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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-
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minari e centri di formazione del prete romano nel Cinque-Seicento (S. 95 -
134), und von Luigi Fiorani (der auch den Band betreut hat), Identità e 
crisi del prete romano tra Sei e Settecento (S. 135-212). Der Dokumenten
teil bietet zwei aufschlußreiche Texte zum Thema des römischen Klerus im 
18. und im ausgehenden 19. Jh. Ganz besonders hinzuweisen ist auf die ab
schließende inventarische Übersicht über die einschlägigen Bestände von 
neun römischen Archiven bzw. Bibliotheken, die Domenico Rocciolo zu
sammengestellt hat hinsichtlich der „Fonti per la storia del Seminario Ro
mano" (S. 389-470), dessen eigenes Archiv bisher so gut wie unbenutzt 
und unbekannt geblieben ist. G. L. 

Jacob Burckhardt und Rom, hg. von Hans-Markus von Kaenel, Bi-
bliotheca Helvetica Romana XXIV, Rom (Schweizerisches Institut) 1988, 
88 S., 8 Abb., SFr. 24. - Die Gesamtausgabe der Briefe Jacob Burckhardts 
liegt mit dem 10. Band inzwischen abgeschlossen vor. Das Schweizerische 
Institut in Rom nahm dieses schöne Ereignis zum Anlaß eines Kollo
quiums, auf dem verschiedene Referenten, darunter der Herausgeber der 
Briefausgabe Max Burckhardt, über die Begegnung Burckhardts mit Rom 
- das er zwischen 1846 und 1883 mehrmals aufsuchte - und Italien spra
chen. Daß das Italienerlebnis des Verfassers so dauernder Werke wie der 
„Kultur der Renaissance in Italien" und des „Cicerone" ein lohnendes 
(und, trotz Burckhardts Zurückhaltung, auch ergiebiges) Thema sei, wird 
in den guten Beiträgen dieses Bändchens deutlich. Beachtenswert auch die 
von Yvonne Boerlin-Brodbeck kenntnisreich besprochene Auswahl von 
schlichten Bleistiftzeichnungen, die mehr den Historiker als den Kunsthi
storiker Jacob Burckhardt zeigen (was ihn [Abb. 3] an der Lungara interes
siert haben mag, wird vielleicht nicht einfach die Straße gewesen sein, son
dern Garten und Mauerreste der durch Renaissance-Feste bekannten 
„scuderie" Agostino Chigis). A. E. 

Susanna Passigli, La pianta dell'architetto Francesco Peperelli 
(1618): una fonte per la topografia della regione romana, Miscellanea della 
Società Romana di Storia Patria 31, Roma 1989, pp. 156 (con varie tavole e 
riproduzioni fotografiche e cartografiche), Lit. 45000. - Il volume presen
ta una delle ricerche più originali che siano state mai portate a termine nel 
settore degli studi topografici dedicati all'agro romano. E l'originalità risie
de non tanto nella tipologia della fonte, poiché la cartografia storica è spes
so presente negli studi dedicati a questa tematica, quanto piuttosto nell'u
so che l'autrice fa del dato cartografico, collegato e completato da una lun
ga concatenazione di altri dati provenienti da fonti reperite in vari archivi 


