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Materialsammlungen weit hinaus. Eine Karte, eine umfangreiche Biblio
graphie und ein ausführliches Register beschließen den Band. W. K. 

Thomas Szabó, La rete stradale del contado di Siena. Legislazione 
statutaria e amministrazione comunale nel Duecento, Mélanges de FÉcole 
Francaise de Rome, Moyen äge-temps modernes 87 (1975) S. 141-186. - Be
nutzt das reiche Material im Staatsarchiv zu Siena. Dargestellt ist die 
Organisation des Straßenwesens im Contado : Ämter, Zuständigkeiten, aber 
auch praktische Fragen: Verteilung der Arbeiten, Reparaturen und ihre 
Finanzierung bis hin zu Pflasterung, Verbreiterung der Wege, Befahrbarkeit 
mit Karren etc. - immer, soweit die Statuten dazu Stellung nehmen. Eine 
gute Synthese der lokalen Situation bietet die Karte im Anhang. Sie ver
zeichnet alle Straßen des Contado, die in den Statuten des 13. Jh. genannt 
sind und gliedert sie darüber hinaus anhand der Quellen hierarchisch auf in 
Haupt- und Nebenwege. Generalklauseln im legislativen Material zeigen 
allerdings, daß Siena sich darüber hinaus aber auch für alle anderen Straßen 
seines Herrschaftsgebietes zuständig fühlte. Die auffällig große Aktivität der 
Städte im 13. Jh. betreffs der Straßenprobleme ist kaum auf Interesse am 
intensiven Fernhandel zurückzuführen, sondern - wie S.s Untersuchung für 
Siena klar zeigt - auf die immer schwieriger werdende Versorgung der wach
senden Komunen, aber auch auf das Interesse einer besseren herrschafts
mäßigen Durchdringung des Contado. W. K. 

Pierre J o u n e l , Le eulte des saints dans les basiliques du Latran et du 
Vatican au douzième siècle, Collection de FÉcole Francaise de Rome 26, 
Rome (École Francaise de Rome) 1977, 460 S. mit 5 Plänen, Lit. 20.000. -
Dieses durch P. Toubert's Préface (S. 5-7) eingeleitete Buch über die Heili
genverehrung in der LateranbasiKka und der Peterskirche im 12. Jh. füllt 
eine Lücke in der so umfangreichen Geschichtsschreibung und Geschichts
forschung der Stadt Rom, die man eigentlich erst richtig bemerkt, wenn man 
das Buch gelesen hat. Vf. hat als erster die Frage gestellt und beantwortet, 
wie es in den beiden wichtigsten Kirchen Roms zu dem dort im 12. Jh. 
rezipierten „Sanctorale" kam, wobei er über den allzu bescheidenen Titel 
seines Buches hinaus die Heiligenverehrung in Rom seit dem 8. Jh. gründ
lich untersucht. Besondere Erwähnung verdient „Buch 1" über die Quellen 
(S. 15-94), in dem alle bisher bekannten und einige bisher unbekannt ge
bliebene Quellen zur römischen Liturgie zusammengestellt sind. ,,Buch 2" 
handelt von der Entwicklung des Heiligenkults in Rom vom 9. bis 12. Jh. 
(S. 97-185), „Buch 3 " (S. 189-363) über die Kalender des Laterans und des 
Vatikans am Ende des 12. Jh. gibt S. 193-206 die beiden Kalender mit ihren 
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Heiligenfesten und S. 207 ff. den Kommentar zu den einzelnen Festen, dazu 
S. 333ff. eine Zusammenfassung der Ergebnisse. „Buch 4" (S. 367-404) be
handelt die Unterschiede zwischen Lateran und Vatikan, die „Conclusion" 
(S. 405-410) faßt die reichen Ergebnisse des Buches zusammen. Im Anhang 
werden (S. 413-424) drei weitere römische Heiligenkalender wiedergegeben. 
Eine Bibliographie (S. 425-4:34) und ein reicher Index (S. 435-447) sowie 
5 Pläne (S. 450-456) und das Inhaltsverzeichnis (S. 457-460) beschließen 
das Buch. R. E. 

Giacomo M a r t i n a , Michele Monaco, Alberto Mon t i cone , Luciano 
Osba t , Massimo P e t r o c c h i , Leopoldo S a n d r i (Hg.), Ricerche per la 
storia religiosa di Roma. Studi, documenti, inventari 1, Roma (Edizioni di 
Storia e Letteratura) 1977, 384 S., Lit. 8.000. - Es handelt sich um den 
ersten Band einer neuen Reihe, die in lockerer Folge erscheinen soll und 
deren Veröffentlichungsprogramm hoffen läßt, daß hier ein Forschungs
gebiet der Geschichte Roms publizistisch abgedeckt wird, das bisher nur un
genügende Beachtung erfahren hat. Ziel der Hg. ist es, soziokulturelle und 
institutionelle Aspekte des religiösen (Alltags-)Lebens in Rom, die seit lan
gem zugunsten der ,,großen" Probleme der Papst- und Kirchengeschichte 
vernachlässigt worden sind, stärker hervortreten zu lassen. Der geplante 
Themenkreis ist weit gespannt : die römische Pfarrorganisation und ihre Ver
bindungen mit Laienbruderschaften und kommunalen Institutionen, Wohl
fahrtsinitiativen, Kirchenbau wie Ordensfinanzen, kirchlicher Kult, Volks
frömmigkeit und Aberglauben sowie Rekrutierung und Ausbildung der 
Geistlichkeit, aber auch heterodoxe Konventikel und Freidenkergruppen -
kurz : das Programm umfaßt die ganze Breite religionswissenschaftlicher und 
-soziologischer Fragestellungen, zeitlich wird der Akzent eher auf der frühen 
Neuzeit liegen. - Der Inhalt des vorliegenden, in drei Teile gegliederten 
Bandes kann hier nur ganz summarisch wiedergegeben werden. Der Aufsatz
teil bietet einleitend die Texte mehrerer Grundsatzreferate - Forschungs
berichte wie -programme, methodologische Überlegungen, Exemplifikatio
nen von Fragen, die der Erforschung harren - , gehalten anläßlich einer 
,,tavola rotonda", aus der das Publikationsunternehmen hervorgegangen 
ist. Es folgen drei Beiträge: Carla S b r a n a berichtet über die römischen 
Pfarr-Register (die „status animarum") des 16./17. Jh., ihre Anlage und 
ihren Quellenwert (S. 41-62); Luigi F i o r a n i untersucht die weiblichen 
Ordensgemeinschaften des 17. Jh., ihre wirtschaftliche Lage und vor allem 
ihre Rolle als Protagonisten der quietistischen Bewegung (S. 63-111) ; Teresa 
S a r d e l l i geht anhand der Prozeßakten des römischen Vikariatstribunals 
aus dem 19. Jh. dem Normenkodex der öffentlichen Moral und den Ver-


