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sahen sich mit wirtschaftlichen Problemen konfrontiert, die auch soziale Kon
sequenzen hatten, in den Großstädten zu inneren Unruhen und in den Klein
städten zu einer Oligarchisierung der politischen Führungsschicht führten. G. 
Piccinni geht den Folgen der Pestwellen von 1348 und 1363 auf die Landwirt
schaft in Italien nach und stellt fest, daß die aufgrund des Bevölkerungsrück
gangs gestiegenen Kosten für die Handarbeit die Grundbesitzer einiger Gegen
den dazu veranlaßten, Ackerland in weniger arbeitsintensives Weideland um
zuwandeln. Diese Tendenz zeigt sich besonders deutlich in der Capitanata 
und in der Maremma. Von den Beiträgen zur Neuzeit seien die beiden Studien 
von St. D'Amico und 0. Faron genannt. Die erste geht dem Bevölkerungs
rückgang und der damit verbundenen Wirtschaftskrise in Mailand am Ende 
des 16. Jh. nach, die zweite beschreibt am Beispiel derselben Stadt die -
geringen - demographischen Auswirkungen der Rekrutierung von Soldaten 
für die Kriegszüge Napoleons. D. Li gres ti untersucht die Aufbauleistung in 
den von Erdbeben betroffenen Gebieten Siziliens, an der auch der notgedrun
gen zu wirtschaftlichen Zugeständnissen bereite Feudaladel seinen Anteil 
hatte. A. R. 

La città italiana e i luoghi degli stranieri. XIV-XVIII secolo, a cura di 
Donatella Calabi e Paola Lanaro, Biblioteca di cultura moderna 1141, 
Roma-Bari (Laterza) 1998, 305 S., ISBN 88-420-5533-6, Ut. 38.000. - Der zwar 
nicht gänzlich neue, aber wegen der thematischen Breite und Differenziertheit 
seiner Umsetzung bestechende Ansatz der Herausgeber des Bandes besteht 
in der Hypothese, daß die Gegenwart von und das Zusammenleben mit Mino
ritäten oft direkt oder indirekt in der Urbanistik Niederschlag und Ausdruck 
gefunden haben. Beiträger unterschiedlicher historischer Disziplinen, beson
ders der Rechts-, Stadt-, Architektur-, Religions- und Sozialgeschichte haben 
auf Seminaren in Paris 1995 und Venedig 1996 eine gemeinsame Plattform der 
Problemstellung gefunden, und stellen im vorliegenden Band Ergebnisse vor. 
Um ein Minimum an Vergleichbarkeit für die Interpretation der vielfältigen 
Phänomene zu gewährleisten, hat man sich zu einer Beschränkung auf italie
nische Städte entschlossen, wobei allerdings eine gewisse Überlastigkeit bei 
Venedig und der Terraferma nicht zu übersehen ist (die Herausgeberinnen 
lehren an venezianischen Hochschulen). Der in den 13 Beiträgen präsentierte 
Stoff ist unter fünf Aspekten organisiert: die Repräsentanz unterschiedlicher 
Gruppen von Ausländern im Land, bzw. die verschiedene Attraktivität, die 
einige Städte ausgeübt haben; die Herausbildung separater Quartiere für eth
nische, nationale oder religiöse Gruppen und deren Formen; der Immobilien
markt; architektonische Charakteristika des Bauens der Fremden. Um einen 
Eindruck vom Themenspektrum des sorgfältig edierten, mit Abbildungen, 
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Kartenausschnitten und Registern versehenen Bandes zu vermitteln seien ge
nannt: die Albaner in Venedig im 14. bis 16. Jh.; die um das Collegio greco 
und die griechische Nationalkirche konzentrierten Griechen in Rom und die 
griechische Kolonie in Venedig; Topografie der Ausländer in Genua; Juden in 
italienischen Städten des 15. und 17. Jh.; die Florentiner und die Venezianer 
im Rom der Renaissance; das Quartier um die Spanische Botschaft in Rom; 
ausländische Ingenieure und Architekten in Rom im 17. und 18. Jh. Hervorzu
heben ist die dem Band beigegebene umfangreiche Bibliographie (S. 257™ 
276). P. Seh. 

Giornata di studio. L'apertura degli Archivi del Sant'Uffìzio Romano 
(Roma, 22 gennaio 1998), Accademia Nazionale dei Lincei. Congregazione per 
la Dottrina della Fede, Atti dei convegni Lincei 142, Roma (Accademia Nazio
nale dei Lincei) 1998,194 S., Lit. 20.000. - Ein halbes Jahr nach der offiziellen 
Eröffnung des Archivs der römischen Glaubenskongregation lagen die Akten 
des gemeinsam von der Kongregation für die Glaubenslehre und der Accade
mia Nazionale dei Lincei am Sitz der letzteren (also auf nichtvatikanischen 
Boden) veranstalteten Kongresses gedruckt vor. Der schmale Band versam
melt im ersten Teil 5 Vorträge, die über den Stand der Forschungen über die 
römische Inquisition und die Indexkongregation orientieren, bzw. die Archiv
geschichte zum Gegenstand haben. Dieser Beitrag ist in gekürzter, deutsch
sprachiger Fassung inzwischen auch in HZ 268 (1999) S. 97-106 nachzulesen. 
Für die das Archiv verwaltende Glaubenkongregation stellt Mons. T. Bertone 
u.a. die Benutzungsmodalitäten dar. Der zweite Teil versammelt die unter 
Vorsitz von John Tedeschi gehaltenen Kurzreferate über die Erwartungen, die 
sich aus unterschiedlicher Perspektive an die Öffnung des Archivs knüpfen. 
In dem abschließenden Beitrag von Kard. J. Ratzinger werden die Gründe 
für die Öffnung des Archivs angesprochen und - wissenschaftsgeschichtlich 
nicht ohne Interesse - Einblick in den Personenkreis gewährt, der im Verlauf 
v. a. des letzten Jahrhunderts Zugang zum Archiv gefunden hatte. Namentlich 
einem Brief des italienischen Historikers Carlo Ginzburg aus dem Jahr 1979 
an den neugewählten Papst wird der entscheidende Impuls zugeschrieben, 
der zu einer schrittweisen Öffnung in den vergangenen Jahren führte. Gleich
zeitig mit der Öffnung des Archivs beginnt auch eine eigene Publikationsreihe 
zu erscheinen: „Fontes Archivi Sancti Offìcii Romani", in der als Band 1 das 
Werk des 1997 verstorbenen Dominikaners Francois von Gunten über die Gül
tigkeit der anglikanischen Weihen erschienen ist. P. Seh. 
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