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archivio di S. Andrea „de Aquariciariis" 1115-1483. Hg. Isa Lori Sanfilip-
po, Rom 1981, berücksichtigt ihn nicht, sondern bringt einen geschlossenen 
Urkundenbestand bis gegen Ende des 15. Jh.) Im Gegensatz zu manchen 
älteren Editionen soll bei diesem Unternehmen besonderer Wert auf genaue 
Angabe der Archivsignaturen, diplomatische und paläographische Beschrei
bungen der Urkunden und auf die Herstellung ausführlicher Indices gelegt 
werden, um die Bände dieser neuen Reihe für möglichst viele Fragestellun
gen nutzbar zu machen (S. V). Diesem Programm entsprechend hat die Hg. 
der (1898 f. zuerst erschienenen) Edition der 99 Urkunden, die sich heute im 
Archivio di Stato di Roma befinden, ein Verzeichnis mit Beschreibungen der 
einzelnen Stücke (S. VIII-XXXI), einen Nachtrag (S, 228-230) und einen 
kombinierten Personen-, Orts- und Sachindex (S. 231-269) hinzugefügt. Von 
Fedele stammt, neben der Edition der Urkunden Nr. I-XCVIII, ein Vor
wort (S. 1-38) über Lage, Name und Geschichte des im 10. Jh. gegründeten 
Klosters und seiner (heute verschwundenen) Kirche, am Fuße des Gianicolo, 
in Trastevere, wo nur noch ein ma. Porticus und der durch Verballhornung 
entstandene Name der Piazza S. Cosimato den Vorübergehenden an das 
einst reiche und recht bedeutende Benediktiner- und spätere Klarissenklo
ster erinnern. Christiane Schuchard 

Codice diplomatico di Roma e della regione romana 2: I documenti 
dell'antico archivio di S. Andrea „de Aquariciariis" 1115-1483. A cura di Isa 
Lori Sanfilippo, Roma (Società Romana di Storia Patria) 1981, XXXIII, 
371 S. - Nachdem die Società Romana di Stör, Patr. die Herausgabe eines 
(bislang nicht existierenden) „Codice diplomatico di Roma e della regione 
romana" in Form einer Reihe von Editionen einzelner Archivbestände mit 
dem Nachdruck der Urkunden von SS. Cosma e Damiano in Mica Aurea 
(Hg. Pietro Fedele/Paola Pavan, Rom 1981) eingeleitet hat, ist im selben 
Jahr bereits auch der zweite Band erschienen, der den Urkundenbestand 
einer kleinen Kirche in einem der im MA. am dichtesten besiedelten und 
durch die größte handwerkliche und gewerbliche Vielfalt gekennzeichneten 
Teile Roms enthält. In den Jahren 1483 ff. auf Anordnung Papst Sixtus' IV. 
abgerissen und unter dem Namen „S. Maria della Pace" (den sie einem als 
wundertätig verehrten Madonnenbild verdankt) an gleicher Stelle neuer
baut und den Kanonikern von S. Giovanni in Laterano übertragen, läßt sich 
die ursprüngliche Pfarrkirche S. Andrea „de Aquariciariis" urkundlich bis 
ins Jahr 1115 zurückverfolgen (S. XV). Vf. widmet einen wesentlichen Teil 
der „Introduzione" der Erklärung der verschiedenen Benennungen und Na
mensformen, unter denen die Kirche in den Urkunden auftritt, und der 
Abgrenzung von einigen benachbarten Kirchen, mit denen sie in der älteren 
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Literatur manchmal irrtümlich identifiziert wurde (S. IX-XIV). Für das 
Gründungsdatum gibt es nur den terminus ante quem 1115 (S. XV); die 
äußere Gestalt des Vorgängerbaues von S. Maria della Pace läßt sich grob 
anhand von Urkunden und alten Beschreibungen rekonstruieren (S. XVf.). 
Die erhaltenen Dokumente (welche heute bei S. Pietro in Vincoli aufbewahrt 
werden) entstammen zu mehr als der Hälfte dem 15. Jh. und sind größten
teils Verkaufsurkunden; oder sie beinhalten die Zustimmung der Kirche S. 
Andrea zur Veräußerung von Besitzungen, aus denen sie Einkünfte bezog, 
durch Dritte. Hinzu kommen - ganz wenige - Mietverträge, Schenkungen 
und testamentarische Nachlässe sowie einzelne Stücke, die sich auf Rechts
streitigkeiten beziehen, u.a. mit der benachbarten deutschen Bruder
schaftskirche S. Maria dell'Anima (S. XVII-XXIII). - Die insgesamt eher 
bescheidene Rolle, die S. Andrea „de Aquariciariis" (wie sicher viele ver
gleichbare Bruderschafts- und Pfarrkirchen) im Rahmen der ma. Kirchen-
und Stadtgeschichte Roms spielte, kommt in den einleitenden Zeilen klar 
zum Ausdruck. Neben diesen und der mit Regesten, Beschreibungen und 
zahlreichen Anmerkungen versehenen Edition der 92 überlieferten Original
urkunden und Kopien umfaßt der vorliegende Band eine Bibliographie (S. 
XXVII-XXXIII), einen Anhang u. a. mit Listen der Rektoren der Pfarrkir
che (S. 291 f.) und der in den Urkunden genannten Notare und Schreiber (S. 
293-295) sowie einen kombinierten Personen-, Orts- und Sachindex (S. 
297-369), der das Werk zur Auswertung unter zahlreichen Aspekten der 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Stadt Rom vor allem im späten MA. 
gut erschließt; ebenso findet man Material zur - davon letztlich nicht ab
trennbaren - Geschichte der päpstlichen Kurie und ihrer Mitglieder. - Eine 
rasche Fortführung der Reihe nach dem Vorbild des besprochenen Bandes 
ist höchst wünschenswert. Christiane Schuchard 

Iiro Kajanto, Classical and Christian. Studies in the Latin Epitaphs 
of Medieval and Renaissance Rome, Annales Academiae Scientiarum Fenni-
cae B 203, Helsinki (Suomalainen Tiedeakatemia) 1980, 170 S. - Vf. analy
siert auf der Grundlage von Forcellas Sammlung über 2000 stadtrömische 
Grabinschriften aus der Zeit von 1000 bis 1527. In einem einleitenden Kapi
tel skizziert er « weitgehend in Anlehnung an neuere Arbeiten von U. 
Nyberg - die Entwicklung der epigraphischen Schrift in Rom und arbeitet 
dann nach wenigen Bemerkungen über das ma. Epitaph vor allem die Ur
sprünge und die formalen Merkmale der humanistischen Grabinschriften 
heraus, deren Durchbruch er in den 30er Jahren des 15. Jh. ansetzt. Der 
Hauptteil der Arbeit gilt dem Inhalt der Grabinschriften, der nach Themen 
gegliedert in 3 Kapiteln vorgestellt wird: Aussagen über den Tod, über das 


