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fu poi eseguito, eause non ultime le stesse vicende belliehe e la seomparsa
prematura dell'illustre studioso. Ora, finalmente, le carte di questo famoso
eonvento sono pubblicate, offerte agli studiosi dalle abili cure di Cristina
Carbonetti Vendittelli. 11 significato storieo di una tale pubblicazione risal
ta subito agli ocehi di chi si occupa di cose romane. 1 eartulari delle istitu
zioni religiose, insieme a eib che e rimasto dei minutari notarili, sono le uni
ehe fonti dotate di una certa ampiezza e eonsistenza che ci siano pervenute
dal basso Medioevo romano. Perduti completamente gli atti deI comune,
gli storiei di Roma hanno dovuto sempre far rieorso alla doeumentazione
euriale-pontifieia, nella quale la eittä. e le sue vieende in eta eomunale non
sono certo protagoniste; solo attraverso l'archivio religioso 0 quello notari
le e stato possibile gettare uno sguardo piu conereto sulla cittä. e sul suo
territorio nei seeoli xm e XIV (per il seeolo XV, come eben noto, altre
sono le problematiche e altre le fonti cui si pUD far ricorso). La sistematica
investigazione su cartulari delle istituzioni religiose romane estata, dun
que, la prima eura degli studiosi di Roma, come dimostrano le edizioni pre
senti nell'Archivio della Societä. Romana di Storia Patria fin dai primi tem
pi della sua pubblicazione. Di reeente si sono aggiunte varie e preziose edi
zioni di minutari notarili. 11 lavoro su Se Sisto si colloca in questa linea
eulturale. Cristina Carbonetti Vendittelli ha dovuto raeeogliere la doeu
mentazione dispersa in vari fondi archivistici, per un'epoea compresa tra il
905 e il1300, ha dato un ordine logico e cronologieo a 210 documenti ed atti
della piu varia natura, traendone un'edizione ehe si rivela assai attendibile
ed estremamente rigorosa sia sul piano paleografieo che su quello diploma
tistico. 11 volume einoltre aperto da una densa introduzione, in cui la Cura
trice in realtä. serive una pagina di storia dedicata ad una delle istituzioni
piu rilevanti deila Roma basso-medioevale, appunto al eonvento di S. Si
sto, alle sue proprietä. terriere, ai suoi archivi. Da segnalare, infine, l'ampio
e particolareggiato indice analitieo, contenente una serie di indicazioni tan
to utili quanto generalmente traseurate nelle edizioni deI passato. Cib rive
la la sensibilitä. storica di ehi 10 ha composto e fa di questo libro un fonda
mentale strumento di lavoro. (Per questa pubblicazione efr. anche sopra
pp. 379-393.) Luciano Palermo

Agostino Paravicini Bagliani, La mobilitä. della Curia Romana
nel secolo XIII. Riflessi locali, in: Soeieta e istituzioni dell'Italia comunale:
l'esempio di Perugia (secoli XII- XIV), 2, Citta di Castello (Tibergraph)
1988,8.155-278. - Dieser Beitrag aus einem Sammelband zur Stadtge
schichte von Perugia ist· nicht etwa deshalb eigens hervorzuheben, weil er
besonders umfangreich ist, sondern weil er - aus dem lokalgeschichtlichen
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Rahmen herausführend - ein grundsätzliches Problem der Papstgeschich
te im 13. Jh. analysiert. Verf. bietet ein komplettes, kritisch gesichertes Iti
nerar der Kurie von 1181 bis 1304, für das u. a. die Papsturkundenforscher
dankbar sein werden. Vor allem aber erklärt er, wie der Transport, die Un
terbringung· und die Verpflegung eines Apparats organisiert wurden, der
alleine in seinem von der Kammer betreuten Kern 200 gewiß nicht an
spruchslose Personen umfaßte. Diese Leistungen werden nicht nur mit
Hilfe der weitgehend bekannten kurialen Quellen beleuchtet - als beson
ders ergiebig erweisen sich die jüngst von Tilman Schmidt edierten Rech
nungsbücher Bonifaz' Vill. -, sondern auch aus ungedruckten Perusiner
Akten. Zusammenfassend betont der Verf., daß die häufige Abwesenheit

.des Papstes von Rom - während insgesamt rund 60% des fraglichen Zeit
raums - keineswegs nur von den aufsässigen Römern erzwungen wurde,
sondern auch in planvoller Weise der Präsenz des Landesherrn im Kirchen
staat, feudalen Familieninteressen und nicht zuletzt der recreatio corporis
diente. M. B.

Albrecht Weiland, Deutsche in Italien. Der Campo Santo Teutoni
co in Rom und seine Grabdenkmäler, Römische Quartalschrift für christli
che Altertumskunde und Kirchengeschichte, Supplementhefte 43/1 und 2,
Rom (Herder) 1988, ca. 1000 S., DM 238. - De Waal, lange Zeit Rektor
des Campo Santo Teutonico, hatte 1896 seine Geschichte des Friedhofs in
der Vorahnung des über Europa heraufziehenden Unwetters geschrieben
und auf die 1100jährige Tradition des Campo Santo und das ewige Rom
gesetzt, um die zukünftigen Katastrophen zu relativieren. Nach den über
standenen Erschütterungen bedurfte es keiner besonderen Begründungen
mehr, um die Geschichte fortzuschreiben. Der Abschluß der Restaurierun
gen und Umgestaltungen im Jahre 1976 gab den Anlaß, den aktuellen Zu
stand des Campo Santo zu dokumentieren und im Bewußtsein beschleu
nigten Wandels gegen zukünftiges Vergessen zu schützen. Das Resultat ist
ein aufwendiges Werk in zwei Bänden. Der erste Band, die Dissertation
Weilands, enthält im ersten Teil eine Einführung in die historische Ent
wicklung des Friedhofs, in seinem zweiten Teil einen Katalog der erhalte
nen Grabdenkmäler und die mit großem Fleiß zusammengetragenen
Biographien der dort Beerdigten. Die Quellen hat der Verfasser fast aus
schließlich dem Archiv des Campo Santo entnommen. Es wäre wünschens
wert gewesen, etwas mehr über den besonderen Status des Campo Santo
im römischen Begräbniswesen zu erfahren. Die Zuständigkeiten sowohl
der kurialen Behörden wie der Munizip~lverwaltungfür die Friedhöfe in
Rom hätten eine Heranziehung auch des römischen Staats- und des römi-


