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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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Mitgiften zu hoch seien und die alten, schon durch den Werteverfall der Ju
gend bedrohten Geschlechter oft finanziell überforderten, während die neu 
arrivierten Familien die zu investierenden Summen hochtrieben. Zum anderen 
beklagt man den Undank der Päpste, die die um die Kirche verdienten Ge
schlechter - wie die Pierleoni und Capocci - gegenüber den von auswärts 
kommenden Kurialen und Familien benachteiligten. Die Erstellung der liste 
der Hochzeitsgäste gibt den Anlaß, in zahlreichen Beispielen die Tugenden 
der wahren Römer (romani naturali) zu feiern, die die Zeremonien und die 
alten Pflichten wie die Teilnahme am Bürgerfest des Testaccio und der Prozes
sion zu Maria Himmelfahrt respektierten und - wie Stefano Porcari - für die 
Bewahrung der angestammten Rechte der Römer im Stadtregiment gegenüber 
der von den Päpsten geförderten Überfremdung eintraten. Der 1532 verstor
bene Marco Antonio Altieri, der selbst aus einer angesehenen Familie der 
römischen Oberschicht stammte und im Jahre 1511 bei einem letzten römi
schen Aufstand gegen die päpstliche Stadtherrschaft die „Pax Romana" zwi
schen den großen Baronalfamilien vermittelt hatte (S. IXff.), verfaßte zwi
schen 1506 und 1513 mit den „Nuptiali" also nicht nur eine Darstellung des 
römischen Hochzeitswesens um 1500, sondern auch eine politische Schrift. 
Gegliedert in drei Bücher in Dialogform, hatte das Werk zum Ziel, der Schicht 
der vor allem im Agrarhandel aufgestiegenen „gentilhomini romani", deren 
Adelsqualität bei weitem nicht so ausgeprägt war wie bei den mit Argwohn 
aber auch Bewunderung betrachteten römischen Baronen, Motive der Rück
besinnung auf die alten Werte zu geben. Altieri zeichnet hier also das Idealbüd 
eines vornehmen Römers, dessen gesellschaftliche Stellung nicht vom Adels
rang, sondern vom Verantwortungsgefühl gegenüber der „patria" bestimmt 
wird (S. 2, 112 ff.). Mit seiner Rekonstruktion der Heiratsriten verweist er die 
„civili et nobili homini" auf ein wichtiges Element ihrer sozialen Identität. 
Die Wahl des Volgare in seiner Färbung durch den römischen Dialekt, dem 
Romanesco, erfolgt - auch wenn Altieri dies nicht explizit begründet - pro
grammatisch. Der von Ortsfremden überschwemmte päpstliche Hof ist letzt
lich der städtische Fremdkörper, den Altieri für den Niedergang der eigenen 
Klasse verantwortlich macht, auch wenn er den Papst als Institution und 
Stadtherrn nicht in Frage stellt. Obwohl Altieri immer wieder das Bild ehr
furchtgebietender Vorfahren und stadtbekannter - oft schon seit Jahrzehnten 
verstorbener - Persönlichkeiten beschwört, waren es doch nicht sie, sondern 
seine von auswärts stammenden Humanisten-Freunde und Lehrer wie Pompo
nio Leto und Bartolomeo Platina, zu deren Gedächtnis er testamentarisch ein 
Gedenkmahl vorsah (S. 72*), die ihm die antiken Modelle für seine moralisie
renden und oft wenig originellen Betrachtungen vermittelt haben. Jetzt liegt 
die von Massimo Miglio als „etnologia del matrimonio" (S. 10*) bezeichnete 
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Schrift in einem Nachdruck der Edition von Enrico Narducci aus dem Jahre 
1873 vor. Die unveränderte Reproduktion des Textes löst zwar nicht die edi
tionstechnischen Probleme der Vorlage, die auf einer heute nicht mehr auf
findbaren Urschrift beruht (S. 40*), erleichtert aber dank der Beigabe einer 
neuen Einführung und eines Dokumentenanhangs das Verständnis dieses 
komplexen Werks. Anna Modigliani ediert das Notariatsprotokoll der am 
30. April 1504 vollzogenen Hochzeit (sponsaliä) zwischen Giovangiorgio Ce
sarmi und der - im übrigen abwesenden - Marzia Sforza, die von Kardinal 
Ascanio Sforza vertreten wurde, den Verlobungsvertrag (fidantie) des Marco 
Antonio Altieri vom 4. Januar 1472, sein autographes Testament vom 31. März 
1511 (das notariell ausgefertigte Testament von 1513 ist aus einem weiteren 
Werk Altieris, den „Baccanali", bekannt) und das Testament seines Vaters Gi
rolamo vom 6. Juli 1489. Frau Modigliani ist auch der kommentierte Index von 
50 Seiten zu verdanken, der zu den Hunderten von Namen aus der römischen 
Oberschicht, die im Werk Altieris genannt werden, biographische Angaben 
macht. Der Index wird dadurch zu einem wertvollen Findbuch über die Lek
türe der „Nuptiaii" hinaus auch für die Sozialgeschichte Roms im 15. und 
frühen 16. Jh. A. R. 

Peter Blastenbrei, Kriminalität in Rom 1560-1585, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom 82, Tübingen (Niemeyer) 1995, IX, 
317 pp., tavole e grafici, ISBN 3-484-82082-9, ISSN 0070-4156, DM 93. - Si 
tratta di un lavoro per una libera docenza e fornisce un ulteriore contributo 
agli studi relativamente recenti dedicati alla criminalità, che hanno avuto ori
gine nella scuola storiografica francese degli Annales. La Roma papale della 
seconda metà del Cinquecento, per diverse ragioni, è sembrata essere un og
getto di ricerca particolarmente adatto: e per la sua centralità politica, sociale, 
culturale e geografica, e per le sue stesse autorità giudizarie, che andarono 
sviluppandosi fino alla metà del Cinquecento tanto per le procedure quanto 
per la suddivisione delle competenze, e, infine, per la situazione documentaria 
caratterizzata da perdite non troppo ingenti (p. 5sg). L'arco di tempo preso in 
considerazione va dal 1560 al 1585 ed abbraccia i pontificati di Pio IV, Pio V 
e Gregorio XIII. Durante tale periodo, a parere dell'autore, a Roma spettò uno 
dei primi posti fra le città più violente dell'epoca, con dieci, se non più, feriti 
al giorno e con un caso di morte violenta quasi ogni settimana (p. 70). L'au
tore, prima di rivolgere la sua attenzione ai diversi tipi di delitto, affronta 
nell'introduzione il complesso sistema giudiziario romano e le fonti documen
tarie della criminalità. Veniamo a conoscenza delle competenze dei diversi 
organi giurisdizionali romani, soprattutto del Tribunale criminale del Governa
tore di Roma, della Curia capitolina e della Curia di Borgo (istituita, per ra-
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