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visto, se non come motore delle trasformazioni dell'aristocrazia, almeno come 
cartina-tornasole delle diverse - e a volte contrastanti - tendenze esistenti 
ai vertici della politica romana. Il Thumser mostra una solida conoscenza 
delle fonti romane ed utilizza largamente la bibliografìa italiana sul tema, ag
giornata al 1992, il che gli consente di fornire, nella prima parte della sua 
opera, utili ricostruzioni delle vicende familiari non solo dei gruppi „baronali" 
ma anche di altri, meno potenti e destinati ad un rapido ridimensionamento 
del loro peso politico. Così come utili appaiono le Uste, pubblicate in appen
dice, di cardinali, vescovi, vicari e podestà di origine romana. Quello che non 
convince è però il rilievo attribuito all'Impero nelle vicende romane, in una 
città che non ha mai visto il formarsi di una „parte guelfa" e di una „parte 
ghibellina" e, soprattutto, la sottovalutazione dell'importanza del Papato. Le 
spinte autonomistiche del Comune, per quanto sempre esistenti, trovarono 
comunque un loro limite nella necessità - per Roma - di una presenza pa
pale, fonte di reddito per tutti, e fattore di ascesa sociale per alcuni gruppi 
parentali, destinati o meno ad un futuro „baronale". L'essere o meno presenti 
in Curia con un parente cardinale - o meglio ancora avere un Papa tra i 
propri familiari - è Yelemento che cambia le sorti di una famiglia, così come 
è spia di un già avvenuto inserimento sociale. Gli Orsini non sono immagina
bili senza Celestino III, il loro antenato bovesco, e i Colonna cominciano a 
contare in città non tanto ai tempi di Oddone (anni Trenta del Duecento) 
ma già col cardinale Giovanni, attivo dall'inizio del XIII secolo nella Curia di 
Innocenzo III. Non che il Thumser ignori tutto questo; quanto abbiamo accen
nato gli è ben noto. Ma, nella sua interpretazione, il ruolo della Curia è sotto
valutato per porre al centro del processo politico un ceto medio (Mittelstand) 
non chiaramente definito e socialmente poco individuabile, in cui conflui
scono tutti quelli che non sono più, o non sono ancora, i nobiles viri. 

Giulia Barone 

Ivana Ait, Tra scienza e mercato. Gli speziali a Roma nel Trecento, 
Fonti e studi per la storia economica e sociale di Roma e dello Stato Pontificio 
7, Roma (Istituto nazionale di studi romani) 1996, 317 S., Lit. 45.000. - Unter 
sorgfältiger Verwertung der fragmentarischen Quellen behandelt die Arbeit 
die römische Zunft der aromatarii oder speziali, die ihr breites Sortiment 
von Gewürzen, Drogen, Arzneien importierte, verarbeitete und verkaufte, und 
der angesehene Familien der römischen Gesellschaft angehörten. Die Ge
schäfte mit Spezereien, Mineralien, Arzneien, Zaubertränken, Schönheits
cremes, Papier, Wachs usw. warfen gute Gewinne ab, wie die Investitionen 
dieser Händler in andere Unternehmen erkennen lassen. Der Zweifel, ob Rom 
eine eigene Produktion im sekundären Sektor gehabt und über den Eigenver-
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brauch hinaus produziert habe, bleibt zwar bestehen; doch läßt die Arbeit die 
Aktivitäten römischer Kaufleute gut hervortreten und ist insofern ein willkom
mener Beitrag zum Rom der Römer, das aus dem Schatten des päpstlichen 
Hofes schwer hervorzuholen ist. Im Anhang die Statuten ab 1430, dazu Inven
tare von Spezereien und Arzneien des großen Spitals von S. Salvatore und des 
Papstpalastes. Als Nachfolgerin der Zunft sitzt das Nobile Collegio Chimico 
Farmaceutico noch heute im Antoninus- und Faustinatempel beim Forum Ro-
manum, der im hohen Mittelalter in die Kirche S. Lorenzo in Miranda verwan
delt und 1430 von Martin V. der Zunft überlassen wurde. A. E. 

Gutenberg e Roma. Le origini della stampa nella città dei papi (1467-
1477), a cura di Massimo Miglio e Orietta Rossini, Napoli (Electa) 1997, 
144 S., I l i Abb., Lit. 50.000. - Katalog einer auch von der Vatikanischen Bi
bliothek großzügig beschickten Ausstellung über die Anfange des Buchdrucks 
in Rom. Der mit farbigen Reproduktionen gut ausgestattete schmale Band 
ist Massimo Miglio und seinem Kreis zu verdanken, der die Erforschung des 
Frühdrucks in Rom durch systematische Bearbeitung der Bestände und be
merkenswerte Neufunde (Gesellschaftsverträge in Notarsimbreviaturen: A. 
Modigliani) vorangetrieben hat. Die Beiträge untersuchen die in Rom tätigen 
Drucker und ihre Werkstätten, die in den Manuskripten sichtbaren Spuren der 
Bearbeitung für den Druck, Preis und Vermarktung der Frühdrucke, Formate 
und Schriftcharakter, die ersten Illustrationen, die Haltung der Humanisten, 
die Inkunabelbestände der römischen Bibliotheken, und erläutern endlich die 
moderne Technik der Buchrestaurierung. A. E. 

li nuptiaii di Marco Antonio Altieri pubblicati da Enrico Narducci, 
Introduzione di Massimo Miglio, appendice documentaria e indice ragionato 
dei nomi di Anna Modigliani, Roma nel Rinascimento, inedita, anastatica 9, 
Roma (Roma nel Rinascimento) 1995, 131, 194 S., ISBN 88-85913-12-1. - Die 
bevorstehende Hochzeit des römischen Nobile Giovanni Giorgio Cesarini im 
Jahre 1504 bildet den Rahmen für eine der Schlüsselschriften zum Selbstver
ständnis der römischen Oberschicht zu Beginn des 16. Jh., als Rom schon seit 
einem Jahrhundert - nach den Wirren der Avignoneser Gefangenschaft und 
der Schisma-Zeit - erneut päpstliche Residenz war. Der Vater des Bräutigams, 
Gabriele Cesarini bittet - in einer fiktiven Szene - eine Gruppe von ehrbaren 
Römern um Rat für die Vorbereitungen der ausgefeilten Hochzeitsriten. Man 
wünscht sich für die jungen Eheleute reichen Kindersegen und gedenkt mit 
Nostalgie der vornehmen römischen Familien, die ausgestorben oder finan
ziell ruiniert sind. Als Ursachen für den Niedergang dieser Schicht werden 
interne wie externe Gründe angeführt: Zum einen sei zu beklagen, daß die 
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