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ner kenntnisreichen Einleitung, Regesten und Transkriptionen - betreffen 
Mietverträge für Wohnungen (mit einer Klassifikation römischer Wohnar
chitektur nahe an den Texten); Auftragstätigkeit (wobei sich die Vf. die 
Dürftigkeit der Überlieferung damit erklärt, daß viele kleinere Aufträge 
mündlich gegeben worden seien); Arbeits- und Lehrlingsverträge (wobei 
für einzelne Gewerbe offensichtlich auch hier bestimmte Herkunft typisch 
war: römische Metzger, aber lombardische Maurer); Restaurationsarbei
ten an Kirchen aufgrund testamentarischer Legate; sowie Nachrichten zu 
SS. Andrea e Gregorio in clivo Scauri; die Kongregation von Santa Fran
cesca Romana (mit neuem Material über diesen in seiner Zusammenset
zung auch sozialgeschichtlich hochinteressanten Kreis!); den Haushalt des 
Kardinals Bessarion (Arbeiten an Haus und im Weinberg, Kornvorräte, 
überhaupt ein lebensvolles Bild seiner Kardinals-/awiKo); ein kleines 
Pfandgeschäft des 72jährigen Poggio Bracciolini; Schiedssprüche (darun
ter einer des Kardinals Domenico Capranica); und endlich Varia (ein Stu
dent wird wegen ungenügender Kopierarbeit belangt; spanischer Maler 
heiratet arme Römerin, deren kümmerliche Mitgift indes verpfändet ist, 
usw.). - Diese kleinen Verträge lassen auch erkennen, was die urbanisti-
schen Projekte Nikolaus' V. und der neue Stilgeschmack im kleinen römi
schen Alltag bewirkten: Da muß auf Wunsch des Papstes ein Haus an der 
Engelsbrücke verkauft werden, um Platz für die neuen Brückenkapellen zu 
schaffen (1452, S. 31); da bedingen sich private Auftraggeber aus, daß an 
ihrem Haus der Söller nun „so wie beim Palast des Kardinals Colonna" 
aussehen soll (1447, S. 50f.), oder die Ziegel „so wie beim Vikar des Pap
stes" (1452, S. 55); da wird 1453 auf Befehl des Papstes ein Haus abgeris
sen, um Santa Maria sopra Minerva vergrößern zu können (S. 102). Man 
wünschte sich die Fortsetzung einer derart ertragreichen Auswertung auch 
für die Notarsimbreviaturen der folgenden Pontifikate. A. E. 

Fonti per la storia della popolazione 1: Le scritture parrochiali di 
Roma e del territorio vicariale, Ministero per i beni culturali e ambientali: 
Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato 59, Roma (Istituto Poligra
fico e Zecca dello Stato - Libreria dello Stato) 1990,114 S., ISBN 88-7125-
019-2. - Die Veröffentlichung, erster Band einer geplanten Unterreihe zur 
Erschließung der Quellen zur italienischen Bevölkerungsgeschichte, bietet 
eine Übersicht über die von der Mitte des 16. Jh. bis ins 20. Jh. reichenden 
Bestände an Tauf-, Eheschließungs- und Sterberegistern sowie an „status-
animarum"-Aufstellungen aus den rund 200 historischen Pfarr- und Pfarr-
vikarie-Kirchen Roms und des römischen Vikariatssprengels (im Umkreis 
von zehn Meilen um die Aurelianische Mauer), die der demographischen 
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Forschung - aber gewiß nicht ihr allein! - zur Verfügung stehen. Der 
größte Teil dieser Register liegt heute im römischen Vikariatsarchiv. Das 
Verzeichnis listet in alphabetischer Reihenfolge 135 Pfarreien und ihre 
mehr oder weniger unvollständigen Registerbestände auf; angefügt sind 
die aus den wenigen Jahren der napoleonischen Herrschaft stammenden 
„Zivil"-Registerbestände. Knappe historische Erläuterungen informieren 
über die Geschichte der einzelnen Pfarreien bzw. Kirchen und über ihre 
(rechtliche) Stellung innerhalb des römischen Pfarrsystems; es folgen An
gaben über die Zahl und den Erfassungszeitraum der jeweiligen Register 
und über ihren Erhaltungszustand (was man indes vermißt, sind nähere 
archivalische Angaben, etwa die Nennung von Signaturen). Die hier in 
handlicher Form zusammengestellten, von Claudio Schiavoni mit einer 
kurzen Einleitung versehenen Angaben bietet in erheblich detaillierterer, 
wenn auch weniger übersichtlicher Form der vom gleichen Schiavoni ver
faßte Anhang I zu den bereits 1974 vom „Comitato italiano per lo studio 
dei problemi della popolazione" vorgelegten Tagungsbänden Le fonti della 
demografia storica in Italia, Bd. 1/2, S. 1029-1155. G. L. 

Renata Ago, Carriere e clientele nella Roma barocca, Edizione Qua
drante 35, Bari-Roma (Laterza) 1990, 190 S., Lit. 25.000. - Im Zentrum 
dieses Essays stehen Fragen der Rekrutierungspolitik der kurialen Behör
den, Aspekte von Aufstiegsstil und -Chancen römischer Prälaten sowie die 
Berührungspunkte von kulturellem und politischem Verhalten dieser 
Amtsträger. Nachdem die Studien von Christoph Weber für das 19. Jh. 
und von Wolfgang Reinhard und Volker Reinhardt für das 17. Jh. bereits 
einen zeitlichen Rahmen gesetzt haben, konzentriert sich A. auf den Ab
schnitt von 1670 bis 1740. Das erste Kapitel, die Eintrittsbedingungen in 
die Prälatur, ist bereits 1988 fast gleichlautend in den „Quaderni storici" 
veröffentlicht worden (S. 73-98), damals unter dem Titel „Burocrazia, na
zioni e parentele nella Roma del Settecento". Der zweite Teil zeichnet un
ter Verwendung der Briefwechsel von Fabrizio Spada (1643-1717), Andrea 
Santacroce (1655-1712) und der Autobiographie von Camillo Cibo (1661-
1743) ein anschauliches Bild des Aufstiegs dreier junger Prälaten aus gu
tem Haus zum Kardinalat. Alle drei Kandidaten wurden als Beauftragte 
ihrer Familien ins Rennen geschickt, um mit dem Erwerb des Purpurs zu
gleich die soziale und materielle Stellung der „casati" zu sichern. Bei der 
Darstellung der subtilen Formen von Anpassung und Widerstand, welcher 
sich die Aufsteiger bedienen müssen, beweist A. großes Geschick. Der Weg 
zum Kardinal kann nur dann zum Ziel führen, wenn die Gleichgewichtszu
stände der Kurie bei Verwandtschaft, Nation, Klientelen, Freundschaften 


