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Muntz) bekannt. Aber noch deutlichere Gestalt gewinnen diese Namen, 
wenn man sie, vor und nach ihrem römischen Aufenthalt, in die toskani-
schen Archivfonds zurückverfolgt. Und eben diese Verbreiterung der Quel
lenbasis, die auch dem römischen Aufenthalt mehr Relief gibt, ist das ei
gentliche Vorhaben der Autoren. Überwiegend aus römischen und f lorenti-
nischen Archiven (Florentiner Zunftbücher, Dom-Opera u.v.a.) werden 
hier zahlreiche archivalische Notizen beigebracht, die in kondensierter 
Form chronologisch alle erreichbaren Nachrichten zu den einzelnen Mei
stern zusammenstellen (darunter jener Varrus, der auf der Bronzetür von 
St. Peter unter Filaretes Mitarbeitern abgebildet ist) und darum geeignet 
sind, die Einzelnachrichten stärker untereinander zu verbinden und die Zu
sammenarbeit bei den verschiedenen Bauvorhaben deutlicher zu erfassen; 
man sehe etwa Pagno d'Antonio Berti. Warum allerdings Simone weiterhin 
„sicuramente" die bronzene Grabplatte Martins V. geschaffen haben soll 
(S. 80, und warum diese schon 1433 in Rom angefertigt worden sei, S. 91), 
ist nach dem letzten Forschungsstand nicht einzusehen. A. E. 

Sandro e Tullio Bulgarelli, Il giornalismo a Roma nel Seicento. Av
visi a stampa e periodici italiani conservati nelle biblioteche romane, Roma 
(Bulzoni) 1988 (1989), XXXI, 232 S. mit 16 Abb., Lit. 30000. - Die bei
den Vf. weisen in ihrer Bibliographie, die sie als Anschlußwerk an frühere 
Arbeiten Tullio Bulgarellis (Gli avvisi a stampa in Roma nel Cinquecento, 
1967) verstanden wissen wollen, insgesamt 745 Veröffentlichungen aus 
dem Bereich des frühen Journalismus in den wichtigsten römischen Biblio
theken nach (Alessandrina, Angelica, Casanatense, Corsiniana, Biblioteca 
Nazionale Centrale, Vallicelliana und Biblioteca Apostolica Vaticana). Mit 
723 Titeln wichtigste Veröffentlichungen sind die gedruckten avvisi bzw. 
relazioni, die, verglichen mit den gedruckten avvisi des Cinquecento, jetzt 
stärker zur Standardisierung in der Aufmachung tendieren (etwa Vorwie
gen des avviso mit vier Blättern). Dazu kommen acht periodici di guerra, 
ausnahmslos aus den Anfangsjahren des Großen Türkenkrieges (1684-
1686), neun gazzette allgemeinen Inhaltes und fünf literarische Periodika; 
die Anmerkung 44 der Einleitung informiert darüber hinaus über die 
Standorte aller nichtliterarischen Zeitschriften Italiens im 17. Jh. auch in 
Bibliotheken außerhalb Roms. Mehrere Indices schließen das Werk nach 
Verfassernamen, Druckern, Druckorten und nach den Themen der avvisi 
auf. Die erwähnten Zahlen führen einmal mehr die zentrale Rolle Roms für 
den beginnenden Journalismus der frühen Neuzeit vor Augen und zwar 
nicht nur als eines Ortes, wo Informationen verarbeitet, sondern auch als 
eines Ortes, wo Informationen gesammelt wurden. Trotz sicher gewaltiger 
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Überlieferungsverluste gerade bei den avvisi, auf die die Vf. in der Einlei
tung zu Recht hinweisen, sind für das 17. Jh. mehr als doppelt so viele avvi
si in Rom erhalten geblieben wie für das 16. Jh.; 364 der hier verzeichneten, 
also knapp über die Hälfte, sind zwischen 1601 und 1700 in Rom selbst her
ausgekommen. Die Vf. machen in ihrer ausführlichen Einleitung - eigent
lich einer Einleitung in das frühneuzeitliche „Zeitungs"wesen überhaupt -
deutlich, von welchen Faktoren das Anschwellen der atwiso-Produktion 
vor allem abhing: von der Verbesserung der Nachrichtenwege, besonders 
der Postkurse, und von der Nachfrage eines jetzt stärker alphabetisierten 
Publikums. Die Nachrichtenwelt und damit (vielleicht) auch das Interesse 
dieses Publikums liegen in den Themen der avvisi sehr klar zutage: Hof-
und Staatshandlungen, nicht zuletzt des eigenen Hofes, Katastrophen und 
Wunder und immer wieder Kriege und Schlachten, wobei die gegen die 
Türken obenan stehen. P. B. 

Ricerche per la storia religiosa di Roma. Studi, documenti, inventari 
7, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1988,470 S., Lit. 50000. - Der 
jüngste Band dieser außerordentlich verdienstvollen Reihe (verdienstvoll 
nicht allein wegen der Qualität der Forschungsbeiträge, die in ihr erschei
nen, sondern auch wegen der Erschließung wenig bekannter, unvermutet 
reichhaltiger römischer Archivfonds) ist dem Thema des „römischen" 
Weltklerus vom 16. bis ins 20. Jh. gewidmet - einem Themenbereich, in 
dem die ältere, häufig sehr apologetische und weit mehr an normativen Be
stimmungen als an der harten Lebenswirklichkeit interessierte Literatur 
viele Forschungslücken belassen hatte. Eingeleitet wird der Band von den 
Referaten einer „round-table"-Veranstaltung über den nachtridentinischen 
Klerus in verschiedenen Ländern Europas, deren Untertitel „Utopie, mo
delli, realtà" die Breite der angesprochenen Probleme anzeigt (S. 11-94). 
Von den Beiträgen können hier herausgehoben werden nur jene von José 
Ignacio Tellechea Idigoras über die Spannungen zwischen tridentini-
schem Ideal und dem realen Sein und Tun der Weltgeistlichkeit (S. 11-26) 
und von Jean Delumeau über die Beichtpraxis und die Schwierigkeiten, 
vor die sich sowohl die Beichtiger wie ihre Beicht-Kinder gestellt sahen 
(S. 26-37); die übrigen vier Texte verfolgen die Entwicklung und die Kri
senperioden des italienischen Säkularklerus von Trient bis zu den Arbei
terpriestern. Vier umfangreichere Aufsätze beschäftigen sich dann mit der 
Ausbildung, dem Typus, den Aufgaben, der Seelsorgetätigkeit, dem Le
bensunterhalt und den moralischen wie materiellen Lebensumständen spe
ziell der römischen Pfarrgeistlichkeit im Lauf der vergangenen Jahrhun
derte; hervorgehoben seien hier die Beiträge von Guerrino Pelliccia, Se-


