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ROM 839 

drucke: Anzahl der Zeilen pro Seite, Anzahl der Abbildungen; es folgen biblio
graphische Hinweise, die unsystematisch (und unvollständig) mit Exemplar
nachweisen vermischt werden. Im Einzelfall sind die Angaben derart kurz, 
daß eine Identifikation der Werke nicht möglich ist. So vermerkt Rossetti zu 
G-063 (,Mirabilia Romae', 1491), dieser Druck werde in den gängigen Inkuna
belbibliographien nicht erwähnt; da ein Exemplarnachweis fehlt, bleibt un
deutlich, woher Rossettis Angaben stammen. - Unübersichtlich wirkt, daß 
die Titel, die innerhalb eines Jahres erschienen sind, alphabetisch nach dem 
Wortlaut ihres Incipits sortiert werden; der Rompilgerführer vom 21. 12. 1500 
etwa (G-121) erscheint so vor demjenigen vom 30. 4. 1500 (G-129). Daß der 
Band zwar Register der Autoren, Titel, Druckorte und Drucker enthält 
(S. 231-274), Konkordanzen (etwa der Nummern von Schudt im Vergleich zu 
Rossettis Zählung) jedoch fehlen, erschwert seine Benutzung erheblich. Ob
wohl zu begrüßen ist, daß eine neue Bibliographie zur Literatur über Rom im 
Entstehen begriffen ist, hinterläßt deren erster Band somit einen zwiespalti
gen Eindruck: Er sammelt und ergänzt wichtiges Material, die Beschreibungen 
lassen jedoch im einzelnen vieles zu wünschen übrig. Zu hoffen ist, daß sich 
die Anzahl der Fehler in den nachfolgenden Bänden reduzieren läßt. 

Nine Miedema 

Marco Antonio Altieri, Li Baccanali, a cura di Laura Onofri, Fonti per 
la storia dell'Italia medievale. Antiquitates 8, Roma (Istituto storico italiano 
per U Medio Evo) 2000, LII, 416 S., Lit. 150.000. - Die Edition der Baccanali, 
des nach den Nuptiali (s. Besprechung in QFIAB 77, S. 720 ff.) bedeutendsten 
Werkes des Römers Marcantonio Altieri (t 1532), hat zahlreiche Jahre bean
sprucht. Von gewissen Schwierigkeiten bei der Erstellung des Manuskripts 
und bei der Drucklegung zeugen eine Vorbemerkung der Herausgeber der 
Reihe (wonach die Bibliographie den Stand der 80er Jahre widerspiegelt) und 
das Fehlen jeglicher Indizes. Diese beiden Mankos beeinträchtigen die Benut
zungsmöglichkeiten des Werkes des Altieri erheblich. Das Werk stellt sowohl 
ein wichtiges Zeugnis für die Volkssprache im Rom des frühen Cinquecento 
(auch wenn man angesichts seiner oft gestelzten und umständlichen Aus
druckweise an seinem höheren literarischen Wert zweifeln kann), als auch 
eine vorzügliche Quelle für das Selbstverständnis nicht nur des Autors im 
engeren Sinne, sondern auch vieler seiner ihm durch Freundschaft verbunde
nen Zeitgenossen dar, die wie der vornehme Altieri dem Kreis der römischen 
gentühuomini angehört und für die Bewahrung der alten, von den Zentralisa-
tionsbestrebungen der Päpste bedrohten Freiheiten und Privilegien ihres 
Standes gekämpft haben. Die Schrift Li Baccanali ist kein in einem Zug ver
faßtes Werk, sondern eine Textsammlung von Briefen, Novellen, Reden und 
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Dokumenten (darunter das Testament des Autors von 1513 [in Wirklichkeit 
1514]; S. 312-352), die in den Jahren 1510 bis 1517 verfaßt worden sind. Man 
ist Frau Onofri dafür dankbar, daß sie die komplizierte Entstehungsgeschichte 
aufgehellt hat. Einzelne Teile sind bereits ab dem 19. Jh. ediert worden; Frau 
Onofri hat indes das Verdienst, erstmals eine textkritische Edition auf der 
Grundlage aller drei bekannten Handschriften (weitgehend Autographe!) zu 
bieten. Wie die Editorin gut veranschaulicht, gehört Marcantonio Altieri zu 
den Protagonisten der Kämpfe der römischen Oberschicht um ihre Privile
gien. Etliche seiner politischen Vorstöße in den Jahren 1511 bis 1514 sind hier 
belegt. Selbst seine Novelle L'Amorosa wird zu einer bissigen Anklage der 
auch kirchlichen Mißstände in Rom (S. 239-282). Herrscht also oft ein gegen
über dem Papsttum feindlicher Ton vor, so war es die den Römern vielfach 
entgegenkommende Bulle Leos X. vom 19. März 1513, die den Altieri optimisti
scher stimmte und ihn - in einem Brief an Lorenzo di Cere - die munificen-
tia et liberalità des Medici-Papstes loben ließ (S. 182 ff.). Bekannt ist auch 
die Beschreibung der Feierlichkeiten anläßlich der Ernennung des Herzogs 
von Nemours Giuliano de' Medici (t 1516), eines Sohnes Lorenzos il Magnifico 
und Bruders Leos X., zum römischen Bürger im Jahre 1513, zu dessen Anlaß 
auf dem Kapital eigens ein Theater errichtet worden war (S. 197-226). Wie 
um zu zeigen, daß diese Ereignisse stets unmittelbare Auswirkungen auf alle 
Römer (seines Standes!) hatten, wird Altieri nicht müde, immer wieder die 
Namen von Freunden, politischen Wegbegleitern und sonstigen Amtsträgern 
einzuflechten. Damit evoziert er ein Gemeinschaftsgefühl, das seine Schrift 
zu einem wichtigen Zeitzeugnis macht. Die Editorin hat die Bedeutung dieser 
personalen Bezüge erkannt und bietet in den Anmerkungen ausführliche 
und - trotz etlicher störender, offenbar auf Versehen und Flüchtigkeit beru
hender Fehler - hilfreiche Personalangaben, die das Verständnis der sozialen 
und oft auch familiären Verbindungen zwischen dem Autor und den von ihm 
erwähnten Römern erleichtern. Angesichts dieser Informationsfülle bedauert 
man wieder einmal das Fehlen des Indizes. A. R. 

Niccolò Del Re, Prospero Farinacci, giureconsulto romano (1544-
1618), Collana della Fondazione Marco Besso XVHI, Roma (Fondazione Marco 
Besso) 1999, 169 S., Edizione fuori commercio. - Der Nestor der römischen 
Justizforschung legt mit dieser aktualisierten und stark erweiterten Neufas
sung seines 1975 erschienenen Aufsatzes (im Archivio della Società Romana 
di Storia Patria 98) eine Stadie vor, die, sollte es nicht zu neuen Archivfunden 
kommen, wohl das letzte Wort in Sachen Farinacci darstellt und auch den 
einschlägigen Artikel von Mazzacane im Band 45 des Dizionario biografico 
degli Italiani überholt. Farinacci, den ein Bericht kurz vor seinem Tod zu 
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