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anleihen und bei dem starken Anteil der Außenverschuldung die päpstlichen 
Staatsfinanzen in einen „circulus vitiosus" geraten sind, in dem die Aus
powerung der Staatskasse und der Niedergang der gesamtwirtschaftlichen 
Produktivität einander bedingten. G. L. 

Ferdinand Gregorovius, Storia della cittä di Roma nel Medioevo. 
Introduzione di Waldemar Kampf, traduzione di Andrea Casalegno, 3 Bande 
Torino (Einaudi) 1973. - Ein Werk, das seit über siebzig Jahren in endgülti
ger Gestalt vorliegt, braucht in seiner Darstellung nicht mehr gewürdigt 
werden, vielmehr ist zu fragen, ob die Neuausgabe den berechtigten Interes
sen des Benutzers gerecht werden kann. Die Übersetzung von Andrea 
Casalegno folgt der deutschen Ausgabe von W. Kampf und ist flüssig lesbar 
und korrekt am Gedankengang von Gregorovius ausgerichtet, wenn man 
auch Kleinigkeiten finden wird wie Lotario di Sassonia für „der Sachse Lo
thar". Die Quellenangaben von Zitaten im Text bei Gregorovius sind im 
Gegensatz zur Kampf sehen Ausgabe wieder hinzugekommen, da man sich 
aber ansonsten an dessen Methode der Unterdrückung des Anmerkungsap-
parates gehalten und auch ein Register sich befremdUcherweise gespart hat, 
bleibt diese Ausgabe ebenso wie ihre Vorlage für wissenschaftliche Zwecke 
völlig unbrauchbar. Mit römischen Ansichten von G. A. Dosio aus dem Jahre 
1569 bibliophil ausgestattet, findet sich Gregorovius' Geschichte Korns in 
Einaudis Klassikerreihe vereint mit Goethe, Thomas Mann, Victor Hugo, 
Daniel Defoe und Apuleius, geeignet zum Vorzeigen im Bücherschrank, ar
beiten kann man damit - leider - nicht. H. E. 

Raffaello Morghen, Bonifacio VIII e il Giubileo del 1300 nella 
storiografia moderna, con una introduzione di Leopoldo Sandri e una pre-
messa di Lelia Caetani Howard, Quaderni della Fondazione Camillo 
Caetani 1, Roma (Edizioni dell'Elefante) 1975, 45 S. - Der am 5. 4. 1974 
in der „Fondazione Camillo Caetani" gehaltene Vortrag entspricht voll und 
ganz dem von der Präsidentin der Stiftung im Vorwort angegebenen Ziel der 
neuen Vortragsreihe: „una divulgazione ad alto livello di aspetti e di pro-
blemi connessi con la storia della Famiglia Caetani (o, anche se non diretta-
mente legata ad essa, comunque attinta dallo studio e dall'utilizzazione delle 
preziose carte delTArchivio Caetani" (S. 7). Vorausgeschickt ist auf S. 9-13 
eine „presentazione" von L. Sandri, der den Leser über die Gründung der 
Stiftung 1956/69 und das von ihr betreute reiche Archiv der Familie Caetani 
informiert. 1935 war es der Biblioteca Vaticana als „deposito" gegeben wor
den, 1956 kehrte es in den Palazzo Caetani (via delle Botteghe Oscure 32) 
zurück, wurde neu geordnet, durch reiches Material (im 15. Jh. beginnend) 
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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 


