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hältnis zu den Kaisern, neue Städte im politischen Bereich, neue Orden im 
13. Jh. Beim Stand der zur allgemeinen Benutzung noch sehr sporadischen 
Aufarbeitung des in und für Arezzo erhaltenen Quellenmaterials ist dem in 
den dortigen Archiven nicht beheimateten Forscher für weite Teile der Dar
stellung eine kritische Stellungnahme zu den Ausführungen D's. schwierig. Sie 
ist weitgehend möglich nur für die Zone des Casentino, die durch die von 
Schiaparelli/Baldasseroni/Lasinio edierten Camaldoliregesten eine weitge
hend kontrollierbare Überlieferung besitzt. Bei der Behandlung dieses für 
Arezzo nicht zentralen, aber politisch sehr wichtigen Gebietes vermisse ich 
z. B. die fundamentale Frage, warum das Kloster Prataglia von den Bischöfen 
gerade hier gegründet wurde. Hing es mit den Straßenverbindungen zum zeit
weise eng mit Arezzo verbundenen Ravenna zusammen? Was bei den Studien 
D's. über das Casentino erstaunt, ist auch das Fehlen eines klaren Hinweises 
auf die seit Jahrzehnten im Archiv von CamaLdoli wieder aufbewahrten Hun
derte von Urkunden, die das Kloster und seine Kongregation im von D. er
forschten Zeitraum betreffen und die nur teilweise und nur ungenügend einst 
im Regest erfaßt werden konnten. Knapp und zusammenfassend gesagt - wie 
es an dieser Stelle leider nur möglich ist: Das große, auf intensiver Forschung 
beruhende Werk über Arezzo schließt einen beachtlichen Teil der Lücken, die 
die Forschung bisher gelassen hat, aber es wird keineswegs allen historischen 
Fragen und Problemen gerecht, wie es das umfangreiche Inhaltsverzeichnis 
im ersten Augenblick suggerieren könnte. Viele nützliche Stammbäume von 
Aretiner Familien, etliche geographische Karten und gute Personen- und Orts
register beschließen den Band. Besonders hinweisen möchte ich auf die sehr 
nützlichen, graphisch dargestellten Statistiken der Inhalte der wichtigsten 
Fonds auf S. 608-613. Die Bibliographie besitzt eine gewisse Vollständigkeit 
nur bis etwa 1988/89. W. K. 

Ioannis Cabalimi de Cerronibus Polistoria de virtutibus et dotibus Ro
manorum, recensuit Marc Laureys, Bibliotheca scriptorum Graecorum et 
Romanorum Teubneriana, Stutgardiae-Lipsiae (Teubner) 1995, LXII, 375 S., 
ISBN 3-8154-1128-9, DM 158. - Eine kritische Edition der Polistoria de virtu
tibus et dotibus des Giovanni Cabattinus de Cerronibus war lange ein Deside
rat der Forschung. Marc Laureys ist es zu verdanken, daß der komplexe Text 
nun in einer attraktiven Ausgabe vorliegt. In der Polistoria hat ein gebildeter 
Römer der ersten Hälfte des Trecento sein enzyklopädisch gefärbtes Bild von 
seiner Heimatstadt niedergelegt, das noch stark traditionsverbunden ist und 
kaum den Geist der Frühhumanisten verrät. Aber gerade in der Tatsache, daß 
die Polistoria die letzte große mittelalterliche Darstellung des Rom-Bildes vor 
der 1446 beendeten Roma instaurata des Flavio Biondo ist und in der Zeit 
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des Cola di Rienzo entstand, liegt ihr Reiz. Der Aufbau des Werks gibt einen 
Einblick in die Interessen des Römers. Die Tiber-Metropole wird als die un
besiegte und ewige Stadt des regale sacerdotium, des Papsttums, gefeiert. 
Kontinuierlich ist der Rekurs auf die antiken Autoritäten wie vor allem Livius 
und Cicero, Der Blick ist rückwärtsgewandt und schlägt selten die Brücke zur 
eigenen Zeit. Da darf man sich unter einer Rubrik De excellentia magistratus 
Romanorum keinen Exkurs über die kommunalen Institutionen des mittelal
terlichen Rom erwarten. Der Leitfaden ist allenfalls, daß der Papst - auch 
gegenüber dem deutschen König - der Rechtsnachfolger der römischen Kai
ser und Senatoren war (so S. 80: In quorum A. senatorum loco de iure hodie 
papa Romanus successiti ut si dignus reperiatur imperator electus, confir-
mabit eundem). Der Bürgersinn des Römers aus vornehmem Haus (s.u.) zeigt 
sich im liber quintus, das den Spielen der Antike gewidmet ist, ohne aber die 
Testaccio-Spiele der eigenen Zeit ausdrücklich zu erwähnen (S. 136 ff.). Auch 
hier fehlt es nicht an einem moralisierenden Ton. Im sechsten Buch geht der 
Cerroni zur topographischen Beschreibung der Stadt über (Stadtmauern und 
-tore, die Hügel und Stadtteile), vergißt aber auch die sagenhaften Stadt
gründer nicht. Einige Episoden und die mitunter gewagten Etymologien sind 
traditionsverhaftet und erinnern an die Mirabilien-Literatur. Im zehnten und 
letzten Buch kehrt der Römer wieder zum Problem des Verhältnisses zwi
schen der kaiserlichen und päpstlichen Macht zurück, wobei er erneut die 
hierokratischen Standpunkte verteidigt. Man sah in Giovanni Cavallinus lange 
einen Begründer des römischen Frühhumanismus. Einer exzellenten Studie 
von Hermann Diener ist es zu verdanken, daß dieses Urteil mit Blick auf sein 
eigentliches Wirkungsfeld, nämlich die Avignoneser Kurie, modifiziert wurde 
(Johannes Cavallini, in: Storiografia e storia. Studi in onore di Eugenio Duprè 
Theseider, Roma 1974, S. 151-173). Marc Laureys selbst ist jüngst auf die 
Stellung der Polistoria im kulturellen Kontext des Römers zurückgekommen 
(s. S. 69 in diesem Bd.). Es sind seine Lebensumstände, die zum Verständnis 
seiner in der „Polistoria" ausgebreiteten Weltsicht beitragen können. Die Eck
daten zur Vita des Historiographen wurden von dem Amerikaner ausführ
licher in seiner ungedruckten Doktorarbeit zusammengefaßt (An edition and 
study of Giovanni Cavallini's „Polistoria de virtutibus et dotibus Romanorum". 
[Volumes I and II], Diss. masch., Harvard University, Cambridge-Massa
chusetts 1992). Giovanni Cavallini war Kanoniker von S. Maria Rotonda sowie 
einer der Rektoren der Vereinigung der römischen Weltpriester (Romana Fra-
ternitas) und wurde 1325 päpstlicher Schreiber an der Kurie. Als er 1343 um 
ein beneficium in der Diözese Carcassonne supplizierte, wandelte der Papst 
das Gesuch mit Fiat in ecclesia Lateranensi um. In der Laterankirche ist 
er aber nicht als Präbendar nachzuweisen. Marc Laureys entging aber das 
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Testament, das der nach Rom zurückgekehrte, belesene Giovanni im Juli des 
Pestjahres 1348 diktierte und das in dem von Renzo Mosti edierten Notariats
protokoll des Notars Johannes Nicolai Pauli überliefert ist (Collection de l'E-
cole frangaise de Rome 63, Rome 1982, S. 25f., Nr. 36). Der Geistliche sah 
fromme Stiftungen vor und regelte die Versorgung seiner Tochter. Der Besitz 
von Büchern wird nicht erwähnt. Wichtig ist allerdings, daß er seinen Bruder, 
den nobilis vir Johannes Cerronis, zum Testamentsvollstrecker bestimmte. 
Dieser Bruder, der nur mit seinem Beinamen (Cerronis statt Caballinus) zu 
unterscheiden ist, war kein Unbekannter. Er machte von sich reden, als er 
Ende 1351 in einem populären Umsturz das Regiment in Rom übernahm und 
im Mai 1352 vom Papst als Senator anerkannt wurde. Dies erlebte aber der 
Autor der „Polistoria" nicht mehr, der vor dem 9. September 1349 - wohl an 
der Pest - verstorben war. Vielfältig waren die Kontakte des Cerroni mit der 
römischen Kolonie in Avignon, die sich vor allem um die Haushalte der aus 
Rom stammenden Kardinäle gebildet hatte und auch zu einem Zentrum des 
kulturellen Austauschs wurde. So erwarb der Cerroni aus dem Nachlaß des 
Landolfo Colonna eine „Liber pontificalis"-HandschrifL Auch mit dem Hof des 
Kardinals Giovanni Colonna, der keinen geringeren als Francesco Petrarca 
beherbergte, bestanden Verbindungen. Von Bischof Giovanni Orsini von Pa
lermo stammte ein Manuskript, mit dem der Cerroni seine Valerius Maximus-
Handschrift kollationierte. In derselben Handschrift finden sich zahlreiche 
Marginalien von seiner Hand, die seine politischen Standpunkte verraten. 
Trotz einer gewissen Bewunderung für die großen Baronalgeschlechter seiner 
Heimat verzieh der Kleriker ihnen ihre Willkürherrschaft nicht. Diese ambiva
lente politische Haltung entsprach derjenigen seines Bruders, der ebenfalls 
noch enge Kontakte zu einzelnen Baronen unterhielt. Giovannis Werk müßte 
aber noch genauer mit den literarischen Ambitionen der beiden Colonna-
Chronisten Landolfo und Giovanni aus der Linie Gallicano verglichen werden. 
Obgleich der Cerroni den Wegzug der Kurie nach Avignon und die verdorbene 
Kurie kritisierte (Polistoria 1,6-7), vertrat er letztlich wie die beiden Colonna 
traditionelle und klerikal-theokratische Standpunkte, die dem zukunftswei
senden, purgierten Rom-Bild des Cola di Rienzo entgegengesetzt waren. 

A. R. 

Orietta Verdi, Maestri di edifici e di strade a Roma nel secolo XV. Fonti 
e problemi (Roma nel Rinascimento, Inedita 14), Roma (Roma nel Rinasci
mento) 1997, 202 S., ISBN 88-85913-16-4, Lit. 30.000. - In der Reihe inedita 
der verdienstvollen Associazione „Roma nel Rinascimento" ist das jüngste 
Bändchen den magistri edificiorum et stratarum gewidmet, der Bau- und 
Straßenbehörde des Kapitols im 15. und frühen 16. Jh. Da wir wegen der gro-
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