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sind simple Gebrauchsanweisungen zum Umgang mit den Plankarten; die 
sich im Rhetorischen verlierende Einleitung - „Materiali per la storia del
la città" bietet solche konkrete Auskünfte nur andeutungsweise, G. L, 

Bronislaw Bilinski, Figure e momenti polacchi a Roma. Strenna 
di commiato, Accademia Polacca delle Scienze: Biblioteca e centro di 
studi a Roma, Conferenze 100, Wroclaw-Warzawa-Krakow (Wydaw-
nictwo Polskiej Akademii Nauk) 1992, 504 S. - Das im Jahr 1985 abge
schlossene Buchmanuskript des ehemaligen Direktors der „Accademia 
Polacca delle Scienze a Roma" enthält - neben dem Wiederabdruck von 
19, meist in der Zeitschrift „Strenna dei Romanisti" erschienenen Beiträ
gen zu den polnisch-italienischen Kulturbeziehungen - den bisher unver
öffentlichten Aufsatz Bilinskis über Andrzej Wargockis „O Rzymie po-
ganskim y chrzeécianskim ksiag dwoj" [Zwei Bücher über das heidnische 
und christliche Rom], Krakow 1610, 1648, „una compilazione d'un pole
mista cattolico, ma un uomo colto" (S. 134), in der der Sieg des christli
chen, also modernen Rom über das heidnische, das Rom der Kaiserzeit, 
dargstellt wird. Sind im historischen ersten Teil neben den klassischen 
Autoren etwa A. Fulvius, J. Lipsius und Alexander ab Alexandro zitiert, 
so stützt sich der zweite, aktuelle Teil vor allem auf die „Mirabilia Urbis 
Romae" und F. Schotts „Itinerarii Italiae rerumque Romanorum libri 
tres." Nach einer Beschreibung der Basiliken folgt, wie auch in den „Mi
rabilia", der topographische Rundgang durch die Kirchen Roms. Auffäl
ligerweise fehlt dabei die 1575 eingeweihte Kirche II Gesù; wurde an die
ser Stelle nur die lateinische Ausgabe der „Mirabilia" von 1550 benutzt 
oder stand dahinter eine Aversion Wargockis gegen die Jesuiten? Unge
reimtheiten wie die zwei wasserspeienden Porphyrlöwen an der Kapitols-
treppe oder zwei Sarkophage in Santa Constanza zeugen von der kritik
losen und zum Teil falsch ausgelegten Übernahme der in Marginalien oft 
belegten Vorbilder durch den Verfasser des Romführers. Auch bei den 
reinen Polonica sind keine neuesten mündlichen Berichte eingeflossen, 
zum Beispiel fehlt der Bau der 1591 geweihten polnischen Nationalkirche 
Santo Stanislao. So kann der erste polnische Führer Roms mit anderen 
gleichzeitigen Führern nicht konkurrieren. Almut Bues 

Christoph Weber, Die ältesten päpstlichen Staatshandbücher. 
Elenchus Congregationum, Tribunalium et Collegiorum Urbis 1629-1714, 
Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchenge
schichte, Supplementheft 45, Rom-Freiburg-Wien (Herder) 1991, 798 S., 
ISBN 3-451-21653-1, DM 398. - Angesichts dieses Opus magnum weiß 
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man nicht, ob man mehr die editorische Glanzleistung bewundern oder für 
die unschätzbare wissenschaftliche Hilfestellung dankbar sein soll, die es 
allen künftigen Forschungen zur römischen Kurie, zur zentralen Kirchen
staatsverwaltung und zu ihren Amtsträgern in der frühen Neuzeit bietet. 
Vor fast 25 Jahren ist W. im römischen Antiquariatshandel auf neun Ex
emplare des - im Untertitel mit seinem ganzen, bezeichnenden Namen ge
nannten - „Elenchus" aus der Zeit zwischen 1661 und 1684 gestoßen. 
Rom- und Papsthistoriker hatten dieser Folge von Publikationen, die dem 
Typus der im 17. Jh. zunächst in Frankreich und England verbreiteten, im 
übrigen Europa erst in der 1. Hälfte des 18. Jh. sich durchsetzenden Spe
zies der „Staatshandbücher" angehören, kaum irgendwelche Aufmerksam
keit geschenkt, obwohl sie vor allem zum Personalbestand der meisten ku-
rialen Ämter umfassendste Auskünfte bieten. Eine erste Ausgabe des 
„Elenchus" wurde bereits 1629 (ein europäischer Primat!) gedruckt, Fol
geausgaben kamen 1644 und 1657 heraus, seit 1661 - seither in mehr oder 
weniger gleichbleibender Gestalt - und bis zum Anfang des 18. Jh. er
schien er in einigermaßen periodischen Abständen von 1 Jahr bis zu 4 Jah
ren. Sein Fund veranlaßte W. zu einer ausgedehnten, auch über Europa 
hinausgreifenden Bibliotheks-Enquete, die insgesamt mehr als 70 erhalte
ne Exemplare aus den 29 Erscheinungsjahren zwischen 1629 und 1762 zum 
Vorschein brachte (über die Ergebnisse dieser Enquete geben auf S. 22-33 
u.a. 7 Tabellen Aufschluß); von ihnen werden in der Edition die bis 1714 
erschienenen 22 „Elenchi" veröffentlicht (danach ist dann seit 1716 in re
gelmäßiger Reihenfolge der heute auch außerhalb Italiens leichter zu kon
sultierende „Cracas" als päpstliches Jahrbuch auf den Markt gekommen, 
ein Vorläufer des späteren „Annuario pontificio"). Welche Informationen 
enthalten die kurien-offiziellen „Elenchi", deren Publikation einst vor al
lem dem Bedürfnis an der Kurie agierender Anwälte, Prokuratoren, Admi
nistratoren und Sachwalter entsprochen hatte, „auf einen Blick die wichti
geren Amtsträger aller wichtigeren Behörden erfassen zu können" (S. 41)? 
Sie verzeichnen - in alphabetischer Folge der lateinischen Bezeichnungen 
der einzelnen, in ihren Kompetenzen erheblich „verschachtelten" Kurien
ämter - Kardinalskongregationen, Unterkommissionen, Gerichte, Fiskal-
und Verwaltungsbehörden in aller Regel samt den Namen sämtlicher Mit
glieder, von den Kardinälen und „den Kammerklerikern ganz oben bis 
zum letzten locumtenens fiscalis supernumerarius" (S. 35). Indes berück
sichtigen die „Elenchi" nicht alle päpstlichen Institutionen: nicht erfaßt 
werden von ihnen der Hofstaat, nicht das Staatssekretariat und die Nun
tiaturen, nicht auch die Datarie (das Personal dieser dem „Arcanum" des 
päpstlichen Stuhls zuzurechnenden Behörden- und Klientelkomplexe ist 
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hingegen in den bekannten „Ruoli" zu finden - man kann W. nur zustim
men, wenn er auf S. 35 meint, grundsätzlich böten die „Ruoli" „das Perso
nal, das mit dem Tode eines Papstes wieder seine Stellung verliert, der 
,Elenchus* jenes, das überdauert"). - In seiner Einleitung führt W. in das 
vorgelegte „Material" und seine editorische Bearbeitung ein: Die Ausfüh
rungen über die teilweise „historischen", bis heute aber unentbehrlichen 
Veröffentlichungen über die kurialen Behörden (S. 38ff.) bieten, zusam
men mit der räsonierten Bibliographie zu kurialen Amtsträgern der frühen 
Neuzeit (S. 59-66), eine einzigartige Zusammenstellung und Erörterung 
der gesamten behördengeschichtlichen wie der prosopographischen Litera
tur zur römischen Kurie; ihre sozusagen wissenschaftshistorische Dimen
sion erhalten diese Informationen im Vorwort, in dem W. auf S. 7-14 ein
gehend Rechenschaft ablegt über die von den verschiedenen historischen 
Instituten in Rom - und nicht zuletzt vom Römischen Institut der Görres-
gesellschaft, in deren Publikationsreihe dieser Band nun erschienen ist -
teils geplanten, teils verwirklichten Studien zur kurialen Behörden- wie 
Personengeschichte. Die Darlegungen zu den Editionsprinzipien (S. 50 -
59) überzeugen von der Richtigkeit der Wiedergabe-Methode der „Elen
chi": Vereinheitlichung, soweit drucktechnisch oder von den Texten her 
notwendig, im übrigen aber weitestgehende Respektierung der Textvorla
ge wie des ursprünglichen Textbildes bis hin zur Bewahrung des originalen 
Zeilenfalls. Und schließlich: der Edition vorangestellt sind drei Register 
(Personen, Amtsbezeichnungen, lateinisch-italienische Synonyme, S. 7 5 -
160), ohne die die Texte völlig stumm blieben; sie bieten zu vielen höheren 
Amtsträgern über die Angaben in den Texten hinausgehende, wertvolle 
Karrieredaten. In diese Register wurde unendlich viel Arbeit investiert -
etwa 35.000 Zettel mußten von Hand erstellt werden in den Vor-Compu-
ter-Jahren der Bearbeitung - , in ihre Benützung wird man umsichtig und 
überdies didaktisch gekonnt eingewiesen. Wahrlich ein Opus magnum, eine 
großartige Leistungl G. L. 

Statuta civitatis Ferentini. Edizione critica dal Ms. 89 della Bibliote
ca del Senato della Repubblica a cura di Marco Vendi t te l li, Miscellanea 
della Società Romana di storia patria 28, Roma (presso la Società alla Bi
blioteca Vallicelliana) 1988, LXXV S., 340 S., Lit. 90.000. - Statuta civi
tatis Ferentini. Gli statuti medievali del comune di Ferentino. Traduzione 
del testo dal Codice 89 della Biblioteca del Senato della Repubblica a cura 
della Sintesi Informazione, Roma (Sintesi Informazione editrice) 1988, 
XV, 252 S., Lit. 90.000. - Die Stadtstatuten von Ferentino im südlichen 
Latium sind in einer Pergamenthandschrift überliefert, die erst in den drei-


