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p. 204: lapidi commemorative della Resistenza nella provincia di Ravenna). 
Quanto all'Italia, nel paradosso di poter vantare il patrimonio epigrafico forse 
più importante di tutta l'Europa, ma ancora sprovvista di una adeguata im
presa scientifica centrale e sistematica, essa è comunque rappresentata da 
svariati contributi individuali; cf. la rassegna regionale (pp. 187-206) ed inol
tre il registro ben strutturato s. v. ,Italia' (pp. 673-677). M. B. 

Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, La collezione sfragi
stica, a cura di Silvana Bali de Caro, voi. 1: Carla Benocci, La collezione 
Corvisieri romana, Bollettino di Numismatica. Monografia 7.1, Roma (Mini
stero per i Beni Culturali e Ambientali) 1998, 296 S., zahlreiche Abb., ISSN 
0392-971-X. - Die hervorragende Siegelsammlung des Museo Nazionale del 
Palazzo di Venezia beherbergt auch die 140 Stücke umfassende Kollektion, 
die der bekannte, wenn auch nicht unumstrittene Archivist Costantino Corvi
sieri (1822-1898) zusammengetragen hat. Die Bedeutung der römischen Ab
teilung dieser Sammlung kann kaum überschätzt werden, umfaßt sie doch 
zahlreiche originale Petschaften römischer Adeliger und Kirchen auch aus 
dem 13. und 14. Jh., einer Zeit, für die recht wenige Wachssiegel erhalten 
sind, die zudem oft bis zur Unkenntlichkeit beschädigt sind. Die Siegelstem
pel sind deshalb nicht nur für die Kunstwissenschaft, sondern auch und vor 
allem für die Historiker von großem Interesse. Bislang lag zu dieser Samm
lung nur ein kleiner Führer zu einer Ausstellung im Jahre 1911 vor, so daß 
der jetzt vorliegende Katalog überfällig war. Seine großzügige Aufmachung 
und die hervorragenden Abbildungen der einzelnen Stücke gewähren einen 
optimalen visuellen Zugang zur Sammlung. Allerdings ist die Qualität der Be
schreibungen häufig unzureichend, wie auch eine Einführung in die Vorge
schichte der Sammlung fehlt. Dabei stammen einige Petschaften ganz klar 
aus der Kollektion des Siegelspezialisten A. S. Cartari (t 1685), der die 75 
Stücke seiner Sammlung detailgetreu in einem Manuskript reproduziert hat, 
das heute als unpubliziertes Autograph im Archivio Cartari-Febei, b. 228 im 
römischen Staatsarchiv aufbewahrt wird (die Schrift des Cartari ist also kein 
Druckwerk, wie die irreführende Angabe im Literaturverzeichnis vermuten 
läßt; der Katalog selbst bildet sogar einige Seiten daraus ab). Leopoldo San-
dri wies schon 1955 hypothetisch auf diese Provenienz einiger Siegel des Cor
visieri hin (s. Rassegna degli Archivi di Stato 15, S. 149). Die Tatsache, daß 
mehrere Petschaften von ein und derselben Familie (z. B. Frangipane, Orsini) 
stammen, läßt als weiteren Zugangsweg den Aufkauf aus Nachlässen erken
nen. Die Struktur des Katalogs nach sog. Sigilli civili (mit den Kapiteln Im
peratori, Visconti, Baroni, Città und Corporazioni), Sigilli ecclesiastici 
(mit den Kapiteln Cardinali, arcivescovi e cariche di curia; Chiese, Capitoli 
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e clero secolare; Ordini cavallereschi; Congregazioni e compagnie religiose) 
sowie nach Sigilli privati (Mestieri e professioni: notai, milites, scriptores, 
cuochi [!]; nobili [!]; privati [wo durchaus Siegel römischer Adeliger wie der 
Arlotti und Sant'Eustachio aufgenommen sind]) überzeugt nicht. Dabei fehlt 
es nicht an positiven Überraschungen, künden doch allein fünf Siegel von 
der Bedeutung der Frangipane noch im 13. Jh. (Nr. 3, 49-52). Das Siegel Nr. 
51 gehörte der Freundin des hl. Franziskus lacopa Frangipane genannt dei 
Sette Soli, die hier bezeichnenderweise als ancilla Iesu Christi tituliert ist. 
Eine Besonderheit dieser Frangipane-Serie ist, daß sie nicht - wie man er
warten würde - das (offenbar spätere) Wappen mit zwei Löwen, die einen 
Brotlaib teilen, zeigt, sondern - ganz offensichtlich nach dem Vorbild der 
Bleibullen der Päpste - die Köpfe der hll. Petrus und Paulus. Außergewöhn
lich elegant ist dagegen das Siegel Romani Collegii artium et medicine dot-
torum [sie!] aus dem 16. Jh., das einem älterem Typus mit gotischem Anklang 
folgt (Nr. 99). Störend wirken sich einige Unzulänglichkeiten in den Beschrei
bungen aus: So liest man auf S. 53 von einer (völlig abwegigen) Kanzleire
form eines „Giovanni XVIII (1300-1309)". Man muß sich auch stets vor Au
gen halten, daß nicht alle Siegel aus Rom stammen (vgl. beispielsweise 
Nr. 47). Die natürlich nicht immer leicht zu transkribierenden Umschriften 
bereiten der Editorin gelegentlich auch in einfacheren Fällen Probleme. So 
bezieht sich die Umschrift + S. Alberane de Colunna (Nr. 46) keineswegs auf 
einen männlichen Angehörigen (Alberano!) des bekannten Baronalge-
schlechts, sondern auf Alberana Montenero, die 1365 als Nonne in S. Silve
stro in Capite belegt ist. Die vornehme Klarissin war eine enge Verwandte 
der Colonna, worauf auch das Wappenbild Bezug nimmt, zeigt es doch neben 
ihrem Familienwappen - einem stilisierten Berg (Monte-nero^ - die Co-
lonna-Säule (beide Wappen werden von der Muttergottes mit Kind über
wölbt). In einem anderen Fall löst Benocci die Abkürzung PP mit prepositus 
statt mit Papa auf und verkennt damit die Zugehörigkeit des Cencius Enrici 
Cencii Pape zur römischen Familie Papa bzw. Papareschi (Nr. 43). Auch Ro
manus Cinthii Pape (und nicht pape) wird, wie der eben genannte Cencius, 
der damals noch keineswegs besonders hervorgetretenen Familie Cenci aus 
dem Rione Arenula zugeordnet (Nr. 45). Dabei weist die Autorin selbst darauf 
hin, daß die in beiden Fällen klar zu erkennenden stilisierten Wellen das Wap
pen der Papareschi bilden, die aber keineswegs die Stammväter der Cenci 
waren (S. 57). Aufgrund des unterschiedlichen Wappens kann der - im übri
gen um 1309 als bereits verstorben belegte - Petrus domini Iacobi Cinthii 
(Nr. 44) ebenfalls kein Cenci gewesen sein. Zur Identifizierung so mancher 
Persönlichkeit und zur genaueren Datierung hätte ein Blick in die neueren 
Studien zur römischen Oberschicht (Montel, Thumser, Vendittelli) und in die 
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von der École francaise de Rome herausgegebenen Papstregister geholfen. 
Die genannten Beispiele zeigen im übrigen, wie sorgfältig die Heraldik auch 
im mittelalterlichen Rom betrieben wurde. Dies wirft durchaus ein neues 
Licht auf das Selbstbewußtsein der stadtrömischen Oberschicht, für das es 
sonst wenige bildliche Zeugnisse gibt. Trotz aller Mängel bietet der Katalog 
also viele Hinweise zu den sozialen, religiösen, ökonomischen und nicht zu
letzt künstlerischen Verhältnissen im Rom des Hoch- und Spätmittelalters bis 
hin zur Renaissance, wenn man für die Interpretation und Datierung der Sie
gelbilder auch die schriftlichen Quellen einbezieht. Das Museo Nazionale del 
Palazzo di Venezia besitzt von Corvisieri auch eine weitere Siegelsammlung, 
die sogenannte „Collezione Italiana", und außerdem die ebenfalls kaum be
kannte Collezione Pasqui; zu wünschen wäre eine baldige Erschließung in 
Katalogform auch dieses wertvollen Materials. A. R. 

La memoria silenziosa. Formazione, tutela e status giuridico degli ar
chivi monastici nei monumenti nazionali. Atti del convegno Veroli, Abbazia di 
Casamari 6-7 novembre 1998 e Ferentino, Palazzo comunale 8 novembre 
1998, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 62, Roma (Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali. Ufficio Centrale per i Beni Archivistici) 2000, 
304 S., ISBN 88-7125-185-7. - Der vorliegende Sammelband in der Publika
tionsreihe der italienischen Staatsarchive informiert auf der Grundlage einer 
Tagung im November 1998 über die Eingriffe des italienischen Staates im 19. 
und 20. Jh. in die Verwaltung des klösterlichen Archivguts und über die Situa
tion ausgewählter Klosterarchive. Ein einführender 60-seitiger Teil La sop
pressione delie corporazioni religiose unterrichtet über die politischen und 
kulturellen Beziehungen zwischen Staat(en) und Kirche im Italien des 19. Jh., 
über die leggi eversivi betr. die klösterlichen Kulturgüter und beispielhaft 
über die Geschichte der Benediktinerklöster im Veneto unter diesem Ge
sichtspunkt. Die einzelnen Beiträge der beiden folgenden Teile GH archivi 
dei Monumenti Nazionali und La ricerca in sede locale informieren speziell 
über die Abtei S. Giustina in Padua (S. 89-112), die Abtei Montecassino 
(S. 113-134), die Badia SS. Trinità von Cava dei Tirreni (S. 135-142), die Ab
tei von Montevergine (S. 143-154), die Abtei S. Maria von Praglia bei Padua 
(S. 155-165), die Kartause von Trisulti (S. 166-192), die Abtei von Casamari 
(S. 193-207), die Badia greca von Grottaferrata (S. 208-232), die (nicht nur 
klösterlichen) Archive von Subiaco (S. 237-249), Anagni (S. 270-293) und 
Ferentino (S. 294-304). In einem summarischen Artikel über die Archive des 
südlichen Latium werden auch Sezze (S. 260 f.), Trevi (S. 261-263) und Veroli 
(S. 263-266) kurz behandelt. Damit werden fast alle „monumenti nazionali" 
in unterschiedlicher Schwerpunktsetzung hier behandelt, lediglich einige da-
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