
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 60 
 

1980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



708 NACHBICHTBN 

Namen eingelassen hat. Eine höchst erfreuliche, lesenswerte Veröffentli
chung! G. L. 

Bernard Bavant, Le duch6 byzantin de Rome. Origine, dur6e et 
extension g6ografique, M61anges de Plficole Pran9. de Rome. Moyen Age -
Temps Modernes 91 (1979) S. 41-88. - Ausgezeichnete Abhandlung über 
Entstehung und Ausdehnung des byzantinischen Dukats von Rom. Vf. 
macht glaubhaft, daß der römische Dukat, der 584 noch nicht bestand, noch 
während der Regierungszeit des Kaisers Maurikios eingerichtet wurde; den 
einzelnen duces, von denen er für die Zeit zwischen 592 und 756 immerhin 
dreizehn namhaft machen kann, widmet er eine sorgfältige prosopographi-
sche Untersuchung. V. v. F. 

Rudolf Hüls, Sui primordi di S. Trifone a Roma, Archivio della 
Societä romana di Storia Patria 99 (1976) S. 336-341. - Beschreibt die Grün-
düng der Kirche - eine Stiftung des Stadtpräfekten Crescenzio am Beginn 
des 11. Jh. - und skizziert ihre Geschichte bis zum Ende des 12. Jh. anhand 
von 7 Urkunden, auf deren Vorhandensein im Vatikanischen Archiv schon 
P. Kehr hinwies. Die Kirche lag zwischen Piazza Navona und Pantheon. Sie 
wurde von den Augustinern 1750 bei Vergrößerung ihres Konvents abgeris
sen. W. K. 

Mark Dykmans, Les Obituaires romains. Une d6finition suivie d'une 
vue d'ensemble, Studi Medievaü, 3a serie, XIX, 2 (1978) S. 591-625. - Verf. 
plädiert (S. 591-609) für die Verwendung des Worts „obituaire" statt 
,,n6crologe" für die mittelalterlichen Totenbücher, welche zweifellos keine 
„Nachrufe" (n6crologes) sind, wobei er viele wichtige Nekrologien des Mittel
alters erwähnt. Im zweiten Teil seiner Arbeit gibt er eine sehr dankenswerte 
Zusammenstellung der diesbezüglichen römischen Texte des Mittelalters 
(S. 610-633) und der heute in römischen Bibliotheken aufbewahrten Nekro
logien anderer Herkunft (S. 633ff.). Besondere Hervorhebung verdienen die 
bisher unbekannten edierten Texte: Liste der Äbte von S. Saba (aus Cod. 
Oxford Bodl. lat. liturg. d. 43, 12./13. Jh., S. 620-622) und der Päpste des 
13./14. Jhs. (aus Cod. Vat. lat. 14815, 13./14. Jh., S. 649-652). Eine sehr 
gelehrte Arbeit, für die wir dem Verf. gerne den geschuldeten Dank ab
statten. R. E. 

Monika-Beate Juhar , Der Romgedanke bei Cola di Rienzo, [Phil. 
Diss. Kiel 1977], Kiel (o. Verl., photomech. vervielf.), 1977, XIII, 192, 
XL S. - Questa diligente dissertazione di Eael analizza l'idea di Roma avuta 
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da Rienzo limitandosi a considerarne le lettere, e conclude adducendo 
l'insostenibilitä del tentativo di Burdach di armonizzare i disegni poütici 
contraddittori di Rienzo riconducendoli a due temi fondamentali: rinascita 
di Roma e rinascita dell'Italia. In realtä Pesistenza di un'immagine di Roma 
unitaria e priva di contraddizioni non h affatto dimostrabile: essa puö essere 
intesa piuttosto ,,solo come una somma di diverse concezioni di Roma fra le 
quali perö manca una totale corrispondenza" (177). DalFidea d'una Roma 
caput Ytalie ad esempio, valida nel 1347, si passa negli anni dal 1350 al '52 
a quella di Roma quäle nuova Gerusalemme senza che per questo le conce
zioni tradizionali della cittä perdessero per cosi dire il carattere di motivo 
conduttore. - L'indagine si conclude con due escursi: nel primo FA. respinge 
come insostenibüi le note tesi del Macek; nel secondo si pronuncia sul 
problema dell'attribuzione a Rienzo di un commento alla ,Monarchia' 
dantesca, proponendo di chiarirlo mediante im esame comparativo completo 
del testo del commentario in confronto sia al ,De Monarchia6 sia alle lettere 
diCola. H.M. G. 

Peter Partner, Renaissance R o m e 1500-1559. A Portrait of a 
Society, Berkeley, Los Angeles, London (Univ. of California Pr.) 1976, 
241 S., 32 Taf., $ 14.95. - Zur Geschichte Roms in der ersten Hälfte des 
16. Jh. mangelt es gewiß nicht an neueren Einzeluntersuchungen. Was da
gegen seit langem fehlte, war eine zusammenfassende Betrachtung und Be
wertung, welche die politisch-religiösen Verhältnisse der Ewigen Stadt auf 
dem Hintergrund ihrer sozio-ökonomischen, geistigen, literarischen und 
städtebaulichen Entwicklung angeht. Genau dies geschieht bei Partner, der 
durch seine Veröffentlichungen über den Kirchenstaat wie wenige andere 
für diese Aufgabe ausgewiesen war. In sieben Kapiteln werden die ver
schiedenartigen Bereiche der römischen Welt in der ersten Hälfte des 16. Jh. 
ausgeleuchtet, angefangen von der Politik der Päpste über die wirtschaft
lichen Verhältnisse, den bevölkerungspolitischen Aspekt, den römischen 
Hof, den päpstlichen Palast und das adelige Leben der Kardinäle und hohen 
vatikanischen Bürokraten bis hin zum äußeren Erscheinungsbild der Stadt 
und, als Pendant dazu, zu ihrer geistigen Physiognomie, die zugleich für den 
Geist einer ganzen Epoche steht. Zu den Vorzügen dieser Synthese gehört 
zweifellos, daß sie sich niemals im Allgemeinen verliert, sondern durchwegs 
konkret bleibt, und zwar nicht nur dann, wenn von den finanziellen Verhält
nissen des Papstes und der Kardinäle oder von den städtebaulichen Ver
änderungen, die sich ungeachtet des Neubaues von Sankt Peter in der 
Hauptsache im Bereich der Profan- und nicht der Sakralarchitektur voll
zogen, die Rede ist. Vf. führt seinem Leser auch vor, wie er sich den Haus-


