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nehmend an kultischer Bedeutung gegenüber den Marienbildern verliert 
(bzw. als Veronica eine neue universale Gültigkeit findet), treten diese Ma
rienbilder nun ihrerseits aus ihrem bloß lokalen Geltungsbereich heraus 
und in eifersüchtigen Rangstreit untereinander. Die religiösen, politischen, 
sozialen, topographischen Faktoren in Rangstreit bzw. Rezeption, die In
strumentalisierung der Kultbilder in der Auseinandersetzung zwischen 
Papst und Kommune, ihre Bedeutung in der Laienfrömmigkeit des spät
mittelalterlichen Rom, ihre Beachtung im Zeremoniell Colas di Rienzo -
all das sind Fragen, die den Historiker unmittelbar berühren und hier un
ter breiter Heranziehung auch von Textquellen besonders des 12. und 
13. Jh. (etwa zur Bedeutung der Assumptio-Prozession) behandelt werden: 
neben Liber pontificalis, Ordines Romani und anderen im Anhang zusam
mengestellten Texten auch ein sorgfältig interpretierter Quattrocentotrak
tat über den Vorrang der Madonna von S. Maria Maggiore. A, E. 

Rodolfo Lanciani , Storia degli scavi di Roma e notizie intorno le 
collezioni romane di antichità, voi. 1:1000-1530, Coordinamento redazio
nale e apparato illustrativo a cura di Leonello Malvezzi Campeggi, 
Premessa di Fausto Zevi, XI, 315 S., 174 Abb., ISBN 88-7097-004-3; 
voi. 2: Gli ultimi anni di Clemente VE e il pontificato di Paolo IH (1531-
1549), Coordinamento redazionale e apparato illustrativo a cura di Leonel
lo Malvezzi Campeggi, 297 S., 187 Abb., ISBN 88-7097-007-8; voi. 3: 
Dalla elezione di Giulio IH alla morte di Pio IV (7 febbraio 1550-
10 dicembre 1565). Coordinamento redazionale e apparato illustrativo a 
cura di Carlo Buzzet t i , 311S., 195 Abb., ISBN 88-7097-010-8, Roma 
(Quasar di Tognon) 1989-1990, je Band Lit. 140.000. - Zwei grundlegen
de Publikationen aus dem für Archäologie und Geschichtswissenschaften 
bedeutenden GEuvre von Rodolfo Lanciani (1846-1929) werden neu veröf
fentlicht. Das mag anzeigen, welches Interesse auch heute noch seinen For
schungen von den Vertretern dieser wissenschaftlichen Disziplinen entge
gengebracht wird. Bekanntlich führte ihn sein Weg zur Archäologie, nach
dem er in Ingenieurwissenschaften promoviert worden war. Im Jahre 1871 
wurde ihm die einflußreiche Stellung des Sekretärs der soeben gegründeten 
Commissione Archeologica Comunale anvertraut, sieben Jahre später 
übernahm er den Lehrstuhl für römische Topographie an der Universität 
Rom. Das Ordinariat sollte er bis zu seinem Tod innehaben. Das umtriebi
ge, unermüdliche Schaffen Lancianis zeigte sich bei vielen Ausgrabungen 
und fand seinen Niederschlag in überaus zahlreichen Publikationen, sein 
Literaturverzeichnis zählt 639 (!) Titel, darunter etliche Beiträge für die 
Fachzeitschriften „Bullettino della Commissione Archeologica Comunale", 
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„Notizie degli Scavi" und „Athenaeum". Zu seinen wichtigsten Veröffentli
chungen gehören zweifellos „Forma Urbis Romae", ein instruktiver, groß
formatiger Stadtplan auf 46 Tafeln, welcher in verschiedenen Farben die 
urbanistische Genese Roms von der Antike bis zur Neuzeit nach den ein
zelnen Epochen simultan darstellt und erstmals zwischen 1893 und 1901 
erschien, sowie die monumentale „Storia degli scavi di Roma". Die Neu
auflage des Stadtplans brachte der römische Verlag Quasar di Severino To-
gnon im Jahre 1989 heraus. Lanciani war es nur vergönnt, die ersten vier 
Bände seiner römischen Ausgrabungsgeschichte für die Zeit von 1000 bis 
1605 zu veröffentlichen, die Bände 5 und 6 (1605-1879) blieben wohl man
gels finanzieller Mittel unpubliziert. Daher ist es mehr als zu begrüßen, 
daß nun das gesamte Werk mit einem eigenen Registerband neu bezie
hungsweise erstmals herausgegeben und zudem mit zahlreichen, behutsam 
ausgewählten Abbildungen versehen wird. Fausto Zevi vom Istituto Na
zionale di Archeologia e Storia dell'Arte macht den Leser in der Einleitung 
zum ersten Band mit Personen und Werk Lancianis vertraut und verdeut
licht die zeitlichen Begleitumstände des Entstehens der Ausgrabungsge
schichte (S. 1-8). Das von ihm zusammengetragene Material wird in ei
nem chronologischen Aufriß dargeboten, im ersten Band nach Jahrhunder
ten und Pontifikaten geordnet. Dieser reicht bis zum Jahre 1530, der 
zweite Band umschließt die letzten Pontifikatsjahre Clemens' VII. und die 
Zeit Pauls HI. (1534-1549), der dritte die Pontifikate Julius' HL (1550-
1555), Marcellus' IL (1555), Pauls IV. (1555-1559) und Pius' IV. (1560-
1565). Ein Register am Ende eines jeden Bandes ermöglicht dem Benutzer 
den Zugriff auf die Informationsfülle des Werkes. Das Register ist jeweils 
übersichtlich gegliedert, nach antiken, mittelalterlichen und modernen to
pographischen Punkten im urbanistischen Gewebe der Stadt Rom, nach 
Kirchen, Museen, Galerien, Bibliotheken, Weinbergen, Namen von Päp
sten, Kardinälen, Malern, Bildhauern usw. Die Bände bieten eine wahre 
Fundgrube an Informationen, unter anderem mit Objektbeschreibungen, 
Quellenzitaten, Ausgrabungskurzberichten und bibliographischen Hinwei
sen, so daß sich ein Blick auf das Werk gewiß auch für den Historiker lohnt, 
der sich mit einem Sujet der Stadt- und Sozialgeschichte Roms oder der 
Papstgeschichte beschäftigt. Nicht weniges, was hier ausgebreitet wird, ist 
keineswegs durch jüngere Forschungen überholt. Auf ein baldiges Erschei
nen der übrigen Bände ist zu hoffen. A. S. 

Serena Romano, Eclissi di Roma. Pittura murale a Roma e nel La
zio da Bonifacio VIE a Martino V (1295-1431), Roma (Argos) 1992, 
520 S., zahlreiche Abb., ISBN 88-85897-14-2. - Diese kunsthistorische Ar-


