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schichte kann man die „bonifica" nennen, die Trockenlegung und die an
schließende geregelte Be- und Entwässerung der vielen Feuchtzonen. So
wohl allgemeine Synthesen (vgl. QF 65/1985, S. 509f.) wie regionale Studien 
fördern den Einblick in diese Jahrhunderte überdauernde Aufgabe. Mit den 
Problemen der Wasserwirtschaft im Umland der Stadt Foligno vom Ende 
des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts macht Francesco Guarino ver
traut. Der Verfasser hat vor allem örtliche Archive gründlich durchgearbei
tet. (Zur Zeit ist er beauftragt, in Assisi eine Sezione d'Archivio di Stato 
einzurichten.) Der Schwerpunkt von Guarinos quellengesättigter Darstel
lung liegt auf der Behördengeschichte. Beachtlich sind daneben die Ergeb
nisse zur historischen Geographie, zur Topographie und zur Geschichte der 
hydraulischen Technik. Fotos, historische Pläne und Zeichnungen, auf de
nen der Text aufbaut, finden sich in der Mitte des Bandes. Gelegentlich ist 
die Wiedergabe leider etwas klein. Klaus Schubring 

Ingeborg W a l t e r , Die Sage der Gründung von Santo Spirito in Rom 
und das Problem des Kindesmordes, Mélanges de l'École Frangaise de Ro
me, Moyen äge - Temps modernes 97 (1985) S. 819-879. - Vf. setzt unter 
Benutzung zahlreicher kunstgeschichtlicher Quellen die seit Anfang des 
15. Jh. nachweisbare Sage, derzufolge die Gründung von S. Spirito mit dem 
Auffinden von Kinderleichen im Tiber in Zusammenhang steht, in Bezie
hung zur kirchlichen Haltung zum Kindesmord, der als spezifisch weibliche 
Sünde und als Folge der Übertretung kirchlicher Sexualgebote galt - eine 
Einstellung, die sich in zunehmendem Maße auch die weltliche Gewalt zu 
eigen machte, was zu einer Verschärfung der sexuellen Repression führte. 
Einen gewissen Ausweg aus dem Dilemma unter strikter Wahrung ihrer 
moralischen Autorität glaubte die Kirche, wie W. instruktiv zeigt, in Spitä
lern und Findelhäusern gefunden zu haben, die im späten Mittelalter in 
großer Zahl gegründet wurden. „Wie Santo Spirito in Rom boten sie den 
sündigen Müttern die Möglichkeit, sich des Beweises der Schuld zu entledi
gen". H. M. G. 

R.R. Roma nel Rinascimento 1985. Bibliografia e note, Roma (c/o 
Istituto Storico italiano per il Medio Evo, Piazza dell'Orologio 4, 1-00186 
Roma) 113 S. - Ende 1984 wurde bei dem Kongreß „Un pontificato ed una 
città: Sisto IV (1471-1478)" in Rom ein Vorläuferheft dieser hier anzuzei
genden ersten Lieferung eines neuen Periodikums verteilt, im Umfang von 
29 Seiten, das 22 „schede", Anzeigen von Veröffentlichungen über Rom in 
der Renaissance enthielt. Keine neue Zeitschrift, sondern ein „strumento di 
lavoro" sind die zwei Faszikel schon heute, ganz wie es der Hg. betont (1984 


