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KONGRESSAKTEN: FRÜHE NEUZEIT 653 

Strade paesaggio territorio e missioni negli Anni Santi fra medioevo e 
età moderna, a cura di Irene Fosi e Antonia Pasqua Recchia, Roma (Gan
gemi) 2001, 319 S., 124 Abb., ISBN 88-492-0140-0. - Das große Verdienst die
ses Bandes ist es, auch unabhängig vom Bezug auf die Heiligen Jahre zu zei
gen, was historische Straßenforschung zu geben vermag, wenn archivalische 
Quellen, historische Kartographie und Begehung im Gelände vernünftig mit
einander verbunden werden (was für Straßenforschung eigentlich selbstver
ständlich sein sollte, aber leider nicht immer ist). Für den behandelten Raum 
und die behandelte Zeit - Latium vom 16. bis zum frühen 19. Jh. - stehen, 
neben lokalen Quellen, in den Akten der Presidenza delle Strade Archivalien 
zur Verfügung, die guten Einblick in den Straßenunterhalt der päpstlichen 
Regierung geben; dazu wertvolles Kartenmaterial, das nicht nur als anspre
chende Farbillustration geboten, sondern mit dem hier wirklich gearbeitet 
wird. Nach instruktiver Einführung von I. Fosi und zusammenfassender Dar
stellung der jeweiligen Maßnahmen in Vorbereitung Heiliger Jahre durch 
R. Sansa werden in 7 Beiträgen die für diesen Raum wichtigsten Fragen be
handelt: die Kontinuität antiker Konsularstraßen; die Bildung neuer Straßen
züge wie Via Cimina oder Via Boncompagna, die die alten Straßen ergänzten 
oder verbanden; die Umorientierung auf neue Ziele (Loreto!); der Einfluß von 
Besitz- und Herrschaftsverhältnissen auf den Straßenverlauf (und umge
kehrt); Brücken, Spitäler und andere Infrastruktur. Im Mittelpunkt steht, we
gen des Pilgerbezugs, naturgemäß die Via Cassia bzw. ihre Nachfolgerin, die 
Via Francigena. Doch werden diese Fragen vorbildlich auch für die Via Aurelia 
(S. Passigli, bes. anhand der Überlieferung im Archiv von S. Spirito in Sas-
sia) und für die Via Appia (C. Iuozzo) verfolgt. So ersteht vor den Augen des 
Lesers nicht nur historische Straße, sondern historische Landschaft: etwa 
wie sich die von der Cassia durchzogene, in der Antike ganz von Thermen 
und Villen geprägte Ebene von Viterbo dann im Mittelalter durch den Zugriff 
der Kommune neu gestaltete (S. Dionisi, A. Esposito). Via Cassia und ihre 
Alternative, die Via Cimina, werden bis in den ausgezeichneten Quellen
bestand des 18./19. Jh. verfolgt (C. Somma, C. Iuozzo, A. Ruggeri, und 
auch die Volksmission der Passionisten im 18. Jh. behandelt, S. Nanni): die 
„visite", also Lokaltermine der maestri delle strade im 18. Jh. lassen sogar die 
Beschaffenheit der Straßenoberfläche erkennen (und bei heutiger Begehung 
vergleichen), der Catasto Gregoriano Gregors XVI. (allein 55 Blätter im Be
reich der Cassia!) erlaubt einen Gang auf der Via Cassia von Rom bis zur 
toskanischen Grenze Meile um Meile, Osteria um Osteria. Ein gelungenes Vor
haben, das man sich auch für andere Regionen wünschte. A. E. 
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