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aus dem „Archivio amministrativo" der Familie vermehrt und steht allen 
interessierten Historikern offen. Die Gründung der Siftung und ihre in diesem 
Heft dargelegten Pläne sind mit wärmsten Dank zu begrüßen. R. E. 

Mario Petrassi , Medioevo cristiano nel Foro, Capitolium 49 (1974), 
Nr. 12, S. 32-4L-P. gibt einen kurzen Aufriß der mittelalterlichen Geschichte 
von S. Maria Antica und SS. Cosma e Damiano, zweier am Forum Romanum 
gelegenen Diakoniekirchen. In ihnen sind die „ältesten Zeugnisse erhalten, 
die das Christentum am Forum hinterlassen hat: das Apsismosaik in SS. 
Cosma e Damiano, welches unter Felix IV. (526-530) entstand, und Fresken 
in S. Maria Antica (die frühesten aus der 1. Hälfte des 6. Jh.). Sie werden in 
farbigen Abbildungen vorgestellt. Rudolf Hüls 

Jos6 Ruysschaert , Trois recherches sur le XVIe siäcleromain, Arch. 
della societä romana di stör, patr. 94, terza serie vol. 25 (1973) S. 11-29. -
Die Untertitel: I. Le libraire-editeur Evangelista Tosini, dit Mercurio. -
II. Cornelio Benigno, d6tenteur de la marque typographique au caducee. -
III. L'histoire de certains documents d6rob6s aux archives de la Chambre 
Apostolique par Girolamo Amati junior. H. M. G. 

Vittorio E. Giuntella, Roma nel Settecento (Storia di Roma 15). 
Bologna (Cappelli) 1971. XVI, 375 S., 42 Tafelbilder, 2 Falttaf. - Der Autor 
hat sich seine Aufgabe nicht leicht gemacht: er hat es vermieden, Namen, 
Daten und Fakten, thematisch geordnet, aneinanderzureihen, sich die chro
nologische Abfolge äußerer Ereignisse zur Richtschnur zu nehmen oder sich 
auf eine beschreibende Schilderung zu beschränken; er hat sich vielmehr 
mit gutem Erfolg der problemgeschichtlichen Methode bedient. Der vorlie
gende Band unterscheidet sich daher schon durch seine Anlage vorteilhaft 
von dem vorausgegangenen Band, der in der gleichen Reihe über Rom im 
17. Jh. erschienen ist (s. dazu QFIAB 541974 S. 539-555). Hinzu kommt, daß 
die Darstellung von apologetischen Tendenzen frei ist und daß sie die Ver
fallserscheinungen, von denen Rom und der Kirchenstaat während des 
Settecento in wachsendem Maß gezeichnet waren, als Ausdruck einer alle 
Bereiche umfassenden strukturellen Krise anerkennt (weshalb denn auch 
der konstruktive Pontifikat Benedikts XIV. als eine in jeder Hinsicht ein-
zigartige Ausnahme erscheint) und nicht etwa versucht, diese Verfallser
scheinungen, die G. anhand einer Vielzahl zeitgenössischer Zeugnisse doku
mentiert, als Mißstände von relativer Bedeutung hinzustellen, die sich 
durch positiv zu wertende Gegebenheiten und Entwicklungen aufwiegen 
ließen. Der Band ist in sechs ausgewogene Teile gegliedert: Die ersten zwei 
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Kapitel behandeln die außenpolitischen, institutionellen, administrativen 
und wirtschaftlichen Aspekte der Krise Roms und des Papsttums sowie die 
Widerstände, an denen sämtliche Reformansätae scheitern mußten. Die 
Bevölkerung der Stadt, ihre soziale Schichtung und berufliche Gruppierung, 
das öffentliche Leben in Rom und das private Leben der Römer, der Nieder
schlag, welchen die Eigenart der ,,heiligen Stadt" im Alltag und in den römi
schen Festivitäten gefunden hat, bilden das Thema des dritten Kapitels. 
Die zwei folgenden sind den kulturellen und den religiösen Problemen ge
widmet: herausgearbeitet werden zum einen die spezifischen Begrenztheiten 
und die Ambivalenz der römischen Kultur - das Überwiegen der äußeren 
Form vor der schöpferischen Substanz, die Vielfalt der literarischen und ge
lehrten Zirkel, der Kunstsammlungen und Bibliotheken, der Bildungsein
richtungen (überraschend die Quantität der Elementarschulen), von denen 
jedoch kaum einmal Impulse ausgegangen sind, welche die vorherrschende 
Konformität durchbrochen hätten; und zum anderen die Widersprüche, die 
in einem von tiefgreifenden theologisch-ekklesiologischen Kontroversen er
füllten Jahrhundert bestanden haben zwischen dem allumfassenden Forma
lismus des kirchlichen Lebens einerseits und der individuellen Religiosität 
wie der privaten Lebensführung der Gläubigen, vorab der römischen 
Geistlichkeit, andererseits. Das letzte Kapitel gilt dem Revolutionsjahr
zehnt, in dem die Krise Roms, der päpstlichen Politik, der Finanzwirtschaft 
und der Kirchenstaatsverwaltung in die Katastrophe mündete, die freilich 
von zahlreichen Zeitgenossen nicht nur als verhängnisvoller Bruch empfun
den, sondern zugleich auch als Voraussetzung für die notwendige Erneue
rung des Papsttums betrachtet wurde. Hervorzuheben sind die wiederholten 
Versuche des Autors, Zusammenhänge und Abhängigkeiten zwischen der 
Entwicklung in den verschiedenen Bereichen - Politik, Kultur, Kirche usw. -
herauszustellen (so etwa, wenn G. den wirtschaftlichen, finanziellen und ad
ministrativen Ruin des Kirchenstaats in Verbindung setzt mit dem Versagen 
des weltlichen Verwaltungsapparats der Kirche sowie mit der Unfähigkeit 
der kurialen Amtsträger und dieses Versagen wiederum mit dem Erschlaffen 
des religiös-pastoralen Engagements an der päpstlichen Kurie). Die Dar
stellung hätte im übrigen nur gewinnen, das Ergebnis der kritischen Analyse 
hätte noch überzeugender ausfallen können, wenn sich G. einer etwas weniger 
metaphorischen, bilderreichen Sprache bedient hätte. - Der Text wird von 
einem knappen, aber reichhaltigen Anmerkungsapparat begleitet und durch 
eine ausführliche kritische Bibliographie ergänzt (S. 317-333), die einen 
Überblick über die Forschungslage bietet. Über den Nutzen der umfang
reichen „Chronik" (S. 213-315), die Jahr für Jahr wichtige Ereignisse (aber 
auch Romaufenthalte oder Geburt und Tod bedeutender Persönlichkeiten) 
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vermerkt und eine Auswahlliste der in Rom erschienenen Veröffentlichungen 
bringt, kann man angesichts des zwangsläufig fragmentarischen Charakters 
solcher Zusammenstellungen geteilter Meinung sein. G. L. 

Gabriele Sartorelli , II Chronicon Casauriense, Nuova Antologia 518 
(1973) S. 529-541. - Beschreibt in wissenschaftlich wenig ergiebiger Weise 
Inhalt und Geschicke der Chronik von Casauria und kündigt eine neue Edi
tion an, die von Barnabiten in Casauria vorbereitet werde. H. H. 

Francesco Di Gregorio, Gli „Uomini illustri Aquilani" di Alfonso 
Dragonetti, Accademie e biblioteche d'Italia 42 (1974) S. 307-330. - Ver
gleicht das Original mit der Edition von 1847 (Nachdruck 1970, Forni, 
Bologna) und bringt nicht nur die Varianten, sondern auch die fehlenden 
Textteile. H. M. G. 

Catello Salvati, Note su alcuni documenti degli archivi capitolari di 
Isernia e di Troia, Benedictina 20 (1973) S. 67-90. - Veröffentlicht 9 fast 
durchweg schon bekannte Urkunden. Das älteste Stück ist das Diplom Pan-
dulfs I. von Capua für das Bistum Isernia (5. Mai 964), das jüngste eine 
Urkunde der Äbtissin Catherina von S. Maria in Isernia (1390). Im übrigen 
sind darunter JL 5843 (Paschalis II. für Troia) und eine Urkunde Erzbischof 
Adenulfs von Capua für Bischof Gerhard von Isernia, die bisher zu 1032 ge
stellt worden ist, von S. auf 1048 umdatiert wird, aber gemäß dem 32. Jahr 
Pandulfs IV. von Capua (Regierungsbeginn Februar 1016!) und der (grie
chischen) Indiktion eher in den Oktober 1047 gehören dürfte. Die vier beige
gebenen Photographien sind z.T. nicht sehr hilfreich. H. H. 

Josef De6r, Papsttum und Normannen. Untersuchungen zu ihren 
lehnsrechtlichen und kirchenpolitischen Beziehungen (Studien und Quellen 
zur Welt Kaiser Friedrichs IL, Band 1) Köln 1972, XIV + 322 pp„ 58.- DM. 
- Data la continuitä delle tradizioni politiche normanne nella Sicilia di Fe-
derico II, questa nuova collana non poteva esser meglio avviata che con 
questo libro, divenuto il testamento scientifico del De&\ Coadiuvato dalla 
sua vasta conoscenza delle fonti e dal costante riscontro critico di tutta la 
bibliografia in materia, D. esamina il problema delle infeudazioni papali nel-
Tltalia meridionale soprattutto in relazione con quelle imperiale di cui egli 
riesce a render piuttosto convincente Tesistenza contro la tesi di P. F. Kehr. 
Una delle premesse ai provvedimenti del 1059 fu la pretesa papale al „condo-
minium" su Spoleto, Benevento e Capua. La propensione dei Normanni a 
far professione di vassallaggio consentl a Nicolö II di operare quelTinvesti-


