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Autoren haben sich das Volumen des Bandes fast halbiert (374 und 363 Sei
ten), jedoch umfaßt Caravales Teil (Martin V. bis Gregor XIII.; d.h. 1417-
1585) nur 168 Jahre, während Caracciolo auf demselben Raum die Zeit von 
1585 bis 1870, also 285 Jahre zu bewältigen hatte; eine Schwerpunkt
setzung, die also doch dem Renaissance-Kirchenstaat einen deutlichen Vor
rang einräumt. - So groß die Zahl der monographischen Untersuchungen zu 
zahlreichen Aspekten der Kirchenstaatsgeschichte war, die Abwesenheit 
irgendeines gültigen Vorbildes gab den Autoren die Chance eines völligen 
Neubeginns. Die Frage: wie schreibt man heute eine Staatengeschichte, 
konnte von den Autoren nicht eigens ausführlich diskutiert werden, noch 
kann sie hier angeschnitten werden. Im großen ist das Problem so gelöst: 
in einem im ganzen chronologischen Rahmen werden teils als eigene Haupt
kapitel, teils als Unterabschnitte systematische Fragestellungen, wie die 
Probleme der Verwaltungsgeschichte, Wirtschaftsgeschichte, des „römischen 
Hofes'c, des künstlerischen und intellektuellen Lebens, aber auch der Ge
schichte einzelner Städte und Regionen eingelagert. Bleibt der Rahmen im 
ganzen also durchaus konventionell, so entdeckt man im einzelnen eine gut 
gegliederte Fülle von präzisen Zusammenfassungen einer sonst kaum über
schaubaren Masse von Detailforschung. Fast überflüssig ist es zu erwähnen, 
daß der Kirchenstaat hier endlich jenseits alter Polemiken, auf dem Boden 
einer modernen Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte fußend, dargestellt 
wird. Dementsprechend erscheinen die Päpste auch nicht mehr so sehr wie 
früher als Angelpunkt allen Geschehens, im Guten und Bösen. Wenn ein 
Einwand zu machen ist, dann wohl der, daß in dieser Darstellung die Un-
gleichmäßigkeit der wissenschaftlichen Fundamente, die Wissenslücken und 
offenen Fragen etwas stark in den Hintergrund treten und das Bild daher 
etwas zu glatt und ebenmäßig erscheint. Man hätte auch, wie es doch in der 
italienischen Geschichtsschreibung so oft anzutreffen ist, gerne einzelne 
Kapitel ganz den offenen Fragen der Forschung, der Methodenreflexion und 
der sehr komplizierten Quellenlage gewidmet gesehen. Die Flüssigkeit der 
Darstellung hätte darunter nicht leiden müssen. Die beiden Teile enthalten 
je eine ausführliche Bibliographie, in der auch die - allerdings nur probe
weise benutzten - Archivalien, besonders aus dem Staatsarchiv in Rom, 
verzeichnet sind. Für jeden, der sich künftig mit der Geschichte des Kirchen
staates beschäftigen will, bietet das Buch eine solide Ausgangsbasis. 

Christoph Weber 

I Cistercensi e il Lazio. Atti delle giornate di studio dell'Istituto di 
Storia dell'Arte dell'Università di Roma (11-21 Maggio 1977), Roma (Multi-
grafica Editrice) 1978, X, 302 S., Lit. 30.000. - Wie der Untertitel anzeigt, 
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sind in dem Band Vorträge eines Colloquiums publiziert. Und wie bei ande
ren Kongreßberichten ist es auch - trotz des schönen und verlockenden Ti
tels - bei diesem Band nicht möglich, alle 33 Beiträge unter einem einheit
lichen Gesichtspunkt zu lesen und zu rezensieren. Die Autoren beschränkten 
sich lediglich auf das 12. und 13. Jh. Doch nach welchen Kriterien ihre Arti
kel zusammengestellt wurden, ist trotz einiger Obertitel nicht völlig ein
sichtig. Nach je einem literaturhistorischen (A. Roncagl ia) und musik
historischen (R. Monterosso) Beitrag widmen sich die meisten Autoren 
kunstgeschichtlichen Problemen. Positiv hervorzuheben und z.T. auch für 
den Historiker wertvoll sind vornehmlich die Beiträge von R. Bonelli 
(Funktionalität der Zisterzienserkirchen), W. Krönig (Historische Wertung 
der Zisterzienser-Architektur), R. Wagner-Rieger (Bedeutung von Bau
herren am Beispiel Österreich), Cr. d 'Adamo (S. Giovanni in Fiore), G. 
Davf-S. Grasso (Sizilische Zisterzienser-Architektur), M. Righe t t i 
Tosti-Croce (Zisterziensische Handschriftenillumination), A. Cadei (Bau
skulptur), dessen Artikel als methodische Einführung in anschließend fol
gende Bestandsaufnahmen der Skulpturen in einigen italienischen Zisterzen 
(Fossanova, S. Martino al Cimino, S. Galgano) dient. Mit historischen The
men befassen sich P. Zakar (Ordensgesetzgebung bis 1265: instruktiv vor 
allem für die Entwicklungsgeschichte der Charta Caritatis), R. Manselli 
(Probleme der Arbeit bei Zisterziensern und Humiliaten: sehr interessant, 
doch sehr kurz), E. Pàsz tor (Architektur, Urbanistik und Arbeit im Novus 
Ordo Joachims von Fiore: sehr informativ), P. Zerbi (Quny und Citeaux, 
bes. zur Zeit des Schismas des Pontius: nicht immer überzeugend), E. Para
tore (Funktion u. Bedeutung des hl. Bernhard: mehr rhetorisch als sachlich 
argumentierend). Die letzte Tavola rotonda befaßt sich mit dem Problem 
„Zisterzienser und Stadt", allerdings nicht mit wirtschafts- und sozial
historischen Fragestellungen - daher werden z.B. die Stadthöfe nicht be
handelt -, sondern nur hinsichtlich der Urbanistik, Wie nicht anders zu er
warten, stammt der längste Artikel von E. Guidoni (Zisterzienser u. neue 
Städte: sehr anregend » vor allem hinsichtlich der bastides in Südwest
frankreich -, doch nicht immer schlüssig). Dem folgen noch Beiträge von 
J. Raspi Serra (Beziehungen zwischen Zisterze und römischer Stadt am 
Beispiel von Falerü Novi: etwas dürftig), A. Cadei (zisterziensische Archi
tektur und städtische Bauten in Ferentino : methodisch etwas veraltet) und 
A. M. Romanini (Versuch einer Zusammenfassung: Ausführungen über 
Tre Fontane und Fossanova nicht immer einleuchtend). Die hier kurz ge
nannten Beiträge enthalten viele Anregungen, doch entsprechen sie häufig 
nicht dem Obertitel. Und zumindest der Historiker dürfte bedauern, daß 
sich kein Autor mit dem Verhältnis der Zisterzienser zum Papsttum befaßt 
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hat. Ebenso fehlen leider historische Studien über die Zisterzen in Latium 
und deren Rolle beim Aufbau des Kirchenstaates im 12. und 13. Jh. 

Bernhard Schimmelpfennig 

Mario Rosa, Alberto Monticone, Vittorio E. Giuntella, Pietro 
Stella, Poveri ed emarginati: un problema religioso, in: Ricerche per la 
storia religiosa di Roma 3, Roma (Ed. di Storia e Letteratura) 1979, S. I l 
ei . - Der Beitrag, der die Texte eines Round-table-Gesprächs wiedergibt, 
leitet einen Sammelband ein, der dem Problem der Armut in Rom vom 16. 
bis zum 20. Jh. gewidmet ist und forschungsprogrammatisch seine materiel
len, kulturellen und spirituellen Aspekte herausarbeitet : gefragt wird nach 
der Rolle, die der Pauperismus im sozialen und wirtschaftlichen Gefüge der 
Stadt Rom, in der römischen Urbanistik, im Bereich des ethischen Denkens 
und der Moraltheologie wie in der Seelsorge gespielt hat, und nach den 
Rechtsverfügungen, den sanitären Maßnahmen und vor allem den kirchlich
karitativen Fürsorgeinitiativen, mit denen man Verelendungserscheinungen 
unter Kontrolle zu halten versuchte. Die übrigen Aufsätze des Bandes, die 
Quellendokumente und Archivindizes - genannt seien nur Luigi Fiorani , 
Religione e povertà. Il dibattito sul pauperismo a Roma fra Cinque e Sei
cento (S. 43-131) ; Michele Fat ica, La reclusione dei poveri a Roma durante 
il pontificato di Innocenzo XII (S. 133-179); Giorgio F. Rossi, Monelli e 
monelle dell'Agro Romano: un proletariato agricolo del Settecento nelle 
visite pastorali del card. Rezzonico (S. 315-351); Sergio Pagano, Gli 
esposti dell'ospedale di Santo Spirito nel primo Ottocento (S. 353-392) -
bieten eine Vielzahl neuer Ergebnisse und weiterführender Anregungen so
wie Quellentexte und verweisen auf ungehobenes Quellenmaterial zu einem 
Thema, das lange im Schatten der Erforschung der Papstgeschichte und der 
Geschichte der römischen Eliten geblieben ist. G. L. 

Carla Sbrana, Rosa Traina, Eugenio Sonnino, Fonti per lo studio 
della popolazione di Roma: Gli „stati delle anime" a Roma dalle origini al 
secolo XVII. Origini - Consistenza - Contenuti. Con appendice sulle altre 
registrazioni parrocchiali, Roma (La Gogliardica) 1977, 651 S., 12 Abb. u. 
zahlr. Tab., Lit. 18.000. - Die ersten, noch höchst sporadischen „libri status 
animarum" wurden in einzelnen römischen Pfarreien - genau gesagt : in drei 
von damals insgesamt 130 - bereits vor 1570 angelegt; sie dienten der Kon
trolle der Einhaltung des tridentinischen Gebots der alljährlichen Oster-
kommunion. Erst nachdem 1614 die Modalitäten der Abfassung solcher 
„Seelenbücher** verbindlich festgelegt und die Pfarrer zur regelmäßigen 
Führung dieser Register verpflichtet worden waren, sollte in der Mehrzahl 


