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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 
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S. 3, 1985 S. 11). M. Miglio, Leiter der kürzlich gegründeten „Associazio
ne Roma nel Rinascimento" und verantwortlicher Hg. der beiden Hefte, 
gibt unter dem Titel „Roma nel Rinascimento" (S. 5-11) einen kurzen Über
blick über die wichtigsten Neuerscheinungen der letzten Jahre und über 
das, was noch zu tun ist. G. F e r r a ù , I Commentarii di Pio II (S. 13-20) 
bespricht kritisch die gleichzeitig (1984) erschienenen Ausgaben von Tota
ro und van Heck , die beide viel besser sind als die bisher allein verfügbare 
Edition von 1584, und die doch, jede für sich und beide zusammen, Wünsche 
unerfüllt lassen, deren Erfüllung möglich gewesen wäre. M. Taf u r i , Il 
Sacco di Roma, 1527: Fratture e Continuità (S. 21-35) gibt eine sehr aus
führliche Rezension der 1983 in Turin erschienenen Übersetzung von A. 
C h a s t e l , Il Sacco di Roma 1527. Auf S. 37-112 folgen 45 „schede", die 
über Neuerscheinungen informieren. Dieses Unternehmen, sei es nun eine 
Zeitschrift, eine jährlich erscheinende Bibliographie oder ein Mittelding zwi
schen beiden, ist lebhaft zu begrüßen - und deshalb ist der Bezug dieses 
Periodikums vielen Bibliotheken zu empfehlen. Vielleicht könnte künftigen 
Faszikeln ein Verzeichnis der Verfassernamen beigegeben werden (die 
„schede" folgen zwar dem Alphabet der Verfasser, die vorangehenden Arti
kel von Miglio, Ferraù und Tafuri dagegen würden durch ein solches Ver
zeichnis leichter zu konsultieren sein). R. E. 

John F. D 'Amico, Renaissance Humanism in Papal Rome. Hu-
manists and Churchmen on the Ève of the Reformation, Baltimore and 
London, (The Johns Hopkins University Press) 1983, XVIII, 331 S. -
Spätestens seit dem Italienzug Karls VIII. (1494) hat sich das Zentrum des 
italienischen Humanismus von Florenz nach Rom verlagert. Dieser römi
sche Humanismus ist freilich keineswegs ein Anhängsel an den Florentiner, 
sondern trägt durchaus eigenständige Züge. Wichtigstes Merkmal der römi
schen Bewegung ist ihre unverkennbare Hinwendung zu religiösen und 
theologischen Themen - ganz im Gegensatz zum Florentiner Humanismus 
mit seiner ausgesprochen weltlichen Ausrichtung und seinen republikani
schen Tendenzen. Das Neue an dem Buch von D'Amico besteht darin, daß 
Vf. im Gegensatz zur bisherigen Forschung den kurialen Humanismus nicht 
von seiner Umwelt isoliert nur als literarisch-intellektuelle Bewegung be
trachtet, sondern ihn in engen Zusammenhang mit den institutionellen, fi
nanziellen und sozialen Gegebenheiten des Roms der Renaissance bringt. So 
ist denn im ersten Teil hauptsächlich von den Karrieren in der kurialen 
Verwaltung, von den „Familien" des Papstes und der Kardinäle sowie von 
den römischen Akademien die Rede. Erst im zweiten Teil versucht Vf., den 
aus der Begegnung von klassizistischen Tendenzen mit religiösen und theo-


