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746 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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sehen Barockkultur auf Ungarn in den auf die Befreiung Budas folgenden 
rund 100 Jahren via Mäzenatentum der Hungariker (Urbanistik, Bibliotheken, 
Literatur, Musik) und ihre in der zweiten Hälfte des 18. Jh. gegenüber dem 
josephinischen Wien vertretene philorömische Haltung sind Gegenstand des 
Kapitels VI. Die Ergebnisse der weitgehend auf gedruckten Quellen und Se
kundärliteratur basierenden Arbeit sind hinsichtlich Ungarns überzeugend, 
doch kommt ihre in der Zusammenfassung vorgenommene Verallgemeinerung 
(S. 201: „il Collegio estendeva la propria attività ad un solo ambito geografico, 
l'Europa centro-orientale, e riusciva a creare in quell'area ... una cultura ec
clesiastica, un clima spirituale quasi omogeneo") einer Wiederbelebung über
wunden geglaubter apologetischer Thesen zur Funktion der Ausländersemi
nare gleich. Ein Appendix bringt die Namen aller Hungariker bis 1782. Leider 
wurde auf ein Register verzichtet. Peter Schmidt 

Pia Toscano, Roma produttiva tra Settecento e Ottocento. Il San Mi
chele a Ripa Grande, I libri di Viella 7, Roma (Viella) 1996, 216 S., 25 Tab., 
4 Graphiken, ISBN 88-85669-46-8, Lit. 40.000. - Die Autorin des hier anzuzei
genden Werkes befaßt sich seit Jahren intensiv mit der Wirtschaftsgeschichte 
Roms. Hier legt sie eine umfassende Arbeit zur Geschichte des Apostolischen 
Hospizes San Michele a Ripa Grande vor, das mit seinen Produktionsstätten 
für das Wirtschaftsleben der Stadt über zweihundert Jahre lang von elementa
rer Bedeutung war. Die vorliegende Untersuchung ist zweigeteilt. Dem einlei
tenden Kapitel (S. 19-48), in welchem das wirtschaftliche Profil Roms im 17. 
und 18. Jh. - Zusammensetzung der Bevölkerung, Steuer- sowie Zollpolitik, 
staatliche Wirtschaftsrichtlinien und Produktivität - beleuchtet wird, folgt 
der in vier Absätze untergliederte Hauptteil über die Produktionsstätten selbst 
(S. 51-205), Chronologisch untersucht Toscano die ab Ende des 17. Jh. in San 
Michele nach- bzw nebeneinander untergebrachten Einrichtungen, die Woll-
und Seidenspinnereien, die Gobelin- und Teppichwerkstätten sowie das 
Druckhaus, unter den Aspekten von Produktivität, Absatz, Finanzierung und 
Organisation der Arbeit. Bereits 1689 läßt sich an der Ripa Grande eine Woll
spinnerei nachweisen, die - unter wechselnden Verwaltungen - bis Ende 
der sechziger Jahre des 19. Jh. in Betrieb bleiben sollte. Die Seidenspinnerei 
schließlich gehörte nur administrativ zu San Michele und behielt seit der 
Gründung 1727 ihre Produktionsstätten für rund 100 Jahre im Conservatorio 
di San Giovanni in Laterano. Etwas früher war 1710 eine als Nachfolgeinsti
tution der berühmten, 1627 begründeten Arazzerla Barberini projektierte 
Gobelinwerkstatt in San Michele eingerichtet worden, die (mit Unterbrechun
gen) hier bis 1926 produzierte. Die Gründung eines Druckhauses an der Ripa 
Grande geht auf eine Initiative Clemens'XI. (1711) zurück. Nachdem der 
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