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482 NACHRICHTEN 

Jenseits und über den Verstorbenen. - Der Autor kommt selber von der 
antiken Epigraphik her und folgt in der Präsentation seines Materials dem 
grundlegenden Werk von La t t imore über die Themen der antiken Epita
phien (1943; 2. Aufl. 1962). Da das bei Forcella verfügbare Material überdies 
überwiegend der späteren Periode angehört (660 Beispiele vor 1440 gegen
über 1485 späteren), ist es verständlich, daß der Schwerpunkt des Buches 
auf den vom Humanismus geprägten Inschriften liegt, in denen die verschie
denartigsten antiken Einflüsse erkennbar sind. In diesem Bereich dürfte 
das Buch viel Neues und Interessantes bieten. Demgegenüber kommen die 
früheren Grabinschriften leider recht kurz weg. Die zahlreichen großen 
Versinschriften des 11. und 12. Jh. bleiben aus der formalen Betrachtung 
ausdrücklich ausgeschlossen (vgl. S. 17) und werden bei der thematischen 
Analyse derartig in kleine und kleinste Stücke zerrissen, daß der Gesamt
eindruck völlig verloren geht (vgl. etwa die bezaubernden Verse auf eine im 
Kindbett gestorbene Vierzehnjährige, Forcella XI571, von denen bei K. nur 
das S. 135 zitierte Fragment übrigbleibt). Bei den Ausführungen über die im 
13. Jh. wieder aufkommende Formel cuius anima requiescat in pace (S. 17 
und S, 60-62) hätten die einschlägigen Bemerkungen von H. J . Riecken-
berg, Göttinger Nachrichten phil. hist. 1966 Nr. 12 S. 449-452 berücksich-
tigt werden sollen. K. hebt mit Recht hervor, daß sich diese Formel an der 
Wende vom 13. zum 14. Jh. in Rom vielleicht noch schneller als anderswo zu 
fast ausschließlichem Gebrauch durchsetzte, bleibt aber eine Erklärung für 
diese auffällige (modeartige?) Erscheinung schuldig. - Die vorstehenden 
Anmerkungen haben sich aus einem eingestandenermaßen partiellen Inter
esse ergeben. Davon unberührt bleibt das Verdienst des Autors, aus dem 
Schatz der noch längst nicht ausreichend gewürdigten Inschriften Roms ein 
Stück hervorgehoben zu haben, das auch außerhalb der epigraphischen 
Zunft Beachtung verdient. M. B. 

Giuseppe Scalia, Una testimonianza tanto illustre quanto ignorata: la 
più antica iscrizione su inondazioni tiberine (1180), SA. aus: Arch. della Società 
Romana di stor. patr. 103 (1980), 12 S. mit 2 Taf. - Vf. weist nach, daß eine am 
16.3.1886 in einem abgerissenen Hause gegenüber der Chiesa Nuova gefun
dene Inschrift, deren Text er nach den Fundberichten ediert und korrigiert, 
die Tiberüberschwemmung vom 26.1.1180 bezeugt. Sie ist fast 100 Jahre 
älter als die bisher älteste bekannte Tiberüberschwemmungsinschrift von 
1277, die einst an der Fassade der Kirche S. Celso angebracht, seit deren 
Neubau im Arco dei Banchi (also nicht „in situ") zu sehen ist. Mit dem Autor, 
der die Inschrift in den verschiedenen „depositi" der Rupe Tarpea verge
bens gesucht hat, wünschen wir, daß sie „data la grande quantità di materia-



ROM 483 

le ivi ammucchiato, solo parzialmente visibile" (p. 8) doch noch eines Tages 
wiederaufgefunden wird. Der Aufsatz ist über sein eigentliches Thema hin
aus nützlich wegen der bibliographischen Angaben zum Thema der Tiber
überschwemmungen, deren Bedeutung für die Geschichte der Stadt Rom 
leicht unterschätzt werden kann. R. E. 

Michele Maccarrone, Il pellegrinaggio a San Pietro e il giubileo del 
1300, I. I „limina apostolorum", Rivista di storia della Chiesa in Italia 34 
(1980) S. 363-̂ 429. - Der Aufsatz, der erste Teil einer größer angelegten 
Studie über das Heilige Jahr von 1300, behandelt die Verehrung der Apo
stelgräber von den ersten Zeugnissen bis zum 5. Jh. Er geht dabei unter 
anderem auf die memoria b. Petri (das von L. Pastor Papst Anaklet zuge
schriebene Grabmonument), die trofea der Apostel am Vatikan und an der 
Via Ostiense (199-217 erwähnt), die Graffiti mit Anrufungen von Petrus und 
Paulus (2. Hälfte 3. Jh.), den Begriff limina apostolorum (in der christlichen 
Literatur erstmals bei Prudentius) sowie die Erklärung des 29. Juni (Peter 
und Paul) zum staatlichen Feiertag (i. J. 425) ein. Th. Sz. 

Scrittura, biblioteche e stampa a Roma nel Quattrocento. Aspetti e 
problemi (Atti del Seminario 1-2 giugno 1979), a cura di C. Bianca, P. 
Farenga , G. Lombardi , A. G. Luciani e M. Miglio, Città del Vatica
no (Scuola Vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica) 1980, 2. Bde., 
526, 287 S., 51 Tf., Lit. 55.000. - Il Quattrocento romano, eterno sconosciu
to; questo il tema del seminario tenutosi a Roma nel giugno del 1979, i cui atti 
sono stati pubblicati, con lodevole celerità, nel 1980. Per quanto si siano 
scritte migliaia di pagine sulla Roma del ritorno da Avignone e post-concilia
re, sulla città di Martino V e Sisto IV, poco, pochissimo, della realtà cultura
le della capitale dei Papi si sottrae alle generiche etichette. Soprattutto su 
Roma ha sempre pesato il confronto negativo con Firenze, la culla della 
Rinascita. In quest'ottica, proiettata tutta su un futuro privilegiato, alla 
città eterna è toccata la parte di centro culturale di provincia, ancora arre
trato nel Quattrocento, promosso ai fasti del Rinascimento cinquecentesco 
grazie - soprattutto - all'azione dei papi fiorentini. Per questo non ci si è mai 
curati di analizzare la produzione romana manoscritta e a stampa, né di 
studiare le grandi iniziative culturali, quali la fondazione dei primi collegi 
universitari e la creazione di alcune biblioteche semi-pubbliche. Questo volu
me, che raccoglie i lavori di un gruppo di giovani, tutti allievi o ex-allievi 
della Scuola Vaticana di paleografia diplomatica e archivistica coordinati e 
diretti nelle loro ricerche da Massimo Miglio, non pretende certo di colmare 
tutte le lacune, di rispondere a tutte le domande. Il suo merito fondamentale 


