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MISZELLE

POGGIO BRACCIOLINI: EIN GELDGESCHÄFT IN ROM 1452

von

ARNOLD ESCH

Egli aveva danari contanti, non picola somma

(Vespasiano da Bisticci)

Eine kleine Nachricht von der Art, wie man sie in Notarsregistern nicht
suchen, nur zufàllig finden kann, sei hier kurz bekannt gemacht. Unter dem
Datum des 6. Juni 1452 registrierte der römische Notar Johannes Nicolai in
seinen Imbreviaturen das folgende Kreditgeschäft1. Unweit der Piazza Navona
in der Kirche S. Pantaleo, deren Pfarrer dieser Notar war,2 übergibt Pierpaolo
di Nicola Capparella aus dem rione Sant’Eustachio (sein Vater war in diesem
rione Metzger3) dem päpstlichen Sekretär Poggio Bracciolini zum Pfand drei
näher beschriebene Schmuckstücke (ein Collier aus Perlen, ein Gehänge aus
Perlen und Goldfäden, einen Gürtel mit Gold und Silber):

1 AS Roma, Collegio dei Notai Capitolini, 1164, Notar Johannes Nicolai; der
zitierte Vorgang fol. 58vÐ59r, 1452 Juni 6. Ð Erst nach Abschluß dieser Mis-
zelle erfuhr ich, daß Anna Modigliani auf die gleiche Urkunde gestoßen ist
und einen Artikel (Un contratto di prestito: Poggio Bracciolini, l’avarizia e
l’usura) im neuesten Heft der Zeitschrift Roma nel Rinascimento zum Druck
gegeben hat. Nach gegenseitiger Kenntnisnahme der Texte schien es uns ge-
rechtfertigt, daß beide Versionen veröffentlicht werden.

2 Zu den Notaren dieses rione vgl. A. Esposito, Osservazioni sulla popolazione
rionale, in: Un pontificato e una città. Sisto IV (1471Ð1484), a cura di M. Mi-
glio, F. Niutta, D. Quagl ioni, C. Ranieri, Città del Vaticano 1986, S. 651Ð
662 mit Anm. 35.

3 A. Modigliani, Mercati, botteghe e spazi di commercio a Roma tra medievo
ed età moderna, Roma nel Rinascimento, inedita 16, saggi, Roma 1998, S. 182
u. 222.
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Anno Domini MIIIIcLII, indictione XV, pontificatu domini Nicolai pape Vti

mensis Iunii die VI. In presentia mei notarii etc. Petruspaulus Nicolai Cap-

parelle de regione S. Eustachii sponte per se suosque heredes etc. [. . .] in pi-

gnus posuit et in iure pignoris obligavit nobili viro domino Poggio domini

N[icolai] pape secretario presenti [. . .] infrascriptas res, videlicet quandam

fasiaturam perlarum actam ad ornandum ante pectus ponderis secundum

communem extimationem trium unciarum vel incirca et valoris XII seu XIII

florenorum camere pro qualibet uncia secundum eandem extimationem.

Item unam pendagliam octo candulorum similiter perlarum laboratam cum

filis deauratis ponderis secundum communem extimationem duarum un-

ciarum cum quarta vel incirca et valoris florenorum camere VI. Item unam

corrigiam imbroccatam de auro de cremonisio fulcitam de argento inaurato

ponderis unciarum XVII 1/2, quas omnes res predictas dictus dominus Pog-

gius habuit et penes se recepit et confexus fuit habuisse et recepisse et penes

se tenere et habere . . .
Pierpaolo erhält dafür von Poggio die Summe von 50 flor. de camera

(confexus est vere se habuisse, recepisse et penes se tenere in depositum et

ex causa depositi [. . .] a dicto domino Poggio [. . .] quinquaginta florenos de

camera), von denen er binnen eines Jahres die Hälfte, binnen eines weiteren
Jahres die zweite Hälfte zurückzahlen muß. Andernfalls darf Poggio nach ei-
nem Jahr die verpfändeten Stücke bis zur Höhe von 25 flor. veräußern, nach
zwei Jahren auch die restliche Hälfte. In den 50 flor. waren natürlich die Zin-
sen enthalten, die im Kreditgeschäft Ð harmlos als depositum bezeichnet Ð
bekanntlich meist in der deklarierten Summe versteckt und bei der Auszah-
lung gleich abgezogen wurden.4 Poggio ist persönlich anwesend. Ursprünglich
hatte das Geschäft wohl in Poggios Wohnung dort im rione S. Eustachio abge-
schlossen werden sollen, doch ist das in domo dicti domini Poggii gestri-
chen und die in diesem rione S. Eustachio lokalisierte Kirche angegeben; Zeu-
gen sind ein Florentiner aus Poggios Bekanntenkreis5 und ein (in den Imbre-

4 Zur Praxis in Rom I. Lori Sanfi l ippo, Operazioni di credito nei protocolli
notarili romani del Trecento, in: Credito e sviluppo economico in Italia dal
Medioevo all’ età contemporanea. Atti del Io Convegno internazionale 4Ð6
giugno 1987, Verona 1988, S. 53Ð66; I. Ait, Aspetti del mercato del credito a
Roma nelle fonti notarili, in: Alle origini della nuova Roma. Martino V (1417Ð
1431). Atti del Convegno Roma 2Ð5 marzo 1992, a cura di M. Chiabò, G.
D’Alessandro, P. Piacentini, C. Ranieri, Nuovi studi storici 20, Roma
1992, S. 479Ð500.

5 Deciaiutus Antonii de Moritis de Florentia: vgl. E. Walser, Poggius Florenti-
nus. Leben und Werke, Leipzig 1914, Dok. 77, 87, 93.
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viaturen dieses Notars mehrfach genannter, also wohl in der Nachbarschaft
wohnender) Kurier.

Diese kleine Szene zeigt uns Poggio im letzten Jahr seines langen, seit
Herbst 1403 währenden römischen Aufenthalts: 11 Monate später wird er Rom
verlassen, um nach dem Tode von Carlo Marsuppini dessen Nachfolge als
Staatskanzler von Florenz anzutreten.6

Daß Poggio Bracciolini zu solchen Geldgeschäften finanziell in der
Lage, und obendrein mit praktischem Geschäftssinn begabt war, ist bekannt.
Egli aveva danari contanti, non picola somma, possessioni, assai case in

Firenze. . ., berichtet Vespasiano da Bisticci7, und erklärt das aus dem langen
Dienst an der römischen Kurie: Egli era in questo tempo molto rico, per

essere istato lungo tempo in corte di Roma. Auch ohne diese Bemerkungen
seines zeitgenössischen Biographen sind wir über seine wirtschaftliche Situa-
tion und seinen Geschäftssinn (solche Kompetenz spricht ja auch aus seinem
Traktat De avaritia8) aufs genaueste unterrichtet, etwa durch die Dokumenta-
tion seiner Haus- und Grundstückskäufe (ab 1428) in Florenz und contado,
die sich im Ms. Horne n. 2805 erhalten hat.9 Vor allem aber durch seine ver-
schiedenen Steuererklärungen im Florentiner Catasto, die auch die Zusam-
mensetzung seines Vermögens erkennen lassen10: neben Immobilienbesitz
auch viel Geldgeschäfte (Investitionen im Monte, Depositen bei Banken, Kre-
ditgeschäfte) Ð und eines dieser vielen kleinen Geldgeschäfte bekommen wir
hier, in dem Heft eines unscheinbaren römischen Notars, zu fassen.

6 Am 27. April zum Kanzler gewählt, Amtsantritt 2. Juni; Ernennung seines
Nachfolgers an der Kurie 15. Mai; doch ist der Auftrag der Signoria vom 9.
Mai, er möge die in Rom aktiven florentinischen Bankiers von Krediten an
Alfonso d’Aragona abhalten, noch nach Rom adressiert: Walser (wie Anm. 5)
S. 222; R. Fubini, Umanesimo e società civile in Poggio Bracciolini, in Ders.,
Quattrocento fiorentino: politica diplomatica cultura, Ospedaletto 1996,
S. 219Ð234, bes. S. 226f.

7 Le vite, hg. von A. Greco, I, Firenze 1970, S. 548.
8 E. Garin (ed.), Prosatori latini del Quattrocento, Milano 1952, S. 248Ð301.
9 „Contratti di compri di beni“ di Poggio Bracciolini. Il Ms. Horne n. 2805 pre-

sentato a cura di R. Ristori, premessa di E. Garin, Istituto nazionale di studi
sul Rinascimento, Firenze 1983.

10 Zur ökonomischen Situation Poggios E. Walser (wie Anm. 5) S. 139Ð141,
159f., 198Ð201, 302, dazu im Anhang seine Steuererklärungen und weitere
zugehörige Stücke (aber noch ohne Kenntnis seiner Dokumentation in Ms.
Horne 2805), darunter das Ausleihen von Geld Dok. 84, 88, 113, vgl. 123; L.
Martines, The Social World of the Florentine Humanists 1390Ð1460, Prince-
ton 1963, S. 123Ð127.
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RIASSUNTO

Da un atto notarile trovato nelle imbreviature di un notaio romano si
evince che l’umanista fiorentino Poggio Bracciolini, descritto da Vespasiano
da Bisticci come una persona con un innato senso per gli affari, nel 1452 a
Roma prestava denaro su pegno; a quei tempi ricopriva ancora l’incarico di
segretario di papa Niccolò V, prima di diventare cancelliere di Firenze.
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