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Ingrid Baumgartner

Stadtischer Raum und kommunale Bauplanung
im Rom des 12. his 14. Jahrhunderts

«Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indi
gnationem et iram perpetuam sacri senatus et reveren
tissimi populi Romani offensam incurret et insuper in
cidat in penam unius libre auri, cuius medietas refectio
ni murorum Urbis applicetur»I.

Mit dieser Poenformel stellte 1235 der romi
sche Senator Angelo Malabranca die gewinnsuch
tigen Bewohner der Leostadt und der angrenzen
den Wohngebiete unter BuBandrohung. Die hab
gierigen Vorstadter hatten sich angewohnt, die
Pilger nach Beginn der Nachtruhe aus den Hospi
zen zu zerren und gewaltsam in ihre eigenen Hau
ser umzuquartieren. Die Anstrengungen der Stadt
im Bereich der offcntlichen Bauplanung zeigen
sich beim Verwendungszweck der BuBe fur die
Wiederherstellung der Stadtmauern. Die Repara
tur der stadtischcn Befestigungsanlagen muss
dem Senat so wichtig gewesen sein, dass er sie als
festen Bestandteil in das Urkundenformular inte
grierte, um deren Vorrang in der kommunalen Fi
nanzpolitik publikumswirksam zu proklamieren.

Zur Verwirklichung einer autonomen Regie
rung unter kollektiver Mitwirkung versuchten ita
lienische Kommunen nach ihrer Konstituierung,
die zentralen Aufgaben der Verwaltung und Ge
richtsbarkeit an sich zu ziehen und zu bewaltigen.
Ein solches Vorgehen lasst sich auch in der Stadt
Rom erkennen, als die politische Ordnung infolge
von macht- und territorialpolitischen Streitigkei
ten mit dem Papst im Juli 1143 umgesturzt und
spatestens im Spatsornrner 1144 eine neue Regie
rung gebildet worden war. Allerdings unterschei
den sich die Voraussetzungen und Entwicklungs
phasen teilweise grundlegend von der norditalie
nischen Kommunebcwegung": Zu beseitigen war
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die Stadtherrschaft des universale Anspruche
vertretenden Papstes, nicht eines ubertragene
Rechte ausubcnden Bischofs; die Einsetzung kom
munaler Institutionen erfolgte Jahrzehnte spater
als in Norditalien, die Bezeichnungen Senat und
Senatoren evozierten die einzigartige antike Ver
gangenheit, wahrend der Titel consul anfangs
weiterhin einer traditionellen Fuhrungsschicht
vorbehalten blieb. Zudem war die neu etablierte
Ordnung einer burgerlichcn Stadtgemeinde, die
mangels ausreichender Quellen nur schwer zu
fassen ist, bald groBeren Veranderungen unter
worfen, da Papste, Kaiser und inncrstadtische
Adelscliquen immer wieder massiv eingriffen, urn
ihre politischen Ziele durchzusetzen".

Fur Rom ist der idealtypisch fur Norditalien
definierte Kommune-Begriff deshalb nur im Be
wusstsein dieser grundlegenden Modifikationen
anzuwenden, auch wenn sich daruber hinaus zahl
reiche Gemeinsamkeiten zeigen. Auch der
zumindest anfangs von breiteren Bevolkcrungs
schichten getragene romischc Senat erstrebte den
Ausbau kommunaler Institutionen, die Ausubung
der Gerichtsgewalt, die Ausdehnung der territori
alen Vorherrschaft sowie vor allem die Verfu
gungsgewalt uber die offcntlichen Cebaude der
Stadt und deren unmittelbare Umgebung. Vor
dringlichstes Problem war die strategische Siche
rung der Stadt, urn die Herrschaft nach innen
und auBen zu demonstrieren. Deshalb erfolgten
die Renovierung und der Bau der Stadtmauern,
die Ausbesserung und Uberwachung der Zu
fahrtswege und Brucken sowie die Inbesitznahme
offcntlicher Cebaude und Monumente. Die spate
re Sorge gaIt der Instandhaltung offentlicher An-
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lagen und Wege, der Uberwachung biirgerlicher
und kirchlicher Bauvorhaben sowie der Realisie
rung eigener Bauprojekte.

Die folgenden Ausfiihrungen richten sich dar
auf, den Anteil der Kommune und zeitweisen
Oligarchie unter einer papstlichen Signorie am
Erscheinungsbild der hochmittelalterlichen Stadt
zu bemessen, sozusagen den romischen Senat in
seiner sich wandelnden Zusammensetzung als ei
genstandige gestalterische Kraft zu begreifen. Zu
fragen ist, ob und wie sich mit der Entfaltung des
Sena~ und den damit verbundenen neuen Fo~

men der biirgerlichen Selbstverwaltung das Be
wusstsein von der Gestaltung der eigenen Stadt
veranderte, von welchem Zeitpunkt an sich ein
solcher Zusammenhang konstatieren lasst und
welche Quellen uns daruber unterrichten. Fur die
kommunalen Anfange sind die Antworten der
kunstgeschichtlichen Forschung auf diese Fragen
eher diirftig, zumal bauliche Beispiele auBerhalb
des Bereichs traditionelIer christlicher Ikonogra
phie relativ selten sind. Die Porta Romana in Mai
land, erbaut 1171 nach der Riickkehr der Bewoh
ner in ihre von Friedrich Barbarossa 1162 voll
kommen zerstorte Stadt, durfte eines der fruhes
ten Monumente sein, das eine Verbindung zwi
schen dem Aufbau der Verteidigungsmauern und
der Realisierung kommunaler Machtdarstellung
in der kiinstlerischen Ausgestaltung einzelner Ele
mente erkennen Iasst". Doch nicht nur offenrliche
Bauwerke und daran angebrachte Inschriften, die
das Objekt offcntlich kommentierten, informie
ren uns uber die Bauaktivitaten stadtischer Institu
tionen, sondern auch Urkunden, Schiedsspriiche,
Einzelgesetze und Statuten, Zeugnisse also, die in
intcrdisziplinarer Zusammenarbeit zwischen Kunst
und Rechtsgeschichte naher zu untersuchen sind.
Denn gerade dieses sprode Rechtsschrifttum, des
sen systematische Aufarbeitung in modernen Edi
tionen haufig noch aussteht, liefert zuweilen ent
scheidende Hinweise auf Normen und Praxis der
Stadtgestaltung sowie deren Funktion im stadti
schen Zusammenhang.

Am Beispiel der Stadt Rom und des 1143/44
eingesetzten romischen Senats solI im Folgenden
der Zusammenhang zwischen der Erfassung des
stadtischen Raumes, den einzelnen MaBnahmen
der Bauplanung, der Form ihrer offentlichcn Be
kanntmachung und der institutionellen Entwick
lung der Stadt veranschaulicht werden. Welche
MaBnahmen erfolgten zur Wahrung und Gestal
tung des stadtischen Baubestands? Wann setzten
entsprechende Anordnungen ein, und welchen
Zweck verfolgten sie? Welche politischen Grup
pierungen zeichneten dafur verantwortlich?
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Grundlage der folgenden Ausfiihrungen sind,
auBer einzelnen Inschriften senatorischer Auf
traggeber, verschiedene Arten von Rechtsdoku
menten, vor allem erstens die zwischen 1144 und
1262 vom Senat ausgestellten Briefe und Urkun
den, deren Ubcrlicferung erst fiinfJahre nach der
Kommunegriindung einsetzt'', zweitens die ubcr
Schiedsspruche bekannte Rechtsprechung der
Senatoren in Zivilangelegenheiten sowie drittens
die erste erhaltene romische Statutenkompilation
von 13636

, die das Ordnungsbediirfnis eines nach
1358 unter der Signorie des Avignonesischen
Papstes etablierten und von aufsteigenden Schich
ten getragenen popularen Stadtregiments wider
spiegelt, von dem Barone und Aristokraten ausge
schlossen waren.

Diese aus sehr unterschiedlichen politischen
Situationen und Verfassungsformen hervorgegan
genen Rechtsquellen verweisen in den zwei Jahr
hunderten zwischen 1144 und 1363 auf vier Berei
che einer Baugesetzgebung und Bauplanung,
namlich erstens die umgehend erforderliche Si
cherung der stadtischen Infrastruktur mit Stadt
befestigung, Zufahrtswegen und Wasserversor
gung, zweitens den Schutz antiker Monumente
und christlicher Kirchen gleichsam als Gradmes
ser fur Stadtqualitat, drittens die kontinuierliche
Bauaufsicht und Uberwachung des stadtischen
Baubestands sowie viertens eine zunachst langsam
einsetzende, eigenstandigc kommunale Bautatig
keit. Im Folgenden kann hier nur der erste, fur
die Organisation der Kommune wichtigste Be
reich genauer ausgefiihrt werden7.

Sofort nach der Griindung der Kommune setz
ten Bemiihungen um eine Verbesserung der stad
tischen Infrastruktur ein. Restaurationsarbeiten
an der Stadtmauer und an wichtigen Zufahrtswe
gen wurden begonnen und blieben in den nachs
ten beidenJahrhunderten eine standige Sorge des
offcntlichcn Bauwesens. Bereits in einem der ers
ten schriftlichen Dokumente, einem Brief des
Senats an Konig Konrad Ill. aus dern Jahre 1149,
wird im Zusammenhang mit der dringenden Bitte
urn einen Romzug des Konigs erwahnt, der Senat
sei damit beschaftigt, unter groBen Anstrengun
gen die Milvische Briicke zu restauricrcn". Die
Brucke, die zur Zeit Kaiser Heinrichs V. zerstort
und seitdem nicht wieder aufgebaut worden war,
besaB fur die neu gegriindete Kommune wegen
der lokalpolitischen Streitigkeiten mit Papst Eu
gen Ill. und seinem machtigcn Verbiindeten Ko
nig Roger von Sizilien eine wichtige strategische
Funktion, die auf dem beiliegenden schemati
schen Stadtplan (Karte) deutlich zu erkennen ist:
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Der Wiederaufbau sollte Ankommlingen aus dem
Norden den direkten Zugang zur Stadt ubcr die
Via Flaminia ermoglichen, da der traditionelle
Zufahrtsweg aus dem Norden uber die Via Trium
phalis und den Monte Mario von der papstlichen
Partei, die sich im Castel S. Angelo verschanzt
hatte, bewacht wurde. Die Restaurierung einer
solchen Brucke war also ein zentrales, in der da
malig Lage sogar lebenswichtiges Vorhaben der
kommunalen Anfangsphase.

Ein weiteres akutes Problem waren die Vertei
digungsanlagen, Sinnbild stadtischer Macht und
Freiheit. Romische Stadtbefestigung war im Hoch
mittelalter immer noch die uber 20 km lange, 271
errichtete Aurelianische Mauer, die im Laufe der
Jahrhunderte zu einem uberdimensionalcn Ring
geworden war und keineswegs mehr die Grenze
eines kompakten Siedlungsgebietes darstellte. Die
von Papst Leo IV. veranlasste Befestigung des vati
kanischen Borgo bildete einen Zusatz aus der Mit
te des 9. Jahrhunderts. Bewohnt war nur ein
Bruchteil der antiken Stadtflache: Kaum mehr als

35 000 Einwohner durften gemaB unsicheren
Schatzungen im 12. und 13. Jahrhundert die Rui
nen der ehemaligen Millionenstadt belebt haben.
Die im 10. und 11. Jahrhundert vorherrschende
Streuung der Bebauung wich in dieser Zeit einer
zunehmenden Zentrierung der Hauscr auf die Ti
berschleife, so dass das Gebiet innerhalb der Stadt
mauern in den kompakt besiedelten abitato und
den landlich gepragten disabitato mi t verschiede
nen Siedlungsinseln strukturiert war (Karte) 9.

Das ausgepragte Verantwortungsbewusstsein
der Kommune fur die Stadtmauern belegen eini
ge lateinische Inschriften, die mit den profanen
Bauwerken iiberlebten. Eine marmorne Gedacht
nistafel aus dem Jahre 1157, eingelassen an der
Torre della Marana bei der Porta Metronia (H auf
der Karte) im Siiden der Stadt, verweist auf ausgie
bige Restaurationsarbeiten an der Stadtbefesti
gung, die seit der Zerstorung durch die Norman
nen unter Robert Guiscard (1084) nur noch unge
nugend Schutz bot. Auftraggeber war der Senat,
bezeichnet mit der alten Formel SPQR, der damit
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anschaulich bekundete, vom Papst die Aufgabe
der Erhaltung der Stadtmauern iibernommen zu
haben; auf der Inschrift waren zudem die Namen
aller beteiligten Senatoren eingraviert'". Die Aus
fiihrung der Inschrift auf Marmor in der ge
brauchlichen Capitalis, also mit Majuskeln, und
ihre Anbringung an der Innenseite eines Stadttors
untcrstutzten den beabsichtigten Wirkungseffekt,
die Zustandigkeit des Senats offentlich bekannt zu
geben. Mit der kommunalen Kraft des 12. Jahr
hunderts setzte sich also eine neue Macht durch,
die alte Ziele und alte Publikationsformen aufgriff
und fur eigene Zwecke umfunktionierte.

Ahnliche Absichten verfolgte sicherlich auch
eine Inschrift am Ponte Cestio, der wichtigen Ver
bindungsbriicke zwischen Stadtkern und Trasteve
re bei der Tiberinsel. Die vom Schriftbild her
gleichmaBigere Inschrift besagt, dass Benedictus
Carushomo, hochster und einziger Senator des
Jahres 1192, die fast einstiirzende Briicke erneu
ern Iieli!'. Der vom Yolk ohne die Zustimmung des
frisch gewahlten Papst Coelestin Ill. und der ihm
verbundenen Fiihrungselite eingesetzte Benedic
tus, der anscheinend der stadtischen Mittelschicht
entstammte, war durch einen Umschwung als ers
ter von mehreren im folgenden Jahrzehnt allein
regierenden Senatoren an die Macht gekommen,
urn den bis zum J ahr 1191 kontinuierlich als Kol
legium mit einer stark variierenden Mitglieder
zahl fungierenden Senat abzulosen, Sein effekti
yes Regiment versuchte offensichtlich auch, die
baulichen Einrichtungen der Biirgerschaft zu si
chern und zu renovieren. Und propagandisti
scher als an diesem stark frequen tierten Platz hat
te der neue durchsetzungskraftige Senator, der
auch das erste, nur in einem BriefPapsts Innocenz
Ill. erwahnte Statut der Stadt crlicli'", seine prak
tische Handlungskompetenz nicht unterstreichen
kormen.

Die eigcnmachtige Wahrnehmung des Befesti
gungsrechts mit der Herrschaft uber Stadtmauern
und Brucken war und blieb ein Symbol kommuna
ler Autonomie. In dem zwischen dem romischen
Senat und Papst Clemens Ill. 1188 abgeschlosse
nen Vertrag zur Restitution des Papstes in seine
traditionellen Hoheitsrechte uber Rom forderte
der Senat vom Papst, trotz der vereinbarten Ruck
gabe aller Regalien, noch einzelne Hoheitsrechte,
darunter nicht nur ein Drittel der stadtischen
Munze, sondern auch die Verfugungsgewalt uber
den Ponte Lucano, eine strategisch wichtige Bru
cke kurz vor Tivoli!", und die jahrliche Entrich
tung von 100 Pfund Silberrminzen fur die Instand
haltung der Stadtmauern 14. Trotz des groB ange
legten Regalienverzichtes hielten also die Senato-

ren an einem Teil ihrer Verantwortung fest. Die
nach einem in der Nahc liegenden antiken Grab
benannte Briicke uber die Aniene, deren Besitz
die Kontrolle uber einen zentralen Zugang zum
Territorium der romischen Rivalin gewahrleistete,
besaB ihre spezielle Bedeutung aufgrund der tra
ditionellen Feindschaft zwischen Romern und Ti
volesen, die sich aufgrund der Lage Tivolis am
oberen Abhang der Monti Tiburtini mit Ausblick
auf die romischc Ebene immer wieder verscharfte
und in die sich der Papst gemaB einer vertragli
chen Festlegung nicht einmischen durfte. Die tief
greifende Symbolkraft der Stadtbefestigung hin
gegen zeigt sich daran, dass entsprechende papst
liche Abgaben an den Senat gleichermaBen fur
die Stadt Tusculum vereinbart wurden, die den
Romern im nachsten halben Jahr zur vollkomme
nen Zerstorung' freigegeben werden solltc".

Die Forderungen waren vermutlich eine Reak
tion auf den Frieden von Konstanz (1183), in dem
den freien Stadtcn Reichsitaliens unter anderem
auch das Befestigungsrecht zugestanden worden
war!". Auch wenn Rom selbstvcrstandlich nicht
zum Kreis der vom Kaiser begunstigten Stadte
gehorte, durfte sich die Cewahrung des Vorrechts
trotzdem allgemein ausgewirkt haben. Die Mauer
war gleichsam letztes Sinnbild kommunaler
Macht und Freiheit, an dem die romischen Sena
toren selbst noch festhielten, als sie die anderen
Regalien innerhalb und auBerhalb der Stadt weit
gehend an den Papst restituierten.

Im Gegensatz zu anderen Stadtcn stellte sich in
Rom aber das Problem, den iiberdimensionalen,
vielfach baufallig gewordenen Mauerring einer
antiken Millionenstadt zu unterhalten. Wie konn
ten die erforderlichen Mittel dafur aufgebracht
werden? Antwort geben uns die eingangs zitierten
Poenformeln der Senatsurkunden, die im Gegen
satz zu den haufig spirituellen Strafen der Papstur
kunden sehr konkret formuliert waren. Hier wur
den keine allgemeinen Verfluchungen oder Dro
hungen mit Hollen- und Gletscherstrafen ange
kiindigt, sondern es drohte der unmittelbare
Zorn des Senats, der in Fortsetzung der antiken
Fiskalmult mit direkten Geldleistungen zu besanf
tigen war. Dass diese Abgaben in Rom ausschlieB
lich dem Erhalt der Stadtmauern dienen sollten,
belegt eine Serie von Senatsurkunden mit der
spezifisch erweiterten Poenformel, die im Jahr
1186 mit der ersten an den Senat zu leistenden
BuBe nach dem Frieden von Konstanz einsetzt'".
Dazu angeregt hatte vielleicht auch eine Bestim
mung Kaiser Justinians, nach der ein Drittel der
stadtischen Einnahmen fur den Mauerbau aufzu
wenden war!".
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Die Ausstattung der Stadtmauern besaB also
Prioritat im stadtischen Finanzhaushalt. Alle ein
schHigigen Senatsurkunden des 13. Jahrhunderts
griffen, unabhangig vom Inhalt, den Verwen
dungszweck der Strafgelder explizit auf: die Halfte
stand jeweils demjenigen zu, dessen Rechte zu
schutzen waren, die andere Halite ging zweckge
bunden an den Scnat'", Eine besonders lukrative
Einnahmequelle war das 1231 im Gefolge der
papstlichen und kaiserlichen Gesetzgebung erlas
sene Haretikercdikt, nach dem nicht nur die fest
gesetzte Strafe von 200 Mark, sondern auch ein
Drittel der konfiszierten Cuter fur die Stadtbefes
tigung zu verwenden war'", Unter Senator Angelo
Malabranca floss die eingangs zitierte Poenformel
1235 auch in die Friedensvertragc mit Papst
Gregor IX. ein, in denen sich die Stadt nach er
bitterten Kampfen wieder der papstlichen Ober
hoheit unterstelltc'". Sogar einige der sparlich
erhaltenen kirchlichen Schiedsspruchc zeigen,
dass bei privaten Streitigkeiten die ausgesetzte
Vertragsstrafe nicht immer ausschlieBlich an die
vertragsbrechende Partei, sondern ill Einzelfallen
auch zur Halfte an den Senat fur den Erhalt der
Stadtmauer flieBen sollte. Beispiele liefern das
1224 in Anwesenheit eines senatorischen Iustitiars
gcfallte Urteil des Presbyters Bartholomeus von
S. Lorenzo im Streit urn Bauarbeiten im Bereich
der Kirche S. Salvatore in Gallia22 und der im
Jahre 1258 erlassene Gerichtsentscheid in den
Auseinandersetzungen zwischen den Brudern
Curtabraca und Petrus de Vico urn den Besitz von
Cutcrn und Kastellen am Lago di Bracciano sowie
urn einen Turm in der stadtromischcn Rione Pa
rione?".

Insgesamt durften die Stadtmauern wohl nach
der Crundung der Kommune einen zunehmend
hoheren Stellenwert im Bewusstsein der Stadtbe
wohner errungen haben; zumindest lassen dies
auch die Forschungen von Etienne Hubert zum
stadtischcn Raum vermuten". Bis zur Mitte des
12. Jahrhunderts waren, nach den Formulierun
gen der Notariatsinstrumente zu urteilen, weitge
hend nur die Tore wahrgenommen worden, die
als papstliche Zollstellen das Leben der Stadter
merklich beeinflussten, weil hier Steuern fur die
Ertrage aus den umliegenden Anbaugebieten zu
entrichten waren; das gigantische Befestigungs
werk selbst war an vielen Stellen dem fortschrei
tenden Verfall preisgegeben. Der Mentalitatswan
del vollzog sich nach der Erneuerung des Senats:
Die Wiederherstellung von Stadtmauern und Bru
cken wurde zum bedeutungsvollen Zeichen kom
munaler Machtentfaltung, auch wenn die Finan
zierung offensichtlich nicht immer einfach und
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die Mitwirkung jedes einzelnen zwingend notwen
dig war.

Dass die Mauer im Denken der Burgerschaft
weiterhin einen erheblichen Stellenwert ein
nahm, beweisen zudem testamentarische Verfu
gungen mit entsprechenden Legaten zugunsten
einer Rcnovierung'". An der entsprechenden Re
gelungskompetenz wurde wohl bis ins 14. Jahr
hundert festgehalten, wenngleich die wenigen aus
dem 13. Jahrhundert erhaltenen legislativen Akte,
soweit uberhaupt bekannt, keinerlei stadtische
Bauaktivitaten anklingen lassen'". Es war wohl
nicht im Sinne der langst wieder erstarkten, riva
lisierenden Adelsfraktionen, mit allzu genauen
Vorschriften zur Bauplanung individuelle Freihei
ten zu beschranken. Aber die Verankerung der
gemeinsamen Verteidigungsaufgabe im Stadt
haushalt war inzwischen wohl so sclbstverstandlich
geworden, dass die ersten uberlieferten stadti
schen Statuten von 1363 nur noch allgemein und
ohne Angabe eines Verwendungszwecks betonten,
daB die Halite aller 100 Soldi ubersteigenden
Strafgebuhren an die stadtische Kammer abzufuh
ren ware":

Erst diese gegen die Vorherrschaft der Barone
entworfene Statutenkompilation einer kommuna
len Regierung, der ein einzelner, von auswarts
berufener Senator vorstand, reglementierte zahl
reiche Details der stadtischcn Infrastruktur, wobei
nicht ubersehen werden darf, dass von den fruhe
ren, nach der Ubersiedelung der Papste nach
Avignon versuchten Verfassungsreformen nur die
Statutenfragmente von 1305 und 1316 erhalten
sind", die uns uber mogliche Normierungsbestre
bungen im offentlichen Bauwesen nicht unter
richten. Intention dieser Statutenkodifikation war
die Ausubung scharfer Kontrollen zur Verbesse
rung der Sicherheit in der Stadt: Normative Verfu
gungen regelten die Instandhaltung aller offcntli
chen StraBen und Brucken innerhalb und auBer
halb der Stadt, fur die der eidlich verpflichtete
Senator ohne Ausnahmen und Verzogerungen
rucksichtslos zu sorgen hatte. Vorrangiges Ziel war
die freie Befahrbarkeit und Zuganglichkeit der
StraBen und Brucken der Gemeinschaft. Es wurde
strengstens verboten, die Fahrwege durch Cebau
de, Tore, Vorbauten ("porticalia") oder andere
Absperrungen ("apparamenta") zu blockieren;
bereits errichtete Bauten waren auf Kosten ihrer
Erbauer oder besser .Bclagerer" zu beseitigen
und zu zerstorcn'".

Diese Pflicht zur Freihaltung aller offentlichcn
HauptstraBen, StraBen in Stadtteilen und Gassen
wird in den Statuten mehrfach wiederholt, wobei
die BuBe jeweils zur Halfte an die stadtische Kam-
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mer und an den Anklager flieBen sollte'", Der Se
nator und alle kapitolinischen Amtstrager muss
ten alle Tore, Gitter und sonstige Absperrungen
auf offcntlichen StraBen innerhalb der Stadt ein
reiBen lassen, um freien Durchgang zu gewahrleis
ten und Besetzungen oder Blockaden zu verhin
dern. Den Missctatcrn drohten bei Widerspruch
und mangelndem Gehorsam hohe, nach ihrer so
zialen Stellung gestaffelte BuBen, und zwar die be
achtliche Summe von 100 Mark Silber fur die nobi
les und magnates, also die baronale Feudalaristo
kratie mit ausgedehnten signorialen Herrschaf
ten, hingegen 100 Libbra Provisini fur milites oder
eavallarotti, also die unteren Range einer stadtro
mischen Oberschicht und reiche Burger, die der
stadtischen Miliz zu Pferd dienten, sowie die Half
te fur einen pedes, also das gesamte restliche Yolk.
Diesem war auch die aufsteigende Mittelschicht
zuzurechnen, soweit die wohlhabenden Handler,
fuhrcnden Handwerker, Bankiers, Kaufleute und
bovattieri, also Viehzuchtcr, GroBbauern, Grund
und Immobilienbesitzer, nicht zu den berittenen
Streitkraften zahlten". Insbesondere die Gruppen
der cavallarotti und bovattieri waren fuhrend am po
pularen Regiment beteiligt, das sich auf die fur Ba
rone und Magnaten nicht zuganglichc stadtische
Miliz stutzte, deren vier Vorsteher zusammen mit
sieben Reformatoren und zwei banderesi den consi
glio privato, das oberste Entscheidungsgremium,
bildeten.

Die Zielsetzung solcher MaBnahmen gegen die
Macht der selbstherrlichen Barone war, die of
fentliche Sicherheit nicht nur innerhalb der
Stadtmauern, sondern auch im stadtischen Dis
trikt zu gewahrleisten. So wurde den untergebe
nen Gemeinschaften, seien es Stadte, castra oder
andere Orte, der Auftrag erteilt, die StraBen im
Distrikt sorgfaltig zu bewachen oder bewachen
zu lassen, urn den Reisenden sicheren Zugang
zur Stadt zu errnoglichen, ohne dass sie von zwei
felhaften Gestalten, Raubern oder Menschen
von schlechtern Ruf belastigt wurdcn". Alle
Gemeinschaften in der naheren Umgebung hat
ten sich an dieser Sicherung offcntlicher Wege
und StraBen zu betciligcn'". Strikt verboten war
ferner, zumindest fur die StraBen von Tivoli,
das Werfen von Steinen aus Turmen und Hau
sern im Streit oder Kampf zwischen befeindeten
Nachbarn'". Solche Bestimmungen waren ange
sichts der standigen Fehden zwischen den fuhren
den Familienverbandcn in Stadt und Urnland
offensichtlich mehr als notwendig, urn die
wirtschaftlichen Interessen der wohlhabenden
Schichten des regierungstragenden .Popolo: zu
verteidigen.
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Ein heikles Problem der stadtischen Infrastruk
tur war zudem die stadtischc Wasservcrsorgung'".
Die antiken Aquadukre mussten durch die Jahr
hunderte hindurch immer wieder in zeitrauben
der, kostenintensiver Arbeit repariert und die
Wasserlaufe einiger lebenswichtiger Bache uber
wacht werden, auch wenn entsprechende kommu
nale Rechtsvorschriften erst aus der Statuten
sammlung von 1363 bekannt sind. Die Sorge der
Gesetzgeber gaIt unerlaubten Abzweigungen im
unter- und oberirdischen Rohrsystem. Sie verfug
ten, dass Richtungsanderungen von Bachen zu
melden seien und der fruhere Verlauf auf Kosten
des Verursachers wiederherzustellen ware'". Ge
nauere Anweisungen erteilten sie ferner fur ein
zelne, fur das romische Alltagsleben unentbehrli
che Wasserlaufe, speziell fur die bei der Porta
Metronia in die Stadt flieBende aqua marane, de
ren Verlauf mit allen Besonderheiten beschrieben
wurde, um vorubergchcndc Abweichungen des
Bachlaufes und die einzelnen Burgern zustehen
den Privilegien festzuschreiben. Diese Kontrolle
war urn so schwieriger, da die flachen Wasserarme
im sumpfigen Celande zwischen den beiden Hu
geln Palatin und Aventin ihren Lauf immer
wieder andertcn und nur die Trockenlegung eine
gewisse Verfestigung versprach. Die Bedeutung
dieses vielseitig fur Hygiene, Ernahrung, Energie
produktion und Transport verwertbaren Wasser
laufes war so groB, dass jeder neue Senator mit
seinen stadtischen Konservatoren im ersten Mo
nat seiner Regierung zur Besichtigung und Uber
prufung anzutreten harte".

Eine besondere Sorge der Gesetzgeber gaIt der
Instandhaltung der noch bestehenden antiken
Aquadukte, fur die eigene Amtstragcr; die mare
scalci curie capitolii, zustandig waren. Im Zentrum
der Aufmerksamkeit stand das die dicht besiedelte
Innenstadt versorgende Aquadukt der Aqua Vergi
ne oder Forma Virgo, das von der Porta Salaria aus
in dem Brunnen endete, aus dem sich spater die
Fontana di Trevi entwickeln sollte ("fontis et aque
trivii"). Keiner durfte es wagen, am streng kontrol
lierten, uber groBe Strecken unterirdisch verlau
fenden Aquadukt einen Wasserhahn oder ein ein
faches Loch anzubringen, urn Wasser in einge
zaunte Areale und Pferche umzulcitcn". Fur die
regelmaBig anfallenden Reparaturarbeiten waren
vier geeignete und vertrauenswiirdige Manner
heranzuziehen, die Rechenschaft ubcr die geleis
teten Arbeiten abzulegen und den ganzen Monat
Oktober fur die Instandsetzung aufzuwenden hat
ten; zwei dieser Manner sollten aus der Rione
Trevi, zwei aus der Rione Colonna, also offensicht
lich den beiden vorrangig belieferten Rioni, stam-
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men'". Zudem wurden alle Anlieger verpflichtet,
entstehende Risse ("spiralglia") bis zur Ausbesse
rung zu schlieBen, damit kein Regenwasser in das
Aquadukt eindringen konnte".

Am Beispiel der Stadt Rom und des 1144 einge
setzten romischcn Senats war der Zusammenhang
zwischen normativen Regelungen zur Stadtgestal
tung, den Formen der offentlichcn Bekanntma
chung und der kommunalen Entwicklung bis zur
ersten uberlieferten Statutenkodifikation von
1363 zu veranschaulichen. Als Ergebnis ist festzu
halten, dass normative Vorschriften zu Renovie
rung und Schutz von Stadtmauern und Brucken,
zur Instandsetzung von HauptstraBen und Wasser
leitungen klare Zeichen kommunaler Selbstbe
hauptung und angestrebter Machtentfaltung wa
ren. Der Anspruch des romischen Senats auf das
Befestigungsrecht und die Kontrolle der Zufahrts
straBen lasst sich unmittelbar nach dem Einsetzen
der kommunalen Uberlieferung erkennen. Die
offcntliche Bekanntmachung in Inschriften und
in Urkundenformeln half nachfolgenden Senato
ren, die ausgcubte Macht im Bewusstsein der
Stadtbewohner und Vertragspartner zu veran
kern. Eine weitere Differenzierung zeigt sich in
der gegen die Magnaten gerichteten statuarischen
Gesetzgebung des 14. Jahrhunderts; sie konzent
riert sich im Sinne des Gemeinwohles auf die In
standhaltung und Sicherung der von individuel
len Herrschaftsanspruchcn bedrohten Qualitat
der Zufahrtswege, Bruckcn und Wasserleitungen.

AbschlieBend konnen die spezifisch romischen
Bedingungcn nochmals in drei Komplexen zu
sammengefasst und verdeutlicht werden, namlich
in Hinblick auf die Erfassung des stadtischen Rau
mes, die inhaltliche Zielsetzung der rechtlichen
Regelungen und die Durchsetzung der Steue
rungsversuche: Erstens verfugtc Rom im Gegen
satz zu anderen Stadten uber ein enormes Gelan
de innerhalb der Stadtmauern, das nur rudimen
tar organisiert werden konnte und musste. Die
normativen Vorgaben des Senats betrafen fast
ausschlieBlich die Gestaltung und Uberwachung
des offentlichen Raumes, bezeichnet mit publicus
oder comunis, so dass das Bauen auf eigenem
Grund auch im 14. Jahrhundert noch kaum Ein
schrankungen unterworfen war. Zweitens zielte
die rechtliche Steuerung anfangs vorrangig auf
einen wohlgeordneten stadtischen Raum und des
sen Infrastruktur; Bruckcn und Wasserleitungen
waren zu renovieren, die Stadtmauern wieder auf
zubauen sowie StraBen und Wasserlaufc zu regu
lieren. Weitere Bestimmungen und Rechtsent
scheide versuchten, die Sauberkeit von StraBen
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und Platzen zu verbessern. Erst die populare Sta
tutenkompilation von 1363, die zweifellos aufVor
laufer zuruckgcht und eindeutig gegen die Will
kurhcrrschaft der Magnaten gerichtet war, setzte
sich intensiv mit dem Problem der inncrstadti
schen Sicherheit auseinander. Drittens erschwerte
die anhaltende Konkurrenz zwischen papstlicher
und kommunaler Gerichtsbarkeit die Durchset
zung von Senatserlassen ebenso wie die Sanktio
nierung von Ubertretungen. Die unterschiedli
chen, sich abwechselnden kommunalen Fuh
rungsgruppen ubernahmen die Regelungskom
petenzen im Rahmen einer langsamen Institutio
nalisierung, die durch inncrstadtische Kampfe
und radikale Umbruchc immer wieder gestort
und unterbrochen wurde.

Die bald nach der Kommunegrundung einset
zende Restaurierung von Stadtbefestigung, Zu
fahrtswegen, Brucken und Wasserleitungen war
zwangslaufiger Ausdruck der neu erworbenen
kommunalen Autonomie; in diesem Zusammen
hang waren Inschriften und Urkundenformeln
wichtige Mittel der offcnthchen Propaganda.
Auch wenn erst die im 13. Jahrhundert ubcrliefer
ten Schiedsspriiche der Magistri aedificiorum ein
mit dem Ausbau des kommunalen Amterapparats
einsetzendes Streben nach einer planrnafiigcrcn
Bauaufsicht und Uberwachung des Baubestands
dokumentieren, so liefern normative Quellen
doch iiber den ganzen Zeitraum hinweg sichere
Indizien dafur, wie sich das Bewusstsein vom stad
tischen Raum und seiner Gestaltung im Zuge der
kommunalen Entwicklung von der Mitre des 12.
bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts verandcrtc.
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facta stetur sacramenta conquerentis de predictis seu denump
tiantis predicta cum probatione publice fame. Et hoc semper
inquirere rencatur».
:)0 Re, 1883, S. 160, Lib. 2, cap. CXXXV: «De viis non apparan
dis. Nullus apponat aliquid seu apponi faciat in aliqua via co
muni publica seu vicinali vel viculo nec apparet nec apparari
faciat in aliqua ipsarum viarum, et qui contrafecerit viam ipsam
liberare et disparare teneatur, et nichilominus solvat .x. libras
prov. nomine pene de qua pena medietas sit Camere, et alia
medietas accusantis».
:)1 Re, 1883, S. 161, § 1. zu Lib. 2, cap. CXXXV: «Senator et
omnes singuli officiales capitolii domini senatoris teneantur
vinculo sacramenti facere distrui et funditus dirrui omnes
portas et omnia cancella et apparata actenus facta in viis publi
cis intus civitatem romanam, et ipsas vias publicas facere aperiri
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et liberas permanere et non permictant de cetero ipsas vias
occupari vel apparari sive claudi per aliquam personam. Et si
Senator fuerit negligens in predictis et officiales predicti sol
vant de eorum salario nomine pene iiii'" libras prov. et qui
cumque contradixerit predicta fieri ad mandatum predicto
rum Senatoris et eorum officialium ac eisdem non obedierit
solvat nomine pene .c. marchas argenti Camere Urbis, pro
medietate Camere Urbis et pro alia medietate accusanti. Et
nichilominus predicta ducere teneatur ad effectum. Et pre
dicta locum habeant in nobilibus et magnatibus. Si autem fue
rit miles vel de genere militum vel cavallaroctus vel habitus pro
cavallarocto contradicens solvat .c. libras. Si vero, pedes .1. li
bras prov. solvat». Zur Schicht del' Barone und Magnaten vgl.
Carocci, 1993.
:'12 Re, 1883, S. 161, Lib. 2, cap. CXXXVI: «De comunitatibus
debentibus custodire stratas. Comunitates civitatum castrorum
et aliorum locorum de districtu Urbis stratas et tenimenta ip
sorum diligenter faciant custodiri ut itinerantibus per ea sit
securus accessus et in dictis civitatibus castris vel locis non re
ceptent diffidatos latrones et homines male fame, ymbo si quos
ibidem scientes invenerint comprehendat ad penam ducenta
rum librarum prov. pro quolibet receptatore et pro qualibet
vice». Zur kommunalen Kontrolle del' Sicherheit auf offentli
ch en StraBen vgl. Szab6, 1992, S. 118-135.
:~:) Re, 1883, S. 188, Lib. 2, cap. CXCII: «De comunitatibus de
bentibus actare stratas et vias. Comune et homines castrorum
villarum et districtus Urbis teneatur ad penam .c. librarum
prov. actare vias publicas et stratas ad hoc ut euntes et redeun
tes possint secure et sine periculo ire et reddire et venire, et
hoc teneatur fieri facere. Et hoc in principio officii domini
Senatoris publice bandiatur infra .x. dies sub pena xxv. libra
rum prov.».
34 Re, 1883, S. 180, Lib. 2, cap. CLXXVI: «De lapidantibus de
turribus et domibus tyburtinis. Si fuerit lapidatum, seu proiecti
lapides de aliqua domo vel turri civitatis tyburtine in aliqua
rissa vel bactalia contra aliquem convicinum aut inimicum
domini dicte dornus vel turris aut contra quarllcunque aliam
personam, quod teneatur dominus domus vel turris ad illam
penam ad quam tenentur romani de quorum domibus vel
turribus lapidaretur.». Zum Steinewerfen aus Hausern vgl. die
entsprechende Passage irn altesten Statutencodex von Tivoli
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aus dem Jahre 1305, abgedruckt in: Statuti della Provincia
Romana, Bd. 1, hg. v. Tomassetti, Federici u. Egidi, 1910, S. 135
301, hier S. 212, cap. CLXXVII.
35 Einen guten Uberblick libel' die Probleme del' Wasserversor
gung im Mittelalter gibt u.a. del' auf Mittel- und Westeuropa
konzentrierte Sammelband del' Frontinus-Gesellschaft e.V.,
1991; unsystematisch zusammengestellte Quellenausschnitte
zum Thema bieten Binding, 2002, S. 593-605; zu den rorni
schen Aquadukten vgl. Hubert, 1990, S. 75-79; Krautheimer,
1987, S. 278f. und passim.
36 Re, 1883, S. 186, Lib. 2, cap. CLXXXVIII: «De aqua circhuli
et aliis aquis. Aqua circhuli vaddat per cursum suum et nullus
detineat nec detineri faciat ipsam aquam ab antiquo cursu in
aliqua parte sui, et qui contrafecerit solvat pro pena .1. libras
prov. de qua pena medietatis sit camere et alia medietas accu
satoris. Et idem fiat in omnibus cursibus aquarum, de hoc
quilibet accusare et denumptiare possit, et nichilominus tene
atur talis dominus aquam redducere in pristino cursu suis
expensis».
37 Re, 1883, S. 187, Lib. 2, cap. CLXXXIX: «De aqua marane.
[...] Et quod senator et conservatores Urbis qui per tempora
erunt primo mense eorum regiminis teneantur mictere ad vi
dendum dictas aquas et eorum cursus pro observatione pre
dictorum, sub pena .xxv. librarum applicandarum camere U1'

bis». Vgl. Adinolfi, 1881, ND 1980, S. 155-163, zur Aqua Crabra,
die im Mittelalter Marana genannt wurde, bes. S. 155-157.
:)H Re, 1883, S. 264-265, Lib. 3, cap. CXXVI (CXXIV): «Quod
marescalci curie capitolii sint patarentes et curam habeant
aque fontes trivii».
39 Re, 1883, S. 265, § 2. zu Lib. 3, cap. CXXVI (CXXIV): «Item
statuimus quod illi vel ille qui essent positi ad actandum et
reparandum dictam fontem debeant reddere rationem de in
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rum prov.».
40 Re, 1883, S. 265, § 3. zu Lib. 3, cap. CXXVI (CXXIV): «Item
dicimus et ordinamus quod omnes homines in vineis eorum
spiralglia aque fontis trivii debeant remundare usque ad refec
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