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ROM 745 

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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ßen Überlieferungsverluste über die Kommunalverwaltung Roms weniger 
wissen als über die vieler anderer italienischer Städte, ist die Arbeit schon 
von da her willkommen. Darüber hinaus aber führt uns die Kompetenz dieser 
Behörde tief in die praktischen Probleme einer Stadt, die damals, architekto
nisch und urbanistisch, binnen weniger Jahrzehnte eine völlig andere Gestalt 
annahm. Auf eine ausführliche Einleitung, die das Thema in seinen politischen 
und institutionellen Zusammenhang stellt (die römische Kommune war seit 
ihrer Niederwerfung durch Bonifaz IX. zunehmend in die Gewalt des Papstes 
geraten), folgt das Verzeichnis der Beamten, das nicht aus einer damaligen 
Ämterliste übernommen werden konnte, sondern mühsam aus einzelnen Do
kumenten verschiedener Provenienz rekonstruiert werden mußte. Dabei wer
den die einschlägigen Quellen in Form von Regesten publiziert (weitere im 
Anhang): der Quellenlage entsprechend meist kleinteilige Angelegenheiten 
wie Begutachtung von Hausmauern, Abflüssen, Verkaufsständen auf öffentli
chem Boden; Straßenpflaster, Müllentsorgung, Streit zwischen Nachbarn we
gen Rauch, Wasser, übergreifenden Anbauten usw. A. E. 

Istvän Bitsekey, Il Collegio Germanico-Ungarico di Roma. Contributo 
alla storia della cultura ungherese in età barocca, Studi e Fonti per la storia 
dell'Università di Roma Nuova serie 3, Roma (Viella) 1996, XIII, 238 S., ISBN 
88-85669-51-4, Lit. 40.000. - Die einzigartige Rolle und Funktion der ab Mitte 
des 16. Jh. im Zusammenwirken von Papsttum und Jesuitenorden in Rom ge
gründeten Ausländerseminare wird am Beispiel des seit 1580 mit dem Germa-
nicum verbundenen Collegium Hungaricum untersucht. Von mehr kulturge
schichtlicher Warte aus und methodisch eher traditionell vorgehend, ergeben 
sich interessante Ergänzungen, aber auch eine weitgehende Bestätigung der 
Ergebnisse der 1984 als Bd. 56 der Bibliothek des DHI Rom erschienenen 
Diss. von Peter Schmidt über das Collegium Germanicum, wo das Hungari
cum aus pragmatischen Gründen unberücksichtigt geblieben war. In den Kapi
teln I bis IV werden Präliminarien über das Romstudium der Ungarn in Spät
mittelalter und Renaissance und die Frühphase der Kollegsgründungen im 
allgemeinen, sowie des Hungaricum bis 1580 im besonderen abgehandelt. Ka
pitel V und VI bilden den Kern der Arbeit, wobei in Kapitel V die aufeinander
folgenden Phasen der Rekrutierung von ungarischen (und kroatischen) Zög
lingen im Zusammenhang der Kollegsgeschichte diskutiert werden. Einschnei
dend war die Befreiung Budas bzw. des türkisch besetzten Teils Ungarns im 
Jahr 1682, in dessen Gefolge der Zugang aus Ungarn sprunghaft zunahm und 
die bereits vorgeprägte Breitenwirkung von Hungarikern, die 60-80% des 
Episkopats und z.T. das gesamte Personal der Domkapitel stellten, in der 
ungarischen Kirche zum Durchbruch kam. Der weitgehende Einfluß der römi-
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