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erschüttert, können auch die statistischen Auswertungen im Bd. V nicht im
mer überzeugen. Natürlich soll es nicht um eine Zahl mehr oder weniger ge
hen und natürlich ist es ein interessantes Ergebnis, daß der Name Iohannes 
an der Spitze der Eigennamen den Petrus schlägt (Vorsicht ist aber bezüglich 
der „ideologischen" Bewertung dieses Fakts in Bd. I, S. XXIII angesagt!). Aber 
Zweifel kommen auf, wenn man nachprüft, daß die Hälfte der nur 16 Nennun
gen des Namens Calixtus auf gerade mal drei Personen, nämlich zwei Päpste 
(Kalixt IL und III.) mit vier bzw. zwei Einträgen und Calixtus Petri Pagani 
mit vier Einträgen, entfällt. Mit ähnlichen numerischen Mißverhältnissen ist 
auch bei anderen Namen zu rechnen. A. R. 

Margaret Harvey, The English in Rome 1362-1420. Portrait of an Ex-
patriate Community, Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. Fourth 
Series 45, Cambridge (Cambridge University Press) 1999, 278 S., 3 Karten, 
ISBN 05-216-205-70, & 37,50. - Daß sich in der kleinen englischen Kolonie von 
einigen Dutzenden von Haushalten im Jahre 1362, als die Kurie noch in Avignon 
weilte, das Bedürfnis regte, in der Nähe der heutigen Piazza Farnese zu Ehren 
des hl. Thomas ein Hospiz zu gründen, überrascht nur auf den ersten Blick. Mar
garet Harvey rekonstruiert mit Akribie das Ambiente der kleinen Straßenhänd
ler, Rosenkranzverkäufer (paternostrarii), Mühlenarbeiter (cernitores), 
Schneider (sutores) und wenigen Kaufleute, die - angezogen von den Möglich
keiten eines trotz aller politischer Widrigkeiten doch noch wichtigen Pilgerzen
trums - in Rom ihr Auskommen suchten. Auslösendes Moment für die Einrich
tung eines kleinen Hospitals dürfte aber die - von Harvey nicht berücksich
tigte - Pestwelle gewesen sein, die Italien in den Jahren 1362 und 1363 heim
suchte und die Gemeinde der Engländer damit konfrontierte, den erkrankten 
Landsleuten ein Mindestmaß an medizinischer Versorgung zu garantieren, 
stand es doch mit dem öffentlichen Gesundheitswesen in Rom keineswegs zum 
besten. Auf der Basis der Urkunden der Archives ofthe Venerable English Col
lege in Rom läßt sich das Anwachsen des Immobilienbesitzes des Spitals durch 
Ankäufe von Römern und Legaten von Landsleuten (nicht zuletzt generöser 
Witwen, S. 120 ff.) recht genau nachzeichnen. Das Hospital finanzierte sich aber 
nicht nur aus Geschenken und Spenden, die z.T. in England selbst gesammelt 
wurden, sondern nach einiger Zeit auch aus den Renten, die die Verpachtung 
eigener Immobilien in Rom einbrachte. Um Herkunft und Karrierewege in die 
Heimat zurückzuverfolgen, verknüpft die Vf. die römischen mit den - gelegent
lich reichlich fließenden - englischen Quellen. Der glückliche Umstand, daß 
von zwei für die englische universitas stipulierenden Notaren - Antonio Goioli 
und Paolo Serromani - auch (die für das Rom dieser Jahre raren) Imbreviatur-
bücher erhalten sind, erleichtert die Spurensuche in Rom. Die Rekonstruktion 
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der Karrieren ist bei den Geistlichen, wie z. B. den erfolgreichen Exponenten 
der in Irland ansässigen Familie Possewich (S. 144f.), dem Kurialen John 
Fraunceys (S. 174 ff.) und dem als Gegner Wycliffes hervorgetretenen Kardinal 
Adam Easton (S. 188 ff,), erfolgversprechender als bei den Laien. Unter letzte
ren verdienen die Kaufleute besondere Beachtung, die auf dem Markt mit Wolle 
und Tuchen in Rom Fuß fassen wollten, was allerdings angesichts der Konkur
renz aus Florenz nur vorübergehend und in bescheidenem Ausmaß gelang 
(S. 99 ff). Überblickt man die Aktivitäten der Briten in Rom, so ergeben sich 
mutatis mutandis interessante Parallelen zur gleichzeitigen Präsenz der Deut
schen am Tiber, die nur zehn Jahre nach den Engländern, im Jahre 1372, eben
falls einen ersten Anlauf nahmen, ein Hospital für ihre Landsleute zu gründen. 
Es waren vor allem die Wirren der Schisma-Zeit, die die römischen Päpste des 
bislang dominierenden französischen Personals beraubten und sie zwangen, 
Kuriale aus anderen Nationen zu rekrutieren, die den nördlichen, Rom die 
Treue haltenden Geistlichen zugute kamen. Sie konnten jetzt in der Kanzlei und 
Kammer, aber auch an den kurialen Gerichtshöfen aufsteigen, bis diese Karrie
rewege durch die Reintegration der Franzosen in die kurialen Apparate nach 
der Beendigung des Schismas und infolge der Bevorzugung der Italiener seit 
der festen Rückkehr Martins V. nach Rom im Jahre 1420 weitgehend versiegten. 
Deutsche wie Engländer waren davon gleichermaßen betroffen. Interessante 
Parallelen zwischen beiden Volksgruppen ergeben sich auch in der Frage des 
Korporations- und Nationalbewußtseins, die noch nicht so verengt waren, 
daß - im Falle der Engländer - nicht auch Waliser und Irländer MitgÜeder der 
englischen Hospize in Rom sein konnten (S. 167 f.). In der Fremde rückte man 
allgemein eher zusammen. Zuletzt sei daraufhingewiesen, daß das an topogra
phischen Informationen reiche Buch auch einen wertvollen Beitrag zur Ge
schichte Roms leistet, denn nicht nur die Engländer sind prosopograpisch er
faßt, sondern auch viele Römer wie der Jurist Niccolò Bondi (S. 81), die als Ver
tragspartner, Zeugen und Nachbarn in den Grunderwerbsurkunden des Hospi
tals vorkommen. A. R. 

Nikolaus Muffel, Descrizione della Città di Roma nel 1452. Delle indul
genze e dei luoghi sacri di Roma (Der ablas und die heiligen stet zu Rom), 
traduzione italiana e commento a cura di Gerhard Wiedmann, 2000 viaggi a 
Roma, Collana a cura di Silvia Maddalo, 2, Bologna (Patron) 1999, 143 S., Lit. 
18.000. - Eine oft zitierte, aber im Volltext seit langem schwer greifbare Rom-
Beschreibung ist nun wieder erschienen, worauf hier kurz hingewiesen sei: 
„Der ablas und die heiligen stet zu Rom" des Nürnberger Ratsherrn Nikolaus 
Muffel von 1452. Von der Textgattung eher ein Pilgerführer, aber mit bemühter 
Beschreibung von Bauten, auch von antiken Monumenten wie dem Pantheon, 

QFTAB 80 (2000) 


