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denen das Getreide wegen seiner wirtschaftlichen und kulturellen Tragwei
te berücksichtigt wird, rekonstruierte. Ein Kapitel zur Preisentwicklung 
und der Kaufkraft der zirkulierenden Münzen rundet mit vielen Tabellen 
die äußerst wertvolle Studie des Wirtschaftshistorikers ab. Mit Spannung 
können wir also dem 2. Band über die besser faßbare Epoche des 15. Jh. 
entgegensehen, der hoffentlich auch eine Zusammenfassung der Gesamter
gebnisse enthalten wird. I. B. 

Sergio Pagano (Hg.), L'archivio delParciconfraternita del Gonfalo
ne. Cenni storici e inventario, Collectanea Archivi Vaticani 26, Città del 
Vaticano (Archivio Vaticano) 1990, Vili, 483 S. mit 8 Tafeln, ISBN 88-
85042-18-X, Lit. 75.000. - Die stadtrömischen Confraternite erfreuen sich 
zunehmend des Interesses der Historiker. Deshalb ist die Veröffentlichung 
eines Archivfindbuchs zur Geschichte einer der ältesten und bedeutendsten 
Bruderschaften unter ihnen (gegründet 1260 und aufsehenerregend durch 
ihre Prozessionen und ihr Engagement beim Freikauf versklavter Chri
sten) sehr zu begrüßen. Der Bestand gelangte 1911 und in zwei Ablieferun
gen nach dem Zweiten Weltkrieg in den Vatikan, wo er wegen seines unge
ordneten Zustands nur schwer zu benutzen war. Der Fonds wurde jetzt in 
Anlehnung an ältere Inventarisierungen (die älteste bereits Ende des 
15. Jh.) neu geordnet und verzeichnet. Das Ergebnis sind rund 1400 Archi
valieneinheiten, zumeist Serien, aber auch zahlreiche Miszellanbände, die 
z. T. eingehend aufgeschlüsselt erscheinen (vor allem die ehemaligen Mazzi 
und Instrumenta). Die inhaltlichen Angaben zu den einzelnen Bänden sind 
durchweg den Vorlagen in Zitatform entnommen. Hier hätte eine Verknap
pung zu noch größerer Übersichtlichkeit geführt. Der Band schließt mit 
nützlichen Konkordanzen, Literaturangaben, Übersichten und Indices, 
von denen der reichhaltige Orts- und Personenindex besonders hervorge
hoben sei. U. S. 

Anna Maria Corbo, Fonti per la storia sociale romana al tempo di 
Nicolò V e Callisto in, Fonti e studi per la storia economica e sociale di 
Roma e dello Stato pontificio nel tardo medioevo 5, Roma (Istituto di studi 
romani) 1990, 155 S., Lit. 30.000. - In systematischer Auswertung römi
scher Notarsprotokolle (Fonds „Collegio dei notai capitolini" im römi
schen Staatsarchiv) hat Frau Corbo, wie früher schon auf noch breiterer 
Quellenbasis für die Pontifikate Martins V. und Eugens IV., nun für die 
Zeit Nikolaus' V. und Calixts HI. eine Vielzahl kleiner Verträge aufgespürt, 
die angesichts der dürftigen römischen Quellenlage dem Historiker wie 
dem Kunsthistoriker willkommen sind. Die 10 Abschnitte - jeweils mit ei-


