ortsherren und der verfaßten Bürger
schaft sowie die Formen beiderseitiger Vertragspraxis wieder.
76) A. Theiner, Cod. dipl. dominii temporalis s. sedis I (756-1334), Rom 1861, 
Nr. 28 S. 20 (= LP II, 422f.) zu 1170, Aug. 8: Rayno filius quondam Tholomaei de 
Tusculano verzichtet zugunsten Alexanders III. auf civitatem Tusculanam cum 
arce eiusdem civitatis. Die räumlich klar von der Stadt unterschiedene Burg ist 
jetzt Annex des in die Bürgergemeinde verlagerten Schwerpunktes geworden! 
Vgl. auch It. Pont. I (Rom) S. 187f. und Anm. 74f.
”) LP II, 422: die verfaßte Bürgergemeinde beansprucht Entscheidungsfreiheit 
über die Stadtherrschaft!
78) LP II, 423: Ipse vero (Alex. III.) . . . versus Tusculanum procedens in vigilia 
sancti Luxe cum gloria et honore civitatem ipsam intravit, et in palatio ipsius arcis 
tanquam dominus per XXVI menses resedit. In Tusculum urkundet Alexander 
von 1170, Okt. 30 bis 1173, Jan. 20: RP 11848-12184.
7S) LP II, 424: ... in hoc tandem utraque pars sponte convenit, ut . . . (folgt das 
Textzitat); vgl. Chron. Fossanov. (RIS VII, 874), zu 1172: Alexander fecit finem 
cum Romanis qui destruxerunt muros civitatis Tuscolane mensis Novembris.
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Stadt Frieden genießen. Den Vertrag beschworen nominatim 800 
wehrfähige Römer80). Diese von dem zwar gegen Rom eingenomme
nen, aber doch sehr zuverlässig berichtenden Papstbiographen Boso 
überlieferte Zahl vermittelt einen Begriff davon, wie klein das stadt
römische Aufgebot um jene Zeit noch gewesen sein muß, und erlaubt 
damit Rückschlüsse auf die Gründe für das lange Widerstehen der 
kleineren Umlandstädte. Zusammengenommen werden deren Kräfte 
damals den stadtrömischen kaum nachgestanden haben. Es bleibt 
offen, ob nicht auch auf der Gegenseite, wie meistens bei Gesamteiden 
jener Zeit üblich, die gleiche Anzahl Vertragszeugen den Gegenschwur 
leistete. Dann hätten wir indirekt einen Anhaltspunkt für das tusku- 
lanische Aufgebot81). Es entspräche durchaus der Stadtfläche, auf der 
wir im Vergleich mit Aversa sowie den von Lot für provenzalische, von 
Ammann für spanische Städte berechneten Indexzahlen pro Hektar 
etwa 2500 bis allenfalls 3000 Einwohner annehmen dürfen.

Die vermutlich letzten tuskulanischen Güter am Südosthange der 
Albanerberge tauschten Alexander III. und Lucius III. 1174-81 ein82). 
Alexander hatte bis 1181 immer wieder Tusculum aufgesucht, um so 
dessen Schutz gegen Rom zu gewährleisten; kaum war er jedoch ver
storben, als die Römer zum letzten Schlage gegen die Bergstadt aus
holten. In richtiger Voraussicht der auf sie zukommenden, tödlichen 
Bedrohung hatten die Einwohner der Stadt ihren Ort wieder mit Grä
ben und Holzerdewerken umgeben83). Rom nahm das zum willkom
menen Anlaß, Tusculum 1183 zu überfallen und zu zerstören; was
80) LP II, 424: (populus Romanus) tot iuramentis Romanorum civium pacem 
ipsam firmare promittebat quot eidem pontifici et Tuseulanis complaceret. Unde fac
tum est, quod octingenti viri ex eodem populo nominatim ad petitionem ipsius presu- 
lis et Tusculanorum voluntatem . . . sicut promissum fuerat, super sacrosancta evan- 
gelia iuraverunt.
sl) Zur Bedeutung der Gesamteide vgl. bes. W. Ebel, Der Bürgereid als Gel
tungsgrund und Gestaltungsprinzip des deutschen mittelalterlichen Stadtrechts, 
Weimar 1958, hier S. 6ff., 59ff., 143ff.
82) Zu 1174, Jan. 5 vgl. Arch. Soc. Rom. 9/1886 S. 423f. Anm. 4; zu 1179, Okt. 
11 vgl. Muratori, Ant. I, 141; zu 1181, Sept. 21 vgl. Tomassetti, Camp. Rom. 
IV, 398.
83) Ann. Rom. (1182—87), LP II, 350: Temporibus ipsius pape Lucii, die quadam, 
mane inlucescente, Tusculanenses sive habitatores Tusculane, ceperunt fodere car- 
bonaria et construere macerias magnis lapidibus ubi olim fuit civitas Tusculana a 
Romanis destructa.
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entkam, floh in die sich noch behauptende Burg. Während einer langen 
Belagerung suchte der aus Rom vertriebene Papst Lucius III. von 
Velletri aus vermittelnd einzugreifen, doch das Quellenfragment dazu 
läßt offen, mit welchem Erfolge84). Jedenfalls stand die Burg noch 
oder wieder, als endlich Clemens III. 1188 mit den Römern Frieden 
schließen konnte. Gerade bei dieser Gelegenheit jedoch brachte Rom 
in den Vertragstext, daß quocumquemodo Tusculanum dirui contigerit 
die Rechte des Papstes intus et extra cum hominibus et rebus eorum 
nicht angetastet werden sollten85) Das bedeutete die Sanktionierung 
des Untergangs durch den Ortsherren im voraus!

Die erneut gewandelte Lage des Jahres 1191 erlaubte dann end
lich, daß der längst gefaßte Plan ausgeführt wurde. Die Spannung 
zwischen dem zur Krönung in Rom eintreffenden Heinrich VI. und 
dem eben gewählten Papste Coelestin III. wurde von Rom genutzt, um 
nun auch vom Kaiser gegen die angebotene Vermittlung eine Erlaub
nis zur Zerstörung von Tusculum einzuhandeln86). Indirekt werden da
mit bestimmte Reichsrechte an Tusculum nachgewiesen, wenn auch 
die Vermutung im Schrifttum, dessen Burg habe seit 1167 eine stau
fische Besatzung gehabt87), schon durch die lange Anwesenheit Alex
anders III. als widerlegt gelten kann.

Nun folgten Schlag auf Schlag die Kaiserkrönung am 14. April, 
die Zerstörung an den unmittelbar anschließenden Tagen und die 
Übergabe der Wüstung an den Papst am 19. April 119188). Den 
Schlußstrich zog die Zuweisung einer neuen, stadtrömischen sedes an 
den Bischof von Tusculum im Jahre 12 1 989).
84) LP II, 350: . . . Romani arma aprenderunt et super eos perrexerunt; omnes quos 
ibi invenerunt ad mortem compulerunt, reliquosf!) in roccam Tusculane se inclau- 
serunt. Romani vero papiliones et tentoria ibidem fixerunt, et diuturna obsidione 
cum machinis et aliis bellieis instrumentis ipsam arcem expugnare acriter cepe- 
runt. Cumque . . .Tusculanenses sitim ac pestilentia laborarent, cum nulla requies 
pugne die noctuque undique illis daretur, . . . Lucius papa morabatur in civitate 
Velletri; inito consilio cum cardinalibus suis ceperunt cogitare, qualiter dictam 
Tusculanam a Romanorum manibus liberarent; misit nuntios suos Senat . . .
8ä) LC I, 84 S. 373f. zu 1188, Mai 31.
88) Dazu allgemein T. Toeche, Jbb. H. VI., S. 183f.; Tomassetti, Camp. Rom. 
IV, 400 mit Hinweis auf die Überlieferung.
8’) So bei A. Ilari, Frascati tra medioevo e rinascimento, Rom 1965, hier S. 10.
85) Muratori, Ant. III, 787 der Text zu 1191, Apr. 19.
89) Text bei Ilari, wie Anm. 87, S. 29f.
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Frascati, das für den Papst anstelle der tuskulanischen Burg 
trat und wohl auch überlebende Reste der bergstädtischen Bevölke
rung aufnahm, gehört nicht in unseren Zusammenhang. Sein Grund
rißkontrast zu Tusculum und anderen, entsprechenden Anlagen des 
11./12 Jahrhunderts ist aber so lehrreich, daß wenigstens ein Blick auf 
das Katasterblatt geworfen sei. Die ursprüngliche Rundkastellanlage 
ist an Resten des Grundstücksbildes und der Straßenführung zu er
schließen: sie bildet ein Oval im nordwestlichen Altstadtteil um die 
auch hier dem Baubestande nach weit jüngere Rocca herum. Der 
Wurzel nach dürfte auch dieses Kastell noch in das 10. Jahrhundert 
zurückgehen90).

Der Erweiterung nach Südosten, durch die Frascati fast qua
dratische Maße gewann, haftet mit 6 Parallelgassen bei kleinen, sehr 
einheitlich bemessenen Parzellen ein durchaus planmäßiges Bild an, 
wie es gut zum frühen 13. Jahrhundert passen würde. Eine Neustadt 
hat sich später seit dem 16. Jahrhundert um die Südostecke herum an
gefügt. Ihre Straßen sind breiter, ihre Grundstücke größer, ihre Bau
blöcke rational an Quadrat, Rechteck und Trapez angenähert. Für die 
Kirchen sparte man repräsentative Plätze aus. Alles das entspricht 
Planungsgrundsätzen seit der hohen Renaissance91).

Mit dem Grundrißbilde von Genazzano dagegen befinden wir 
uns wieder in der Welt des mittelalterlichen Tusculum92). Auch hier 
die langgestreckte, mehrgliedrige Form, angepaßt natürlich an den 
steilen Ortsfelsen, aber mit den gleichen, typischen Erweiterungs
phasen. Eine römische Vorsiedlung mit nachantiker Kirche lag be
zeichnenderweise im Tal. Kern der neuen Anlage unbekannter Zeit, 
gewiß aber vor der Jahrtausendwende, war die Burg auf dem höchsten 
Punkt. Ihre Flanken wurden zu Halsgräben heute noch eindrucksvoller 
Abmessungen vertieft. Jenseits des südlichen wuchs die Kastellsied-

90) Die ,carta catastale1 von 1820 hat Ilari, wie Anm. 87, S. 97 verkleinert re
produziert.
91) Dazu Näheres mit Schrifttum bei Stoob, wie Anm. 1, S. 246ff. (,Über früh
neuzeitliehe Städtetypen1).
") Eine neuere monographische Behandlung von Genazzano fehlt; anziehend 
beschreibt es F. Gregorovius, Wanderjahre in Italien, Neudruck München 
1967, S. 274ff.; vgl. ferner G. Senni, Memorie di Genazzano . . . Rom 1888; 
Silvestrelli, reg. Rom. I, 309; Tomassetti, Camp. Rom. III, 536ff.
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lung in wahrscheinlich vier zeitlichen Abschnitten weiter und weiter 
den abfallenden Bergkamm hinab.

Der zweite, ovale Planteil von der Piazza Santa Maria an um
schließt auch den heutigen Hauptplatz mit San Paolo. Hier finden sich 
Wohnturmreste mit Bifora, Rundbogenportale und offene Freitreppen 
von Burgmannensitzen im Straßenbilde. Als Abschluß dieser wohl in 
das 12. Jahrhundert zu datierenden Ortsteile ist eine ältere Torlage 
aus dem Grenzverlauf der Parzellen, aus der ebendort erkennbaren 
Straßenenge und aus dem Knick der von Westen auf sie zulaufenden 
Mauergasse zu erschließen. Die anschließende, zweistraßige Vorstadt 
mit dem bezeichnenden Straßennamen ,Via del Borgo1 dürfte als 
nächste Erweiterung des 13. Jahrhunderts aufzufassen sein, während 
der letzte Abschnitt bis zur mächtigen ,Porta Romana“ sicher erst in 
das 14. Jahrhundert gehört. Hier fehlen alle Anklänge an romanische 
Bauweise, es gibt keine Wohntürme mehr, und das Bild von Häusern 
sowie Parzellengrößen ist im mittelalterlichen Sinne vorstädtisch.

Von Südwesten aus gesehen, tritt die malerische Geschlossenheit 
der Gesamtanlage heute noch eindrucksvoll hervor; hoch erhebt sie 
sich über das Flußtal, wobei der deutliche Abfall nach Süden besonders 
an der vermuteten Bebauungsgrenze zwischen dem 12. und dem 13. 
Jahrhundert gut zu fassen ist. Genazzano wird bereits dem um 1110 
anzunehmenden Machtbereich Pietros della Colonna zugehört haben; 
vielleicht war jener Amato, dessen Sohn bis 1085 in dem Orte Güter 
hatte93), personengleich mit dem oben erwähnten tuskulanischen iudex 
de la Colonia. Gesicherte Belege für die Herrschaft der Familie über den 
Ort lassen sich aber erst zum ausgehenden 13. Jahrhundert beibrin- 
gen94). Damals stiftete der bedeutende Giovanni Colonna, Markgraf von 
Ancona und römischer Senator, eine eigene Linie Genazzano, die den 
Kernbesitz des Hauses nochmals zusammenfaßte und später in den 
Zweig Paliano einmündete.

93) Reg. Suhl. (vgl. Anm. 43), S. 62 zu 1085, Juli: Trcmsmundus filius de Amato, 
hdbitator in castello, quod vocatur Pallianus tradiert u.a. ea que habeo in . . . 
Qenazano. Schon zu 1022, Mai, 10 (ebda. S. 72, 218) werden (h)abitatores in 
castello qui appelatur Genezano bezeugt.
81) Petrini, wie Anm. 29, Nr. 21 S. 418 zu 1292; dazu Coppi, wie Anm. 27, 
S. 73ff.; Neumann, wie Anm. 31, S. 5ff.
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Auch in Paliano haben wir ein strukturell vergleichbares Orts
bild vor uns, dessen eigenartig mehrgliedrige Entwicklung aber von 
einer vorcolonnesischen Kastellanlage über dem südlichen Palomba- 
tale ausging85). Von deren Burg ist nur der Bergfried erhalten; die früh- 
neuzeitlich zur mächtigen Bastionäranlage ausgebaute Festung, weit 
nach Norden längs der Höhenkuppe ausgreifend, ragt hoch über die 
ältesten Siedlungsteile empor. Diese fügen sich westlich und südlich 
an die steilen Hänge des Burgberges, dessen Steilkante nach Osten 
überhaupt keine Bebauung zuläßt. Torhäuser am Nordende der ,Via 
del Forte' und am Südostausgang der ,Via del Carmine' bezeichnen 
die Ausdehnung dieses ersten Burgfleckens, vereinzelte Bifora und 
Portalformen weisen auf sein höheres Alter hin. Von seinem ovalen 
Kern südlich der Burg, der gegen den weiter stark abschüssigen Hang 
nach Südwesten und Süden zu sich mit einer deutlichen Baunaht ab
grenzt, schiebt sich nach Osten das Viertel um die platzartig erweiterte 
,Via della Rocca' bis zur Steilkante, nach Norden der tangential an die 
Kuppe geschmiegte Einstraßenzug vor, von dem aus man über die 
,Scala del Forte' zum Burgtor hinauf, durch das Torhaus nach Norden 
zur Praenestina hinab gelangt.

Zwei umfängliche Erweiterungen heben sich von diesen ältesten 
Teilen ab und geben der Gesamtsiedlung ihren sehr bizarren Umriß. 
Nach Südwesten fügt sich um die Piazza Marcantonio Colonna, die 
Kollegiatskirche St. Andrea und den mit ihr verbundenen Colonna- 
Palast ein selbständiger Ortsteil, den die Porta Romana als nordwest
licher Ausgang ahschließt. Nach Südosten wuchs der Ort über einen 
schmäleren Sattel hinweg auf eine zweite Ovalkuppe hinauf; dort 
war spätmittelalterlich eine weitere Palastanlage mit ausgedehntem 
Garten am Südwesthang entstanden. An ihr führte die ,Via Zan- 
cati' als S-förmig geschwungene Achse der im übrigen dicht be
bauten Erweiterung vorbei bis hin zur Ostbastion. Von der ,Porta 
Sabauda' am Südende dieses Ortsteils her verband ein halbkreisför
mig um den Südhang geführter Straßenzug die einzelnen Glieder des 
Ganzen.

9i) Zu Paliano das Anm. 94 angegebene Schrifttum; ferner V. Celletti, I 
Colonna, principi di Paliano, Mailand 1960; G. Bizzarri, La citta di Paliano ... 
Rom 1915; Tomassetti, Camp. Rom. III, 546-57.
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Da die Römer Paliano schon 1184 einmal zerstörten96), und 
andererseits Oddo Colonna 1232 seinen Anteil am Ortsbesitz ver
kaufte97), dürfen wir den Ausbau des 12. Jahrhunderts jedenfalls den 
Colonna zuschreiben. Seit 1232 saßen dann päpstliche Kastellane in 
Paliano98), denen vermutlich der Erweiterungteil nach Südosten seine 
Entstehung verdanken dürfte. Nach lebhaft wechselnden Besitzver
hältnissen des 14.-15. Jahrhunderts kam der Ort erst 1455 an die 
Colonna zurück, und nun entstanden die Großbauten im südwestli
chen Erweiterungsteil.

Verglichen damit, bietet Gallicano als das letzte hier zu behan
delnde Beispiel für die Großkastelle des 12. Jahrhunderts noch das 
unverfälschte, wohl im wesentlichen einzellige Bild der Ursprungs
zeit99). Eine achsiale Straße zieht sich von der ,Porta Maggiore“ im 
Südosten zur ,Porta San Salvatore“ an der nordwestlichen Spitze des 
Kastellbergs. In der Ansicht von Süden wiederholen sich Eindrücke 
wie bei Genazzano. Auch das hier nicht im Plane wiedergegebene San 
Gregorio weist eine entsprechende Form auf. Es war bereits 984 als 
Kastell vorhanden, ist aber erst um 1400 im Besitze der Colonna nach
zuweisen100). Baunähte sind hier zwischen dem ältesten, ovalen Burg
kern und einem ersten Erweiterungsteil spätestens des 12. Jahrhunderts 
sowie der jenseits einer breiten Halsgrabenzone den Bergrücken weiter 
hinaufsteigenden Vergrößerung zu erkennen. In die einstige Abwehr
zone wurden später eine Reihe von Großbauten, vor allem eine Kirche 
eingefügt.

Passen wir das damit gewonnene Bild von den langgestreckten 
und meist mehrgliedrigen, abschnittsweise erweiterten Großkastellen
96) Im Zusammenhänge der Kriege mit Tuseulum, Chron. Fossan. zu 1184 
(RIS VII, 875).
*’) LC I, 220 S. 483f. zu 1232, Dez. 21 (an Gregor IX.); vgl. auch die folgenden 
Stücke bis S. 516.
98) Vgl. LC I, 196 S. 448 zu 1233, Mai 25; dazu Silvestrelli, reg. Rom. I, 91. 
") Das castellum qui vocatur Oallicani ist 1005, Juli 21 im Besitz von Subiaco: 
Reg. Subl. (vgl. Anm. 43) S. 24. Sicher nachgewiesen ist die Ortsherrschaft der 
Colonna erst mit dem Teilungsvertrage von 1252, Febr. 7 (Petrini, wie Anm. 29, 
Nr. 19 S. 411); vgl. Tomassetti, Camp. Rom. III, 516ff.; Silvestrelli, reg. 
Rom. I, 295 f.
10°) Silvestrelli, reg. Rom. I, 290f.; der Ort war noch 1249 im Besitze von 
Subiaco, er wechselte auch nach 1400 oft den Herren.
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des Hochmittelalters zusammen, denen außer jenen von uns behandel
ten Beispielen im Herrschaftsraume der Colonna auch noch Zagarolo, 
in dem der Conti etwa Poli zuzurechnen ist, so erscheinen sie als zweite 
Welle, nicht selten wohl aus Rundburgen des älteren Typs heraus ent
wickelt, unter den Befestigungsanlagen im römischen Umlande. Ihre 
Zwecke lagen sowohl in der Normannenabwehr als auch im eigenen 
Herrschaftsausbau der führenden Adelsfamilien. Daneben gingen aber 
Anlage und Ausbau von kleineren Rundkastellen weiter, vor allem 
dort, wo es an Platz für gut zu schützende größere Ortschaften fehlte.

Das Kastell Colonna selbst, nicht vor 1047 nachzuweisen, ist 
ein kennzeichnender Vertreter dieser Gruppe101). Seinen Kern bildet 
ein einfacher Parzellenring um die hochgelegene Piazza San Nicola, 
an der sich die Kirche und der Colonna-Palast erheben. Die ursprüng
lich wohl einzige Torlage im Süden, vor der später eine Kapelle San 
Rocco entstand, wurde Ausgangspunkt der nach Südwesten auf den 
tiefer gelegenen Teil der Kuppe vorgeschobenen Erweiterung. An den 
Kern wurde eine Straßentangente gelegt zum der Lage nach ebenfalls 
noch gut erkennbaren, heute aber auch verschwundenen Nordwesttor; 
von ihr zweigen rechtwinklig drei Parallelgassen ab, deren südlichste 
zugleich die Verbindung vom Portal der Rocca zum dreieckigen Platz 
der Erweiterung herstellte. Ein kleiner Konvent ist wohl erst nach
träglich als abschließende Westbastion hinzugefügt worden.

Ganz ähnlich ist auch beim ehemals tuskulanischen Monte 
Porzio an ein ursprüngliches Oval die recht planmäßig wirkende Er
weiterung vermutlich erst des frühen 13. Jahrhunderts gefügt wor
den102). Zur frühen Besitzgruppe der Colonna dürfte weiter das Kastell 
Capranica gehört haben, wenn es auch erst in dem schon mehrfach 
erwähnten Teilungsvertrage von 1252 zwischen Oddo und Pietro Co
lonna namentlich auftaucht103). Der Ort liegt über 900 Meter hoch,

101) Vgl. Anm. 60; zum Ort Kambo, wie Anm. 45, S. 126; Tomassetti, Camp. 
Rom. III, 411-20; Silvestrelli, reg. Rom. I, 190ff.
102) Über Monte Porzio: Coppi, wie Anm. 27, S. 20, 28f.; Silvestrelli, reg. 
Rom. I, 193ff.; Kambo, wie Anm. 45, S. 118f.
103) Für die jm ,Guida d’Italia, Lazio, S. 394f. vermutete Anlage durch praene- 
stinische Flüchtlinge um 730 läßt sich kein Beleg beibringen. Mindestens der 
eigentliche Ausbau gehört ins hohe Mittelalter; zu 1252 vgl. Anm. 39, siehe fer
ner Silvestrelli, reg. Rom. I, 307f.
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nordöstlich von Palestrina im Bereich des Monte Manno. Seinen Kern 
erkennt man im Raume zwischen dem Palazzo, der Santa Maddalena 
und der Piazza della Torre. Ohne erkennbare Baunaht wurde er oval 
nach Süden über den verfügbaren Raum der Bergkuppe ausgedehnt; von 
den dürftigen Verhältnissen in dem abgelegenen, für eine weitere Ent
wicklung schon wegen der hohen Lage ungeeigneten Orte zeugen die 
durchweg auffallend kleinen Parzellen.

Ähnlich ungünstig waren die Voraussetzungen auch in dem be
nachbarten Rocca di Cave, das immerhin deutlich in zwei Bauab
schnitte um die Burg und um die Kirche mit Piazza gegliedert er
scheint. Um dieses erstmals 971 genannte Kastell begann 1105 der 
oben erwähnte Kampf zwischen Paschal II. und Pietro della Colonna. 
1125 machten dann die Nonnen des alten tuskulanischen Hauskon
vents in Rom von Santa Maria in Via Lata Ansprüche auf den Doppel
ort geltend, wobei es wohl in erster Linie um das im Tale an der Prae- 
nestina gelegene Cave selbst ging; sie beschwerten sich bei Honorius II. 
supra Calolum de Cave et eins consortes de duas partes castelli de Cave 
intus et foris samt zwei Kirchen, sowie de duas partes de Rocca de 
Cave10i).

Bevor wir noch etwas auf diese wertvolle Nachricht eingehen, 
wenden wir uns mit San Vito Romano einem letzten Modell des 
mehrgliedrig erweiterten Rundkastells hochmittelalterlicher Zeit zu. 
Der Ort läßt sich ebenfalls erst 1252 mit der Teilungsurkunde in Hän
den der Colonna belegen; er verblieb damals bei Oddo von Palestri
na105). Sein Kern besteht aüs dem dreieckigen Burgfelsen und einer 
halbkreisförmig nach Osten darangefügten Siedlung mit der Kirche 
St. Cuore di Gesu; das ursprünglich einzige Kastelltor lehnt sich an 
den Burgberg. Auf einer tieferen Terrasse des stark abschüssigen Sied
lungshanges liegt die der Fläche nach etwa gleich große Erweiterung
104) Reg. Subl. (wie Anm. 43) S. 227ff. (Nr. 186) zu 971, März 20: Cave an der 
Praenestina im Tale mit dem Kloster S. Cosmae-S. Camiani; 6,5 km entfernt 
davon das 933 m hoch gelegene Kastell Rocca di Cave; über beide vgl. Tomas- 
setti, Camp. Rom. III, 523-36; Silvestrelli, reg. Rom. I, 305ff.; zu 1105 H. 
Hoffmann, wie Anm. 31. Die Urk. von 1125, Apr. 6 bei L. M. Hartmann, 
Ecclesiae S. Mariae in via lata tabularium 921-1200, Wien 1895/1913, Nr. 149 
(III, S. 2f.).
i°5) Vgl. Anm. 39; Silvestrelli, reg. Rom. I, 310f.; Guida d’Italia, Lazio, S. 
399.



244 HEINZ STOOB

mit der heutigen Pfarre San Biagio; auch diesen Teil dürfen wir um 
1252 als bereits vorhanden ansehen. Höchst interessant und in der 
Form charakteristisch ist aber eine erst frühneuzeitliche Erweiterung, 
die auf den Kardinal Mario Theodoli zurückgeht. Dieses 1649 ent
standene ,Borgo Mario1 begradigte zunächst die Torzufahrt von Westen 
her als langgestreckte Achse, an der auch der neu errichtete Palazzo 
Theodoli lag; in der Mitte zwischen Burgfelsen und kirchbekrönter 
Nachbarkuppe wurde ein großer, quadratischer Platz vorgesehen, der 
jedoch durch spätere Überbauten gänzlich unkenntlich geworden ist.

Zurück aber zu jenem Calolus de Cave, in dem wir vermutlich 
einen Burghauptmann der Colonna zu sehen haben; mit seinen con- 
sortes fassen wir eine den ,castrenses‘ des mitteleuropäischen Raumes 
gleichzusetzende Burgmannschaft, und zwar sitzt sie ,intus et foris‘ 
der Burg. Das weist auf die Funktionen des ganzen Burgenkranzes 
näher hin, der sich bei zunehmender Bevölkerung in spätstaufischer 
Zeit erheblich verdichtet hatte. Im Raume zwischen den Albanerber
gen und Anagni, der pontinischen Ebene und dem Anienetal hatte sich 
um diese Zeit eine fast flächenhaft erstreckte Konzentration colonne- 
sicher Besitztitel entwickelt. Dieser Machtbereich war und blieb frei
lich auch jetzt noch unterbrochen von Streugütern der Conti, etwa in 
Colleferro, Valmontone, Serrone, Lunghezza und Poli, ferner der Anni- 
baldi in Monte Compatri und Castello della Molara, der Orsini in Vico- 
varo, Marini und Monterotondo, der Sabelli in Palombaro und Monti- 
celli. Der Weg zur vollen Gebietsherrschaft war also keinesfalls ganz 
zurückgelegt.

Das Vieleck von großen und kleinen Festen in diesem Schwer
punktbereich vermochte gleichwohl bereits den Raum zu schützen und 
zugleich zu erschließen. Seine in allen Spielarten vom schwach besetz
ten Einturm und kleinen Suburbium bis zum starken Wohnkastell und 
zur vollausgebildeten Mittelstadt abschattierten Figuren sicherten 
und beherrschten das Schachbrett politischer Machtbildung im hoch
mittelalterlichen Sinne nicht nur militärisch, sie konnten zugleich ad
ministrativ dem weiteren Landesausbau dienen.

Dazu wurde, wie den Quellen wenigstens in spröden Andeutun
gen zu entnehmen ist, eine Burgbezirksgliederung angestrebt. Immer 
wieder heißt es castrum et terra, arx et territorium, intus ac foris, wie sich 
auch das Kastell selbst in duas partes gliedert, in urbs oder arx und
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civitas, in das oppidum cum castello oder ähnlich. Wenn dabei die Ter
minologie fließend bleibt, so entspricht das nur den auch sonst be
kannten Sprachgebräuchen des Mittelalters.

Männer wie Calolus und seine consortes von Cave waren das In
strument der Ortsherren zur Organisation dieser Kastellbezirke. Sie 
führten ein rittermäßiges Leben, waren aber neben dem Kriegsdienst 
auch die Träger des Gerichtswesens, erinnern wir uns an jenen Amato 
iudex de castello von Colonna; als ,viri magni‘ hoben sie sich entspre
chend von den Gewerbetreibenden und Ackerbürgern des parzelliert 
besiedelten Kastellteils ab, wie ebenso von den Bauern des ,contado‘. 
Ihre Stellung entsprach also der der ,magnates‘ in Aversa. Der Ansatz 
neuer Siedler, für den uns leider Quellenzeugnisse aus dem römischen 
Umlande fehlen, wird auch in der Campagna außerhalb wie innerhalb 
der befestigten Vororte des Landes auf ähnliche Weise geschehen sein 
wie im normannischen Kampanien, auch wenn die verfügbare Siedler
zahl bescheidener war.

Einmal wenigstens findet sich ein Beleg dafür, als 1163 das Klo
ster San Alessio den Tuskulanern auf Zeitleihe die Insel Astura vor der 
Marittima überläßt106). Eine terra sementaricia soll damals im Fluß- 
mündungsbereich der Astura kultiviert werden sicuti ab aquis et in 
circuitu affinata est; die Insel davor soll ad tenendum, meliorandum 
et .. . tantum fruendum dem Grafen, seinen Söhnen und gegebenenfalls 
seinen Neffen überlassen werden. Eine erste Abgabenzahlung für die
se locatio wird bereits quittiert. Nach der Zeitleihe soll dann die terra 
pyrout fuerit meliorata samt der Insel dem Kloster wieder heimfallen.

Hier sind alle uns bekannten Elemente landesherrlicher Macht
bildung gegeben; was etwa in der Lombardei die großen städtischen 
Kommunen unter ihrer adligen Führungsschicht als Umlandorgani
sation in Gestalt befestigter Vielecke von ,borghi franchi“ während der 
gleichen Zeit aufzubauen suchten107), was etwa die Grafen von Car- 
pegna-Montefeltro im Raume um San Leo östlich des Apennin mit stau- 
fischer Förderung planten oder was die toskanischen Städte als feste 
Stützpunktkette von Kastellen um sich herum entstehen ließen, das

106) Text ed. A. Monaci im Arch. Soc. Rom. 27 (1904), Nr. 18 S. 389f. zu 1163, 
Febr. 5.
107) Dazu vorläufig G. Fasoli, Ricercho sui Borghi Franchi dell’alta Italia, 
Riv. di stör. d. diritto it. 15 (1942) S. 139-214.
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waren auch die Castelli der Colonna oder anderer stadtrömischer 
Herrensippen im Umlande der Tibermetropole.

Daher denn auch deren Kampf gegen die stärksten solcher Bür
gersiedlungen in der Campagna; Rom vermochte eben keine so rigo
rose Territorialpolitik mit eigenem Stützpunktnetz zu betreiben, wie 
die lombardischen oder toskanischen Großstädte. Es war noch An
fang des 15. Jahrhunderts adeo dirupta(m) et vasta(m), ut nulla civi
tatis fades in ea videretur108). Hier allein, wenn man von den zu nach- 
staufischer Zeit eine nach der anderen überwältigten oberitalienischen 
Markgrafschaften absieht, konnte die Adelsherrschaft im Gegensatz 
zur Großkommune den Versuch unternehmen, politische Macht mit 
ähnlichen Werkzeugen zu bilden, wie wir sie von Mitteleuropa her 
kennen. Dabei müssen ihr dann manche Anregungen aus dem auf blü
henden Staatswesen der Normannen in Süditalien zugekommen sein.

Dennoch sind weder die Tuskulaner noch die Colonna oder eine 
der anderen stadtrömischen Adelsgruppen schließlich voll durchge
drungen; es ist kein eigenständiges Territorium im römischen Um
lande aufgestiegen. Die Ursachen dafür sind zweifellos vielschichtig 
und liegen durchaus nicht allein bei der Entfaltung des Kirchenstaats 
im 13. Jahrhundert. Einmal war die Campagna des Hochmittelalters 
ein Durchgangs- und Spannungsfeld ersten Ranges mit immer wieder 
periodisch von außen eingreifenden Mächten wie dem Kaiser oder den 
Normannen, mit den wechselvollen Größen des Papsttums und der 
stadtrömischen Kommunebildung. Zum anderen spielte, wie überall 
im Abendlande, das Ringen der adligen Eaktionen selbst eine destruk
tive Rolle, und es kam auch hier zu den lähmenden Erbteilungen und 
Spaltungen innerhalb der Familien. So sind sie auch bei den von uns 
betrachteten wiederholt kräftezehrend und besitzverringernd hervor
getreten.

Noch bedeutsamer waren aber wohl die wirtschaftlichen und 
biologischen Grenzen, die dem Prozeß der Herrschafts- und Städte
bildung im römischem Umlande gesetzt bleiben mußten. Mittelitalien 
war von den großen Verkehrslinien der Zeit sehr weit entfernt; es hatte 
- vom Wein abgesehen, dem aber noch der echte Absatzmarkt fehlte, der 
also wesentlich noch zur Deckung des Eigenbedarfs diente - kein
ios) p Tomei, L’architettura di Roma nel Quattrocento, Rom 1942, S. 8 (nach 
Platina, Vita di Martino V.).
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wirkliches Gewicht der Produktion für das Exportgewerbe und den 
Fernhandel. Selten oder nie begegnen wir bürgerlichen Fernverbin
dungen von Rom aus. Selbst im Ackerbau war die umliegende Land
schaft - bei den auch die Bevölkerungskurve immer wieder belasten
den, ungünstigen Klimaverhältnissen, die man noch nicht zu meistern 
wußte, und bei den in höheren Lagen wie in den Niederungen aus 
unterschiedlichen Gründen recht bescheidenen Bodenqualitäten - 
höchstens autark, nicht aber ausfuhrfähig oder gar ausgesprochen 
exportintensiv. So konnte dieser Landesteil keinen unternehmerischen 
Wettbewerb mit der Toskana oder der Lombardei sowie mit den gro
ßen Seemächten aufnehmen.

Rom selbst war um 1200 eine Stadt mit vermutlich weit unter 
10000 Einwohnern, gehörte also nicht zur führenden Städteschicht 
des Okzidents, was Wirtschaftskraft und politischen Einfluß anlangte. 
Wir begegnen ihm nicht auf den Fernhandelsmessen West- und Mittel
europas, vom Geldhandel zu schweigen, in dem auch am Tiber selbst 
die Toskaner und Lombarden den Ton angaben. Erst recht blieben je
doch die Castelli der Campagna ackerbürgerlich lebende Nahmärkte; 
ihnen fehlte jeder Fernhandelsimpuls, und so war ihre Entwicklung 
auf die schon skizzierten, bescheidenen Grenzen im Konzept einer ver
suchten Territorialbildung hingewiesen. Von Ausnahmen, wie Tivoli, 
Nepi, Velletri oder Tusculum abgesehen, fehlten hier daher auch alle 
kräftigeren Ansätze zu bürgerlicher Gemeinbildung und Autonomie; 
ebenso blieb im geistig-gesellschaftlichen Leben der Kastellhorizont eng 
begrenzt.

So ist die antike Fruchtbarkeit Latiums und der Campagna weder 
materiell noch ideell später je wieder erreicht worden. So wenig man 
einerseits mit politischer Herrschaftsbildung allein, mit Blutvergießen 
und physischer Gewalt eine auf gesunden wirtschaftsgeographischen 
und biologischen Verhältnissen aufruhende Stadtlandschaft völlig be
seitigen kann, es sei denn durch Ausrottung oder völlige Vertreibung 
der Bürger wie im zentralasiatischen Chorassan, im nigerianischen 
Benin, im südamerikanischen Peru, so wenig vermochte andererseits 
ein auf Landesausbau und flächenstaatliche Herrschaft zielendes politi
sches Konzept von sich aus ein Städtewesen hervorzubringen, wenn 
dafür keine hinlänglichen Antriebe aus den wirtschaftlichen und bio
logischen Bedingtheiten zu gewinnen waren.



248 HEINZ STOOB

Im hochmittelalterlichen Latium fehlten solche Antriebe nicht 
ganz, und so kam es denn auch zur Volkszunahme und zur Ausbildung 
einer ganzen Schicht nichtagrarisch oder auch eindeutig städtisch an
mutender Großsiedlungen. Dennoch blieben sie in der Masse einer ge
wissen Mittelstellung zwischen Stadt und Land verhaftet und verharr
ten darin bis in unsere Zeit. Wer wie Gregorovius das Leben der Wein
bauern und Ackerbürger von Genazzano verstehen und schätzen lernte, 
wird gleichwohl die Castelli der Campagna Romana als eigene Gruppe 
interessanter kleinstädtischer Anlagen würdigen.

RIASSUNTO

La necessitä di difendersi dalle potenze nemiche dell’Italia meridionale 
a partire dalla fine del X secolo indusse papi, nobiltä romana e monasteri a 
costruire sistematicamente nei dintorni di Roma una serie di castelli, a 
seconda anche deH’incremento demografico. Esempi tipici di queste costru- 
zioni, a pianta generalmente circolare, sistemati su sommitä montuose e 
completati da suburbi, sono Subiaco, Roviano nella valle deH’Aniene e 
Castel San Pietro a monte di Palestrina. La sezione orizzontale e conservata 
assai bene nel catasto gregoriano posteriore al 1831 (cfr. le piante allegate, 
che ne sono il disegno in bella copia). La loro funzione di caposaldi assume 
presto rilevanza anche in vista delle lotte al potere nella stessa Roma. Essi 
ti ergevano accanto a localitä piü antiche, ad es. Segni, ormai ridotte al 
livello di frazioni delle antiche localitä.

Con l’incremento delle popolazioni, si ha nel XI secolo anche la 
minaccia normanna, che perö, al tempo stesso, stimola all’erezione di nuovi 
centri di potere sul modello delle imponenti opere dai Normanni, come ad 
esempio Aversa, eretta dopo il 1020 e trasformatasi rapidamente in cittä 
con sede vescovile, conventi di clerici, una borghesia industriosa nonche una 
casta di feudatari proprietari terrieri. Contro i Normanni si incominciö 
anche nei dintorni di Roma ad ingrandire le colonie agricole fortificate, 
adottando sistematicamente il metodo del sinoichismo. Come esempi ve- 
dansi Castel S. Pietro a monte di Palestrina o la posizione allungata della 
Tuscolo medievale o della Genazzano dei Colonna. Nei casi indicati il castello 
originario a pianta circolare si ingrandiva per sezioni, fino ad assumere forma 
ovale allungata nelle dimensioni di una piccola cittä.

La cittadinanza romana iniziö presto a lottare contro queste cittadine 
altomedievali erette nel circondario come sedi nobilibari: ne e esempio la
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lunga ed esasperata lotta contro Tuscolo, finalmente sopraffatta, distrutta 
e rasa al suolo tra il 1172 ed il 1191 e divenuta da allora uno dei piü inter- 
essanti centri dell’alto medioevo italiano lasciati in abbandono.

A questi avvenimenti e legato il destino dei conti di Tuscolo e dei 
Colonna, forse imparentatisi a loro ed ai Crescenzi per cognazione. Il loro 
tentativo di estendere il proprio dominio su territori pianeggianti nei din- 
torni di Roma - appoggiandosi, per far questo, su castelli dei due tipi 
indicati - ebbe solo successi parziali, ma ha lasciato al tempo stesso una Serie 
di opere di questo genere, come ad esempio - oltre ai gia menzionati - 
Paliano, Gallicano, Colonna, Capranica Prenestina, Rocca di Cave e San Vito 
Romano, tutti studiati nel presente articolo sulla base delle relative piante. 
Del moltiplicarsi degli insediamenti, operato a partire da questi caposaldi, 
si trovano nelle fonti alcuni accenni. I confini di queste localita tra cittä e 
campagna si svilupparono a seconda della situazione generale della Campagna 
Romana altomedievale.


