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BÄCKER, BROT
UND BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG

IN DER RÖMISCHEN STADTGESCHICHTE
VOM 16. BIS 18. JAHRHUNDERT

von

VOLKER REINHARDT

Brotherstellung war in der Stadt der frühen Neuzeit (und na
türlich auch schon lange vorher) ein mitunter höchst lukratives, in
der Regel aber auch ein riskantes Gewerbe. Zu exponiert sahen sich
europäische Bäckerzünfte an einem Schnittpunkt sozialer und öko
nomischer, im wahrsten Sinne des Wortes vitaler Interessen und
entsprechender Interessengegensätze plaziert, um auf Dauer in
konfliktfreiem Raum das gemächlich-beschauliche Korporations
Eigenleben mit karitativen und religiösen Gruppenaktivitäten auf
goldenem Handwerksboden führen zu können, das in weiten Teilen
vor allem älterer Literatur regelmäßig idyllisierend zu ihrem Be
rufsstand entworfen wird l ). über alle mit dem Gegenstand assozi-

In den Anmerkungen werden folgende archivalische Siglen verwendet:
AS = Archivio di Stato di Roma; Pr.An.Gr. = Presidenza dell'Annona e Gras
cia. - ASV, Arm. = Archivio Segreto Vaticano, Segreteria di Stato, Miscella
neorum Armaria.

1) An Literatur zu den römischen Bäckern in der frühen Neuzeit ist (in alpha
betischer Reihenfolge) zu nennen: C. de Cupis, Le vicende dell'agricoltura e
della pastorizia nell'Agro romano, Roma 1911; A. Fanfani, Storia dellavoro in
Italia dalla fine deI secolo XV agli inizi dei XVll, Milano 1959; A. Lovelock,
II problema dei pane: carestia e ~risi di approvvigionamento aRoma nel bien
nio 1647/48, Storia e politica 21 (1982) S. 410-437; A. Martini, Arti, mestieri
e fede nella Roma dei Papi, Bologna 1965; G. Morelli, Le corporazioni romane
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ierten folkloristischen Aspekte hinaus weitet sich eine Analyse von
Produktionsbedingungen städtischer Bäcker in der frühen Neuzeit,
von gesetzlichem und administrativem Rahmen, wenn möglich
auch von Verarbeitungsquoten und Ertragslage, zu einem Stück
empirischer Wirtschafts- und Sozialgeschichte, das den bei weitem
vorrangigen Komplex innerer Politik und Polizei vom 16. bis 18.
Jahrhundert, Brotversorgungs- und Brotpreisregelung, zu erhellen
vermag2).

Eine solche Standort- und Risikenbestimmung ist für den
Komplex römischer Getreide- und Brotversorgung von Pius IV. bis
Pius VI. (1563 -1797) an anderer Stelle erstmals aus den primären
Quellen heraus vorgenommen worden3). Über die Untersuchung
"anonymer" Strukturen und Mechanismen hinaus, die den römi
schen Weg zum erschwinglichen Brotpreis im europäischen Ver
gleichsmaßstab exzeptionell geradlinig und aus dem Rahmen fal-

d'arti e mestieri dal xm al XIX secolo, Roma 1937; N. M. Nicolai, Memorie,
leggi, ed osservazioni sulle campagne e sull'annona di Roma, 3 Bde., Roma
1803; J. Revel, Le grain de Rome et la crise de l'annone dans la seconde moitie
du xvme siecle, Melanges de l'Ecole fran~aisede Rome, Moyen äge - Temps
modernes 84 (1972) S. 201-281; E. Rodocanachi, Les corporations ouvrieres
a Rome depuis la chute de l'empire romain, 2 Bde., Paris 1894. Alle Angaben
mehr oder weniger passim; eine substantiellere, aus relevanten Quellen aufge
baute Darstellung zum Thema fehlte bislang. Die funktionale und sozioökono
mische Stellung der römischen Bäcker im Rahmen des am Tiber entwickelten
Getreideversorgungssystems jetzt ausführlich in meiner demnächst erscheinen
den Habilitationsschrift: V. Reinhardt, überleben in der frühneuzeitlichen
Stadt. Annona und Getreideversorgung in Rom 1563-1797, Kap. 4. Dort auch
eine umfassende übersicht zur Literatur in europäischem Rahmen. Die Ten
denz zur Idyllisierung einerseits, zum nostalgischen Rückblick auf ständestaat
liehe übersichtlichkeit und Ordnung ist vor allem greifbar in den ca. zwei Dut
zend Dissertationen, die im ersten Viertel dieses Jahrhunderts aus der Schule
G. von Belows in Freiburg i. B. zur Getreideversorgung vorwiegend süddeut
scher Städte hervorgegangen sind.
2) Unter den angesprochenen Aspekten besonders gelungene Studien: A. Gu
enzi, Un mercato regolato: pane e fomai a Bologna in eta moderna, Quaderni
storici 13 (1978) S. 370-397; ders., Pane e fomai a Bologna in eta moderna,
Venezia 1982; St. L. Kaplan, Provisioning Paris. Merchants and millers in the
grain and flour trade during the eighteenth century, Ithaca/London 1984.
8) Reinhardt (wie Anm.1) Kap. 4.



BÄCKER, BROT UND BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 153

lend gestalteten, bietet das im folgenden näher vorzustellende Quel
lenmaterial eine Fülle von Aufschlüssen zu thematisch und
räumlich eingegrenzteren Fragestellungen aus dem Bereich römi
scher Stadtgeschichte. Genauere Lokalisierung von Gewerben, vor
allem von solchen, die für einen Großteil der hauptstädtischen Be
völkerung vitale Versorgungsfunktionen wahrnahmen, ist seit län
gerem ein Desiderat aus dem Bereich von Forschungen4), die sich
auf das durch die Aurelianischen Mauern umrissene Feld histori
scher Untersuchung konzentrieren, ohne daß auf ihm in den letzten
Jahrzehnten besonders relevante Ergebnisse zu präsentieren gewe
sen wären5). Wenn im folgenden eine Topographie römischer Feil
bäcker6) entworfen wird, so kann ein solches Unterfangen meines
Erachtens unter verschiedenen Perspektiven Interesse beanspru
chen. Auf der anekdotisch-folkloristischen Ebene eines nostalgisch
pittoresken "Roma-sparita"-Spazierganges mag die genaue Be
schreibung und Lokalisierung der brotbackenden Zunft zur Anrei
cherung rückblickender Phantasie beitragen. Ohne die Gültigkeit
eines solchen Gesichtspunktes im geringsten in Frage stellen zu
wollen, lassen sich doch wissenschaftlich-nüchterne Blickrichtun
gen bezeichnen, die der topographischen Identifizierung und vor al
lem der Stadtteil-Zuordnung römischer BäckersteIlen stadtge
schichtliche Relevanz zukommen lassen können.

Zwei Fragestellungen sollen (die erste auf breiterem Raum,
die zweite ergänzend) in den folgenden Ausführungen beantwortet
werden. Welche Rückschlüsse zur römischen Bevölkerungsentwick
lung in ihrer Verteilung auf Stadtviertel zum einen, zur topographi-

4) Vgl. V. E. Giuntella, Roma nel Settecento, Storia di Roma 15, Roma 1971,
S.324f.
5) Vgl. oben Anm. 1 und unten Anm. 40.
6) Dies ist der entsprechende frühneuzeitliche deutsche Terminus für den ita
lienischen fornaro venale aus der gleichen Zeit. Es gab in Rom wie in den mei
sten europäischen Städten zusätzlich Lohnbäcker, fornari 8oci, die gegen pau
schales Salär Getreide verarbeiteten. Von ihnen ist im folgenden, wenn auf rö
mische Bäcker zurückgekommen wird, nicht die Rede. Zu den fornari Boci in
Rom, deren Zahl etwa bei zwei 'Dutzend lag, gibt es relativ wenige Quellen,
etwa AS, Camerale TI Annona 15.
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sehen Distribution der römischen Unterschicht zum anderen lassen
sich aus "Adreßbüchern" und Produktionslisten römischer jornari
venali in der frühen Neuzeit gewinnen?

Das für eine solche, in ihrer Anlage durchaus experimentelle
Studie in römischen Archiven zur Verfügung stehende Material ist
in quantitativer wie qualitativer Hinsicht außergewöhnlich, ja
schlechthin überwältigend reich. An erster Stelle sind die unter dem
eher vagen Titel "Debiti e crediti dei fornari" im Fondo Presidenza
dell'Annona e Grascia des Archivio di Stato di Roma registrierten,
den Zeitraum 1573 bis 1696 umfassenden Bäcker-Rechnungsbücher
der römischen Getreidebehörde, der Annona, anzuführen7). Sie ent
halten minutiöse Abrechnungen über geliefertes staatliches Getrei
de und die dafür von den Bäcker-Abnehmern geleisteten bzw. noch
ausstehenden Zahlungen. Deren korrekte Verbuchung setzte Ver
zeichnung mit Namen und Anschrift voraus, die unzweideutige
Identifizierung und problemloses Wiederauffinden gestatteten 
zumindest für die Getreideträger und Geldeintreiber der Behörde
selbst. Für den heutigen Historiker, der nicht über das lokale Insi
der-Orientierungsvermögen und auch nicht über die entsprechende
dialektale Einfärbung des Cinque- oder Seicento-Römers verfügt,
nimmt sich der Versuch einer präzisen topographischen Auswer
tung solcher Adreß- und Lieferbücher auf den ersten Blick verzwei
felt aus. Denn leider begnügte sich die Annona bei Anlage ihrer
Bäcker-Verzeichnisse bis über das erste Viertel des 17. Jahrhunderts
hinaus mit Minimaldaten, nämlich mit Vornamen und extrem re
duzierter Standortbezeichnung. Erst danach erscheint auch der Fa
milienname des Bäckerkunden, die Lokalisierung hingegen fällt -

7) Sie liegen vor für: 1573 (AS, Pr.An.Gr. 1871), 1576-1579/80 (Pr.An.Gr.
1872-1877), 1580/81-1587 (Pr.An.Gr. 1878-1884), 1594-1599/1600
(Pr.An.Gr. 1885-1887, Lücke für 1596), 1600/01-1609/10 (Pr.An.Gr.
1888-1891), 1610/11-1619/20 (Pr.An.Gr. 1891-1897), 1620/21-1629/30
(Pr.An.Gr. 1897-1907), 1630/31-1639/40 (Pr.An.Gr. 1907-1917), 1640/
41-1649/50 (Pr.An.Gr. 1917-1928),1650/51-1659/60 (Pr.An.Gr. 1928-1930),
1660/61-1669/70 (Pr.An.Gr. 1930-1935), 1670/71-1679/80 (Pr.An.Gr.
1934-1938; Lücke für 1674-1676), 1680/81-1689/90 (Pr.An.Gr. 1938-1942),
1690/91-1696 (Pr.An.Gr.1942, 1943).
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wie auch in den für das 18. Jahrhundert verfügbaren Quellen 
wenn möglich noch lakonischer aus8 ).

Für die als "conditio sine qua non" zu den angesprochenen
Fragestellungen anzusehende Lösung zweier Rechenaufgaben,
nämlich die Gesamtzahl gleichzeitig tätiger römischer Bäcker und
ihre Verteilung auf die 14 rioni, die historischen Stadtviertel Roms,
befriedigend zu bestimmen, ergeben sich daraus beträchtliche
Schwierigkeiten. Denn zum einen tritt die im ersten, unter man
chen Aspekten chaotisch anmutenden halben Jahrhundert römi
schen Bäckerlebens ab 1563 sehr hohe personelle Fluktuation als
Störfaktor hinzu: erst ein minutiöser und entsprechend mühsamer
Vergleich von Liefer- und Zahlungsdaten allein vermag neu eta
blierte von alteingesessene Betriebe fortführenden fornari mit ange
messener Präzision voneinander zu scheiden. Heikler stellt sich das
Problem ihrer Zuordnung zu Stadtteilen dar. Ziemlich genau ein
Viertel aller Bäcker-Anschriften müßte auch nach Zuhilfenahme al
ler mir bekannten ethymologisch-topographischen Straßenwörter
bücher zum frühneuzeitlichen Rom als nicht mehr lokalisierbar ab
gestempelt werden9). In einer solchen Identifizierungs-Sackgasse
kann die Suche auf verschiedene Art und Weise enden: Was besagt
die bloße Benennung chiavica,fontana, piazzetta,fossa, arco im laby
rinthischen Gewirr der Altstadt am Tiber, wo jede Zuordnung ent
sprechender, ohne weitere Spezifizierung versehener Adressen mehr
als willkürlich erscheinen muß? Ebenso fehlt es nicht an einem ho
hen Anteil gänzlich unbekannter Standortbestimmungen: "loci"

8) Besonders sorgfältige Namens-Verzeichnisse in AS, Pr.An.Gr. 1910, 1926,
1936 für die Jahre 1633, 1648, 1673.
9) Herangezogen wurden zur Identifizierung von Ortsangaben vor allem: B.
Blasi, Stradario romano, Roma 1980, repr. Roma 1933; U. Gnoli, Topografia
e toponomastica di Roma medioevale e moderna, Roma 21984, leicht überar
beitet gegenüber 11939, das bei weitem seriöseste der einschlägigen Nachschla
gewerke; A. Rufini, Dizionario etimologico storico delle strade, piazze, borghi
e vicoli di Roma, Roma 1981, repr. Roma 1847, mit absurder Ethymologie,
doch einigen anderweitig nicht verzeichneten Straßennamen. Von beschränkte
rem Nutzen bei der lokalen Identifizierung: B. Blasi, Vie, piazze e ville di
Roma nelloro valore storico e topografico, Roma 1923; G. Carpaneto, I vico
li di Roma, Roma 1986; S. Delli, Le strade di Roma, Roma 21983.
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namens a ceccotti, a teoli, alla galera, um nur drei beliebige Beispiele
zu nennen, werden im keinem noch so ausführlichen und verdienst
vollen römischen "stradario" überzeugend bestimmt. Wenn sie den
noch als im Borgo, in Trastevere und im Rione Ponte gelegen iden
tifiziert werden können, wenn allgemein, was die endgültige Auflö
sung aller entsprechenden Unbekannten betrifft, von einem
vorsichtigen Optimismus die Rede sein kann, so ist dies auf Eigen
tümlichkeiten in der Anlage der Quellengattung selbst zurückzu
führen. Denn die Bäcker-Hauptbücher vollziehen in der Reihenfol
ge des Verzeichnens einen immer wieder durch unsystematische
Aufnahme neu hinzugekommener Kunden verunklärten und unter
brochenen Rundgang, der in einigen, vor allem in um die Wende
vom 16. zum 17. Jahrhundert erstellten Exemplaren10) aber ganz
störungsfrei vorgezeichnet ist und gewissermaßen Schritt für
Schritt, Straßenzug um Straßenzug sich durch die Ewige Stadt vor
wärtstastet und einem viel älteren Grundschema folgen dürfte. Er
beginnt unwandelbar auf den "Hügeln", im ersten Rione Monti, um
in etwa entlang der Achse der heutigen Via dei Fori Imperiali auf
die Piazza di S. Marco zu münden und sich dann ohne pedantische
Rücksicht auf Stadtteilgrenzen in nördlicher Himmelsrichtung
durch die Rioni Trevi, Colonna, Campo Marzio fortzusetzen, bis
dann nach Kehrtwendung an der Piazza deI Popolo die tibernahen
Quartiere des vierten wie des fünften, des Rione Ponte, durchquert
werden. Ist einmal die ihm den Namen gebende Engelsbrücke er
reicht, folgt ein Abstecher in die Leostadt, ein Rundweg durch den
Borgo, bis dann die noch ausstehenden Zonen in Ponte sowie auf
von Insula zu Insula springendem, gleichfalls administrative Gren
zen nicht ängstlich beachtendem Zickzackweg die angrenzenden
Viertel in Parione, Regola, S. Eustachio, Pigna und Campitelli
durchschritten werden und an der als Bäckerstandort sehr ge
schätzten Piazza Montanara am fuße des Kapitols ein erster Ab
schluß erreicht wird, bevor nach eher summarischem Verweilen in
den Stadtteilen elf und zwölf, S. Angelo und Ripa, das an Bäcker
adressen und Bevölkerung reiche Trastevere die letzte Etappe
bildet.

10) AS, Pr.An.Gr. 1886, 1887.
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Vergleichbare Probleme und Möglichkeiten bieten die Quel
len, die es gestatten, den Untersuchungszeitraum ein Jahrzehnt frü
her beginnen, vor allem aber bis weit ins 18. Jahrhundert hinein
ausdehnen zu lassen: Hauptbücher und Betriebsführungsakten der
Annona sowie Steuerlisten sind hier zu nennen11 ). Ihrer aller Aus
wertung im stadtgeschichtlichen Rahmen setzt einen vorangehen
den, resümierenden Blick auf die großen Organisationslinien römi
scher Getreideversorgung und auf den von ihnen vorgezeichneten
Platz des Bäckergewerbes am Tiber vorausl2).

Aus nostalgisch verklärender Rückblickperspektive des spä-
ten 18. Jahrhunderts zeichnete die Bäckerzunft, die universita dei
fornari - und vor allem die in ihr nicht nur zahlenmäßig dominie
rende Sparte der baioccanti, d. h. der für die Unterschicht produzie
renden Bäcker - ihre Geschichte seit der Mitte des 17. Jahrhun
derts als das düstere Bild eines allmählichen, aber unaufhaltsamen
Niederganges, der durch stetig wachsende fiskalische Lasten und
schrumpfende Gewinnspannen gekennzeichnet seil3). Ihre in den
Akten der Annonaleitung zahlreich vertretenen (letzterer gegen
über polemischen, da ihr die Schuld am Abstieg des Gewerbes zu
weisenden) Schriften reflektieren in charakteristischer Einseitig
keit ein Stück sozialer Wirklichkeit am Tiber. Es läßt sich dahinge
hend resümieren, daß Brotpreisstabilität seit Anfang des Seicento
in der römischen Version städtischer Getreideversorgungspolitik
eine nur noch in wenigen Monaten um die Mitte des Jahrhunderts
in Frage gestellte Priorität innehatte. Sie zielte auf Herstellung, ja
auf Verewigung eines mittleren, von der römischen Unterschicht als
erschwinglich eingestuften Standardpreises von einem baiocco pro
Broteinheit von acht Unzen, ein Limit, das zwischen 1658 und 1764
nicht einen einzigen Tag lang unterschritten wurde. Spätestens seit
der Mitte des 17. Jahrhunderts wurde die Annonaleitung Gefangene

11) AS, Camerale 11 Annona 97-103; Pr.An.Gr. 2184-2249 (Hauptbücher);
Camerale 11 Annona 1-37 (Akten der Annona-Präfektur); Pr.An.Gr.
1867-1870 (Steuerlisten).
12) Nach Reinhardt (wie AnIIl.1), gestützt vor allem auf die in Anm.7 und
11 genannten Quellen sowie auf AS, Pr.An.Gr. 1-201, 333- 408.
13) AS, Camerale n Annona 26, 27, 30.
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ihrer eigenen Strategie des "quieta non movere", das Acht-Unzen
Brotgewicht aber zu einer mythischen Größe und einem unantast
baren Tabu. Rang zwei in der Prioritäten-Hierarchie römischer Ge
treideversorgung nahmen die finanziellen Eigeninteressen der An
nona- und damit der Papstfinanz ein. Um ihre roten Zahlen nicht
ins Ungemessene anwachsen zu lassen, erwies sich nur ein Mittel als
praktikabel, das an keinem anderen Platz Europas mit vergleichba
rer Intensität zur Anwendung gelangte: Es läßt sich als Abschnei
den in guten, Anstücken in schlechten Jahren beschreiben und im
plizierte, daß sich die Getreidebehörde beim Absatz eigener Weizen
bestände durch laufende lokale Marktpreise nicht gebunden fühlte,
in Niedrigpreisphasen vielmehr weit über den prezzi correnti, im
Teuerungsfalle entsprechend verbilligt (und dann nicht mehr Brot
gewicht verringernd, sondern erhöhend) verkaufte.

Ein solches Verfahren als Ausfluß rigider Prioritätenfolge
brachte für die römische Bäckerzunft bedeutsame Konsequenzen
mit sich und determinierte zum einen auf Jahrhunderte das ge
spannte Verhältnis zwischen Annona und Bäckern, die ihr admini
strativ und jurisdiktioneIl nahezu - bis auf die Möglichkeit, direkt
an den Papst zu appellieren - bedingungslos unterworfen waren14 ).

Und zum anderen mußten die römischen jornari venali angesichts
der Unantastbarkeit des Verkaufspreises ihres Produkts und be
grenzter Subventionsbereitschaft der Papstfinanz in einzelnen Jah
ren immer wieder auf Durststrecken, d. h. extrem reduzierte Ge
winnspannen oder gar Verluste bei der Brotherstellung, gefaßt
sein15). Sie konnten nur von kapitalkräftigen Betrieben einigerma
ßen glimpflich überstanden werden. Auf der anderen Seite wußte
die Annonaleitung zu gut, daß ein sozial unverzichtbares Gewerbe
wie das der Bäcker nur unter mittel- und langfristig attraktiver Ge
winnperspektive fernerhin ausgeübt würde; zur Quadratur des
Kreises aus gegensätzlichen Interessen von Verbrauchern, Aposto
lischer Kammer und Bäckern verfiel sie auf ein eigentümliches, mit
vergleichbarer Konsequenz nirgendwo sonst in Europa zur Anwen-

14) AS, Camerale 11 Annona 1, 13, 15,22,26,27,30,35.
15) Z.B. AS, Pr.An.Gr. 1934-1937,2206,2207; 1942,1943,2209-2211 für die
70er bzw. 90er Jahre des 17. Jahrhunderts.
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dung gelangendes Mittel. Es bestand darin, die Gewinnmargen der
Brotproduzenten, auf Getreideeinheiten umgelegt, immer stärker
zu reduzieren, den einzelnen Betrieben im Dezenniumsmittel und
langfristig aber durchaus lukrative Nettoerträge zu garantieren,
was nur über erhöhte Produktionsquoten zu erreichen war.

Was die mittleren Jahresreingewinne durchschnittlicher römi
scher baioccanti-Bäcker (die seit 161216) abgetrennte, gehobene
Brotsorten produzierende Sparte dürfte noch um einiges ergiebige
re, im einzelnen allerdings kaum zu überschlagende Profitbedin
gungen vorgefunden haben) betrifft, so ging die Rechnung der An
nona zumindest von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum Wen
de- und Krisenjahr 1763 auf. In dieser Zeit verdiente der mittlere
Unterschichten-Bäcker am Tiber jährliche Beträge, die übrige
Handwerkszweige nur mit Neid betrachten konnten; erst in den
letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts ging er dieser Vorrechte,
die er auch in den frühen Jahrzehnten ab 1563 in dieser Ausprägung
nicht gekannt hatte, teilweise wieder verlustig17). Die Formel "nied
rige Gewinnspannen pro rubbio18) Weizen, mittel- und langfristig
dafür höhere Produktionsziffern und ansehnliche Jahresbilanzen
für römische Bäckerbetriebe" brachte aus der Perspektive der Be
troffenen aber nicht nur Licht, sondern auch Schatten hervor. Denn
da am Tiber langfristig trotz ansteigender Einwohnerzahlen der
Gesamtverbrauch an Getreide und Brot zurückging, war sie nur an
wendbar, wenn man laufend die Zahl in Rom tätiger Bäcker verrin
gerte. Damit ist der Verknüpfungspunkt zwischen "anonymer" und
stadtgeschichtlich ausgerichteter Versorgungs- und Bäckerhistorie
getroffen.

16) Nicht 1606, wie in der Literatur zur Annona bislang angenommen; die bandi
zur Bäcker-Trennung, alle vom 12. 5. 1612, in AS, Bandi 455/86 (grundlegend),
455/87 (Detailbestimmungen), 455/16 (ergänzende Regelungen). Das von den
Unterschichten-Bäckern, den baioccanti, hergestellte Brot wird danach pane a
baiocco genannt.
17) Vgl. Reinhard t (wie Anm. 1), Kap. 4.1.3 und 5.10.
18) Als Maß- bzw. Gewichtseinheit ein einigermaßen schillernder Begriff; auf
dem freien Getreidemarkt langfristig auf 651 römische Pfund, d. h. 220,7 kg, bei
Weizen zu bestimmen. Die Annona verwendete den rubbio bei eigenen Bestän
den auch zu 630 bzw. 640 Pfund.
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Wie rücksichtslos die Annona die Axt an den anfangs von ihr
noch geduldeten Wildwuchs auf dem Feld der Brotherstellung an
legte, geht aus einem knappen Panorama römischer Bäckerzahlen
von 1563 bis 1797 hervor. Waren es in den ersten 17 Jahren bis 1579
noch durchschnittlich 19119), so wurde schon in den 32 Jahren bis
1611 kräftig gestrichen bzw. nicht wieder besetzt; infolgedessen fal
len die mittleren Belegungszahlen über 168 (bis 158920» und 155
(bis 159921» auf schließlich 152 (bis 161122» ab. Mit der strikten ju
ristischen und produktionstechnischen Scheidung zwischen baioc
canti und decinanti im Mai 1612 war für die Annona eine günstige
Gelegenheit gegeben, kräftig den Rotstift anzusetzen, verblieben
doch bis 1643 nur noch 100 Unterschichten- und 28 (bis 1619) bzw.
24 (bis 1643) Luxusbäcker23).

Mit der Einführung der aus Bäcker- wie Verbraucherperspek
tive extrem hohen (sich zuerst auf 12 giulii, ab Sommer 1644 noch
auf deren sechs belaufenden) neuen Mahlsteuer des Barberini-Pap
stes im Dezember 164324 ) war ein neuer Rationalisierungsschub fäl
lig, denn die neue fiskalische Last hatte in erster Linie von den Bäk
kern, denen nur geringe Kompensation zugestanden wurde, getra
gen zu werden. Der Verdrängungseffekt der gabella del macinato, an
Gesamtzahlen gemessen, war der intensivste in der römischen Bäk
kergeschichte, blieben doch von jetzt an bis 1797 nur noch 58 bis 71
baioccanti- und 10 bis 24 decinanti-Bäcker aktiv25 ). Die Feuerprobe,
die römische Feilbäcker damit in den letzten Jahrzehnten über sich
hatten ergehen lassen müssen, war aber noch nicht beendet. Im
Rahmen römischer Brotpreispolitik konnte das in europäischem
Panorama unerhörte, zudem scheinbar paradoxerweise in eine Pha-

19) AS, Camerale n Annona 97-101; Pr.An.Gr. 1871-1877.
20) AS, Camerale n Annona 102,103; Pr.An.Gr.1878-1884, 2184-2186.
21) AS, Pr.An.Gr.1885-1887, 2186-2191.
22) AS, Pr.An.Gr. 1888-1891, 2191-2194.
23) AS, Pr.An.Gr.1892-1920, 2194-2201.
24) Der "Bando" über die Einführung der Mahlsteuer vom 1. 12. 1643 findet
sich in zahlreichen römischen Archiven, hier nach ASV, Arm. IV/V 239, f. 104.
Der Erlaß über die Halbierung der Abgabe vom 25. 7. 1644 in AS, Bandi 436/
300.
25) AS, Pr.An.Gr. 53-201,1867-1870,1921-1943,2201-2249.
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se demographischen Wachstums fallende Bäcker-Legen nur Sinn
ergeben, wenn es zu einer Selektion nach Kriterien wirtschaftlicher
Solidität und Kapitalkraft führte. In dieser Hinsicht erwies sich die
Umschichtungsaktion der Annona gleichfalls als ein voller Erfolg,
der allerdings ab dem zweiten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts zu
nehmend verwässert wurde.

Die Quellen gestatten an dieser Stelle eine kurze Digression
zum in der Literatur mehrfach angesprochenen Thema der (nach
vornationalstaatlichen, also vorwiegend sprachlichen Kriterien be
zeichneten) deutschen Bäcker am Tiber26 ). Nur ausschnittweise las
sen sich für die ca. drei letzten Viertel des Seicento dazu Angaben
machen, verzeichnen die Bücher der Annona doch nur in dieser
Zeitspanne, wenngleich mehr lautmalend als orthographisch exakt,
die Familiennamen ihrer Kunden. Die nicht eben präzise Tran
skription mit unübersehbarer Tendenz zur "Italianisierung" läßt
eine schmale Unsicherheitsspanne anzusetzen ratsam erscheinen.
Danach zeigt sich ein Bild mit bemerkenswerten Nuancen. Die in
der Literatur vertretene Ansicht, daß der Stamm transalpiner
Brotbäcker seit dem 16. Jahrhundert stetig zurückgegangen sei27 ),

scheint sich noch im 17. zu bestätigen, wenn etwa 1633 22 (aus ei
nem Gesamtbestand von 125, also 17,6 0/0), 1648 aber nur noch 17
fornari tedeschi nachzuweisen sind, die, auf die Gesamtzahl von 91
bezogen, einen leicht erhöhten Anteil von 18,7 % ausmachen28). Ein
Vierteljahrhundert später aber stellt sich der Trend gerade umge
kehrt dar: von einer jetzt auf nur noch 77 aktive Feilbäcker redu
zierten Gesamtzahl tragen immerhin 26, also 33,8 % und somit
mehr als ein Drittel, unzweifelhaft deutsche Namen29). Die zweite
Zuwanderung aus dem Norden stellt ein mit gängigen Kriterien
(Krieg, wirtschaftliche Konjunkturen etc.) kaum zu erfassendes

26) Vgl. J. Delumeau, Vie economique et sociale de Rome dans la seconde
moitie du XVle sieeie, Bibliotheque des Ecoles fran~aisesd'Athenes et de Rome
184, Bd. 1, Paris 1957, S. 204f.; Rodocanachi (wie Anm. 1) 1, S. 77f.
27) Delumeau (wie Anm. 26) 1, S. 204f.
28) Die Angaben nach AS, Pr.An.Gr. 1910, 1926 für 1633 bzw. 1648.
29) AS, Pr.An.Gr. 1936.
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Phänomen dar, das erst auf der Basis zusätzlichen Quellenstudiums
zu deuten wäre30 ).

Daß die römische Getreidebehörde so drastisch die Ausübung
des Bäckergewerbes am Tiber einschränkte, hatte allerdings noch
einen egoistischeren Grund. Zu den Zeiten relativ freien Zugangs
zur Zunft stand es um die Zahlungsmoral der vielen Kleinstbetriebe
schlecht, wurde staatliches Getreide immer wieder geliefert, aber
nicht bezahlt. So schlug sich die jährliche personelle Fluktuation,
die zwischen 1563 und 1611 bei 10-15 % lag, nicht selten darin nie
der, daß die Inhaber unrentabler Betriebe vor Begleichung ihrer
Schulden gegenüber der Annona bei Nacht und Nebel zu den Stadt
toren hinaus verschwanden. Gleich die erste mir bekannte Bäckerli
ste von 1562-1563 verzeichnet 7 % ihrer Kunden als fuggito bzw.
jallito31 ) - also als geflüchtet bzw. bankrott -, was in der Regel das
gleiche bedeutete. Und der entsprechende Bodensatz sollte sich bis
Mitte des 17. Jahrhunderts, als die Annona endlich ihre Zahlungs
fristen verkürzte und Sicherheiten von den verbleibenden Bäckern
einforderte, weiter erhöhen32 ).

Daß eine Verlegung bzw. Neuknüpfung des römischen Bäcker
netzes nach den Kriterien optimaler Ausstattung mit Personal und
Produktionsmitteln - ab 1644 zählte der mittlere Betrieb bei stei
gender Tendenz zehn bis zwölf Beschäftigte und acht bis zehn
Backöfen -, was die Verteilung auf die Rioni betrifft, mit äußerster
Behutsamkeit vorgenommen werden mußte, versteht sich von
selbst, da andernfalls lokale Versorgungsengpässe aufgekommen
wären.

80) Wichtigster Quellenbestand ist das Archiv der deutschen Bäckerbruder
schaft, das sich im Priesterkolleg am Campo Santo Teutonico befindet.
31) AS, Camerale n Annona 97.
32) Endpunkt der Entwicklung sind die späten 60er Jahre des 17. Jahrhunderts,
als sich ausstehende Beträge von mehr als 200000 scudi (I) summieren, von de
nen die Annona ca. ein Viertel niemals einziehen konnte. Der neue Rigorismus
bei Zahlungsfristen hielt bis Ende des 18. Jahrhunderts vor; da zudem jedem
neueintretenden Bäcker jetzt ein Pfand von drei Monti-Anteilen zum Nenn
wert von je 100 scudi abgefordert wurde, kam die Behörde in dieser Hinsicht
auf ihre Kosten (AS, Pr.An.Gr. 1929, 1930; 2204, 2205).



BÄCKER, BROT UND BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG 163

Daß in dieser Hinsicht von seiten der Annonaleitung ge
schickt operiert wurde, mußten selbst ihre enragiertesten Kritiker,
die vom Rationalisierungsdruck Betroffenen, einräumen33). Für die
nachfolgenden Überlegungen ist damit eine Grundvoraussetzung,
nämlich die Übereinstimmung von Bäcker- und Bevölkerungsdich
te, angesprochen, die etwas ausführlicher zu problematisieren ist.
Die entscheidenden Argumente "pro" lauten: die Annona hat sich
den gesamten Zeitraum hindurch an den Grundsatz "ubi populus,
ibi pistores" peinlich genau zu halten gesucht - die Motive, eben
genannt, liegen auf der Hand.

Zum anderen läßt sich die Bäckerkonzentration, von ganz ge
ringen Verschiebungen hinter dem Komma abgesehen, mit der im
jeweiligen Stadtteil vorgenommenen Brotproduktion gleichset
zen34). Der Ausstoß an Gebackenem aber ist ohne Frage als ein aus
sagekräftiger Gradmesser für Bevölkerungsdichte anzusehen. Als
kritische bzw. modifizierende Einwände können gelten: nicht die
gesamte Produktion einer BäckersteIle wird vor Ort, d. h. über den
Ladentisch hinweg, verkauft. Eine fixe Quote von ca. einem Drittel
wandert auf die Brotbänke an den sogenannten quattro piazze, wo
pane a baiocco, aus massenpsychologischen Gründen jedermann
sichtbar gemacht, von lizensierten Weiterverkäufern, denen die
Produzenten - widerwillig - Prozente einzuräumen haben, vertrie
ben wird35 ). Allein schon der entsprechenden Einbußen wegen hat-

33) AS, Camerale n Annona 3, 8, 15.
34) Dieser bedeutsame Rückschluß ist das Ergebnis der Auswertung von AS,
Pr.An.Gr. 1-201,333-408,2190-2249. Das Material gibt für 201 Jahre von
1596-1797 vollständigen Aufschluß über die Einkäufe der einzelnen Bäcker
auf dem römischen Getreidemarkt wie über die annonarischen Lieferungen.
Wenngleich für die letzten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts, was die topogra
phische Distribution betrifft, nur generelle Angaben möglich sind, lassen sich
auf diese Weise Bäcker-Verteilung und Brotproduktion in den einzelnen Stadt
teilen in der Tat gleichsetzen; die entsprechenden Differenzen liegen in jedem
Fall deutlich unter 1 %. Es wird daher im folgenden (das gilt auch für die tabel
larische übersicht) von den unkorrigierten Bäcker-Zahlen ausgegangen.
35) AS, Camerale n Annona 8,15; Bandi 457/557; ASV, Arm. IV/V 63, f. 130:
die wichtigsten Quellen zum spannungsreichen Verhältnis zwischen Bäckern
und Wiederverkäufern. Die vier öffentlichen Brotverkaufsstellen lagen auf
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ten die dorthin abzuliefernden Quoten strikt an den Gesamtausstoß
des jeweiligen fornaro gekoppelt zu sein; als verzerrender Faktor
dürfte die Zwangsablieferung auf die vier Plätze somit auszuschei
den sein. Gleiches gilt für die räumliche Verteilung der sogenannten
casarecci, die eigene (bescheidene) Getreidebestände aufkaufen,
mahlen und von Lohnbäckern zu Brot verarbeiten lassen36). Ge
wichtiger stellt sich der Einwand dar, daß Rioni-Grenzen für Brot
konsumenten alles andere als unüberschreitbar waren, daß also vor
allem in den dichtbesiedelten und vielfach ineinander verschachtel
ten zentralen Stadtteilen der Austausch von Produzenten und Ver
brauchern recht hoch gewesen sein dürfte. Dem ist jedoch zu ent
gegnen, daß die Auswertung langfristige Entwicklungen in den grö
ßeren Umrissen herauszuarbeiten versucht und daß unter solchem
Blickwinkel unbestreitbar von weitgehendem Ausgleich der "Brot
wanderung" über Stadtteilgrenzen hinweg auszugehen ist.

Ein Rückschluß von den Schwerpunkten der Bäckeransied
lung bzw. Brotherstellung auf demographische Zentren verspricht
um so relevantere Resultate, als es für ein solches Verfahren keinen
Ersatz gibt. Seit dem legendären Zensus der stadtrömischen Bevöl
kerung von 1526 sind solide Summierungen auf Rioni-Basis nicht
mehr vorgenommen worden37). Die seit Ende des 16. Jahrhunderts
vorliegenden, bekannten "listae-animarum"-Zählungen gehen von
Pfarreien aus, die wiederum nicht mit den stadtgeschichtlich weit
aus signifikanteren Stadtteilgrenzen zusammenfallen38). Zudem hat

dem Platz an der Engelsbrücke, auf dem Campo dei Fiori, auf dem Pantheons
platz und auf der Piazza Giudla vor S. Maria deI Pianto.
36) AS, Pr.An.Gr. 1-201; Camerale n Annona Dogane 304-319.
37) Eine erste Ausgabe des kurz vor dem Sacco di Roma erstellten Zensus bei
D. Gnoli, Descriptio Urbis 0 censimento della popolazione di Roma avanti il
Sacco borbonico, Archivio della societä. romana di storia patria 17 (1894)
S. 375-520. Die dringend fällige, mit den Mitteln elektronischer Datenverar
beitung vorgenommene neue Edition des reichen Materials jetzt bei E. Lee,
Descriptio Urbis. The roman census of 1527, Roma 1985; ebd. S. 9-28 auch die
besten quellenkritischen Bemerkungen, durch die entsprechende ältere Ein
schätzungen als überholt gelten können.
38) Zur demographischen Entwicklung Roms die folgende, sämtlich auf den "li
stae-animarum"-Zählungen basierende Literatur, die sich zum großen Teil
auch kritisch mit den unbezweüelbaren Defekten und damit Ungenauigkeiten
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die seit längerem begonnene (problematische) Detailauswertung
der einzelnen Pfarreien keine global verwertbaren Ergebnisse
gezeitigt39).

Die Tatsache, daß zur urbanistischen Entwicklung Roms vom
16. bis 18. Jahrhundert einiges mehr an gesicherten Fakten als zum
demographischen Pendant bekannt ist, kann demgegenüber nicht
als Ersatz gelten40 ). Viele solcher Beobachtungen und Studien ha-

des Materials auseinandersetzt: F. Cerasoli, Censimento della popolazione di
Roma dall'anno 1600 al 1739, Studi e documenti di storia e diritto 12 (1891)
S. 168-199; G. Friz, La popolazione di Roma dal1770 al 1900, Roma 1974; C.
Schiavoni, Brevi cenni sullo sviluppo della popolazione romana dal 1700 al
1824, in: Societä. italiana di demografia storica (Hg.), La demografia storica
delle citta italiane, Bologna 1982, S.401-431; C. Schiavoni, E. Sonnino,
Problemes de recherche dans une grande ville. Le cas de Rome (XVrre siecle),
Annales de demographie historique, Jg. 1972, S. 221-223. Beste Einführung in
die Quellen und die Probleme ihrer Auswertung bei C. Sbrana, R. Traina, E.
Sonnino, Fonti per 10 studio della popolazione di Roma. Gli "Stati delle ani
me" aRoma dalle origini al secolo XVII. Origini, consistenza, contenuti, Roma
1977.
39) Vgl. Sbrana, Traina, Sonnino (wie Anm. 38).
40) Eine Auswahl der meines Erachtens relevantesten Literatur zur römischen
Urbanistik in der frühen Neuzeit: C. Borgnana, Degli edifici e delle vie di
Roma al cadere deI sec. XVI edella costituzione Gregoriana, Roma 1855; F.
Castagnoli, C. Cecchelli, G. Giovannoni, M. Zocca, Topografia e urba
nistica di Roma, Bologna 1958; A. Ceen, The Quartiere de' Banchi: urban
planning in Rome in the first half of the Cinquecento, Ann Arbor 1980; G. Ci
ucci, La Piazza deI Popolo. Storia, architettura, urbanistica, Roma 1974; De
lumeau (wie Anm.26) 1, S.224-363; Giuntella (wie Anm.4) passim; E.
Guidoni, A. Marino, Storia dell'urbanistica. 11 Cinquecento, Bari 1982; H.
Günter, Die Straßenplanung unter den Medici-Päpsten in Rom (1513-1534),
Jahrbuch des Zentralinstituts für Kunstgeschichte 1 (1985) S.237-293; H.
Hager, S. S. Munshower (Hg.), Projects and monuments in the period of the
roman baroque, University Park (Penns.) 1984; A. Lepre, Aspetti sociali di
Trastevere nel Seicento, Studi romani 24 (1976) S. 331-351; T. Magnuson,
Rome in the age of Bernini, 2 Bde., Upsala 1982, 1986; G. Matthiae, Piazza
deI Popolo attraverso i documenti deI primo Ottocento, Roma 1946; P. Part
ner, Finanze e urbanistica aRoma (1420-1623), Cheiron 1 (1983) S. 59-71; P.
Pecchiai, Roma nel Cinquecento, Storia di Roma 13, Bologna 1948,
S. 441-531; M. Petrocchi, Roma nel Seicento, Storia di Roma 14, Bologna
1970, S. 50ff., 146ff.; P. J. A. N. Rietbergen, Stadsplaning in pauselijk Rome



166 VOLKER REINHARDT

ben eher den Charakter von Impressionen, ihre Aussagekraft unter
quantitativen Aspekten ist in jeder Hinsicht begrenzt. Wenn also
im folgenden zum Teil bereits bekannte Trends mit Zahlen unter
mauert werden, so ist dabei zu bedenken, daß sich auf diese Weise,
was demographische Verteilungsaspekte betrifft, Vermutungen und
Hypothesen in Zahlenrelationen verwandeln lassen, die zumindest
in weiterem Rahmen als gesichert zu betrachten sind.

Die folgende Aufstellung gibt die prozentuale Verteilung rö
mischer Bäcker auf die 14 Rioni wieder; vorangestellt sind die Er
gebnisse des Zensus von 152641 ).

Vor einer globalen Auswertung des erschlossenen Materials ist
die Entwicklung in den verschiedenen Stadtteilen im einzelnen zu
betrachten.

1450-1650, Spiegel Historie 19 (1984) S. 288-293; A. Roca de Amicis, Studi
su citta e architettura nella Roma di Paolo V Borghese (1605-1621), Bollettino
deI Centro di studi per la sotria dell'architettura 31 (1984) S. 1-97; E. Rodo
canachi, Rome au temps de Jules TI et de Leon X, Paris 1912; Roma nel '500.
Studi tipologici e ricerche di storia urbana, Controspazio 5 (1973), vor allem
S.18-47 (Via Ripetta), S. 62-67 (Borgo); I. Rossodivita, Appunti per una
storia della popolazione di Trastevere nel Settecento, Studi romani 23 (1975)
S. 156-163; L. Salerno, L. Spezzaferro, Via Giulia: Una utopia urbanistica
dei '500, Roma 1973; P. Vaccaro, M. Ameri, Progetto e realta nell'edilizia
romana dal XVI al XIX secolo, Cortona 1984; M. Zocca, Sistemazioni urba
nistiche minori deI Settecento in Roma, Capitolium 20 (1945) S. 22-30.
41) Vgl. Anm. 34. Die Daten nach AS, Camerale 11 Annona 97; Pr.An.Gr. 1871,
1873/74, 1884, 1886, 1890, 1894, 1904, 1914, 1925/26, 1937, 1943/2210, 1869,
2235 für 1563-1758; die Angaben für 1526 nach Lee (wie Anm. 37). Zur (kei
neswegs unproblematischen) genauen Bestimmung der Rioni grundlegend B.
Bernardini, Descrizione deI nuovo ripartimento de' rioni di Roma fatto per
ordine di N. S. Papa Benedetto XIV, Roma 1744. Die kaum noch überschauba
re Literatur zu den einzelnen Rioni, in der Regel allenfalls in einem Grenzbe
reich zwischen "seriöser" Stadtgeschichte und populär-folkloristischer Erzäh
lung angesiedelt, trägt zu den hier angesprochenen demographischen Vertei
lungsproblemen nichts Wesentliches bei; am ergiebigsten noch: G. Baracconi,
I rioni di Roma, Roma 1986; C. Zeppegno, I rioni di Roma, Roma 1978. Zu
bedenken sind ferner bei der Lektüre die tiefgreifenden Veränderungen in der
Stadtteilabgrenzung, die sich im 20. Jahrhundert bei der Siedlungserschließung
bislang unbebauten Terrains innerhalb des Aurelianischen Mauerrings ergeben
haben.
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1526 1563 1573 1577 1587 1597 1607 1617 1627 1637 1647 1677 1695 1725 1758

Monti 5,3 7,8 7,5 7,6 6,8 7,4 8,3 10,8 11,3 10,4 12,4 11,7 9,4 11,7 14,3
Trevi 3,2 6,1 5,1 6,4 5,1 5,4 4,2 6,2 5,4 5,6 5,6 7,8 5,4 5,2 5,7
Colonna 6,0 4,5 4,0 4,7 5,6 7,0 6,3 6,9 7,5 ,7,2 6,7 7,7 6,7 6,5 7,1
Campo Marzio 8,3 14,5 13,2 11,9 15,4 15,5 16,0 16;2 15,4 15,2 15,7 11,7 12,1 10,4 10,0
Ponte 14,7 7,3 7,5 8,1 7,4 6,1 6,9 6,9"'. 5,8 6,4 6,7 6,5 8,1 7,8 8,6
Parione 11,5 6,7 7,0 8,4 6,2 7,8 6,3 3,9 4,6 4,8 6,7 10,4 4,7 5,2 7,1
Regola 10,2 8,4 8,0 7,8 8,3 9,4 10,3 9,2 9,6 9,6 7,9 6,5 9,4 11,7 8,5
s. Eustachio 5,7 5,0 5,5 5,3 5,9 5,4 4,1 3,8 5,4 4,8 4,5 3,9 7,3 6:5 7,1
Pigna 5,2 5,6 4,0 5,2 4,5 3,7 4,2 3,8 2,5 3,2 3,4 3,9 2,7 3,9 4,3
Campitelli 3,5 7,3 5,0 5,3 6,5 6,0 4,2 5,4 5,8 5,6 5,6 6,5 6,7 5,1 4,3
S.Angelo 6,1 3,9 4,5 2,2 1,2 1,4 2,1 1,5 2,1 1,6 2,3 1,3 2,6 2,6 2,9
Ripa 2,5 2,8 4,5 3,3 4,8 3,0 2,8 3,1 2,5 2,4 2,3 1,3 2,0 2,6 2,9
Trastevere 9,0 11,2 13,1 13,4 11,6 13,1 11,8 11,5 11,3 14,4 11,2 13,0 14,8 14,3 12,9
Borgo 9,0 8,9 11,1 10,4 10,7 8,8 12,5 10,8 10,8 8,8 9,0 7,8 8,1 6,5 4,3

Der traditioneller Numerierung nach erste, flächenmäßig aus
gedehnteste der römischen Rioni, der Rione Monti, der allerdings
bis weit ins 19. Jahrhundert hinein auf Esquilin und Viminal und
bis hin zur (marginal gelegenen) Lateranbasilika weit mehr Rui
nen- und Vignengrundstücke denn bebauten Grund umfaßte, ran
giert im Zensus von 1526 in der Reihenfolge der Einwohnerzahlen
nur auf dem zehnten von 14 Plätzen42). In den knapp vier Jahrzehn
ten bis zum Einsetzen des hier ausgewerteten Quellenmaterials
aber hat er in dieser Hinsicht mit ca. plus 2,5 % Anteilen bereits ei
nigen Boden gutgemacht. Um diese Zeit begann sich die Bonifizie
rung und allmähliche Siedlungserschließung der hoch und damit
weniger malariagefährdet gelegenen Stadtteile auf den "Hügeln" zu
einem regelrechten urbanistischen Programm zu entwickeln, das
seine klarste Ausformung unter Sixtus V. finden sollte43). Der Peret
ti-Papst sorgte durch die Finanzierung der Arbeiten an der Acqua
Vergine-Wasserleitung dafür, daß das Hindernis, das seit den Tagen

42) Lee (wie Anm. 37) S. 33-37.
43) Delumeau (wie Anm. 26) 1, S. 310ff.; vgl. zuletzt auch R. Schiffman,
Roma felix. Aspekte der städtebaulichen Gestaltung Roms unter Papst Sixtus
V., Bern- Frankfurt/M. - New York 1985, sowie das Sonderheft L'urbanistica
nell'etä. di Sisto V, Storia della citta. Rivista internazionale di storia urbana e
territoriale 40 (1986) passim.



168 VOLKER REINHARDT

der normannischen Zerstörung der Wiederbesiedlung des Rione
Monti entgegengestanden hatte, beseitigt wurde. Der unmittelbare
Reflex dieser Maßnahmen in der demographischen Distribution
läßt demgegenüber mit charakteristischer Verzögerung noch auf
sich warten. Die Schaffung von elementaren Ansiedlungsvorausset
zungen und die eigentliche urbanistische Erschließung in Form von
(bewohnten) Straßenzügen und damit der handfeste Niederschlag
in Einwohnerzahlen liegen in der Regel mindestens um ein bis zwei
Jahrzehnte auseinander. So mehren sich erst gegen Ende des ersten
Seicento-Dezenniums die Anzeichen dafür, daß im ersten Stadtteil
Roms die Bevölkerung proportionell zunimmt. Fällt für die ersten
knapp 50 Jahre zwischen 1563 und 1611 ein mittlerer, kaum varia
bler Anteil von 7,6 % an, so steigt er in 118 Jahren danach bis 1729
auf immerhin 11,1 % an. Für die späteren Jahrzehnte im 18. Jahr
hundert liegen für sämtliche Rioni nur noch wenige punktuell prä
zise und daher nur pauschal und indikatorisch auszuwertende Bäk
ker- und Produktionsverteilung-Angaben vor, so daß für diese Zeit
nur allgemeiner gehaltene Aussagen möglich sind. Sie weisen jedoch
ganz eindeutig in die Richtung nach oben, wie nicht zuletzt die
14,3 % von 1758 unterstreichen, die als bis 1798 in etwa repräsenta
tiv zu betrachten sind. Obwohl Nachweise für intensiveren Stadt
ausbau auf den "Hügeln" im Settecento fehlen, muß in dieser Zeit
die Siedlungs-Attraktivität der höher gelegenen Viertel weiter un
gebrochen gewesen sein. Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun
derts übertreffen sie unter diesem Aspekt die lange Zeit an Einwoh
neranteilen führenden Rioni Campo Marzio und Trastevere.

Auch der zweite, flächenmäßig weitaus weniger ausgedehnte
Stadtteil Trevi umschloß bis zum 19. Jahrhundert ein gutes Stück
unbesiedelten Grundes zwischen Porta Pia und Porta Salaria.
Trotz einzelner urbanistischer Projekte um den Quirinals- und Bar
berini-Palast") zeigt sich sein Anteil an der römischen Bevölke
rung, die sich zwischen 1526 und dem Ende des 18. Jahrhunderts
immerhin verdreifacht, zumindest von 1563 an erstaunlich stabil

(4) Vgl. Castagnoli u.a. (wie Anm. 40) S. 432ff.; Petrocchi (wie Anm. 40)
S.50f.
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(bis 1729 5,6 0/0, keine wesentlichen Modifizierungen danach). Rele
vantere Veränderungen lassen sich nur gegenüber der bescheidenen
Ausgangsquote von 3,2 % aus dem Zensus von 1526 nachweisen,
spiegeln doch die ersten ausgewerteten Bäckerlisten aus den 60er
und 70er Jahren des 16. Jahrhunderts einen Anstieg um fast das
Doppelte. Damit schält sich eine Tendenz "weg vom Tiber" und
seinen periodisch verheerenden Überschwemmungen45) heraus, die
von der Forschung für diesen "frühen" Zeitraum generell nicht ge
nügend hervorgehoben wurde und sich an weiteren Stadtteilen noch
kräftiger exemplifizieren lassen wird. Die Lokalisierung von Bäk
kerstellen "en detail" unterstreicht die für Bevölkerungsanteile in
späterer Zeit konstatierte Tendenz zur Beharrung noch kräftiger.
Waren erstere anfangs in etwa gleicher Zahl der Piazza Sciarra und
am Trevi-Platz zu finden gewesen, so bleiben sie nach den massiven
Streichungen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts fast aus
schließlich auf den Platz vor und die Straßen um den imposanten
Brunnen beschränkt.

Etwas ausgeprägtere Bewegung weisen die nach Bäcker- und
Brotproduktionsangaben für den dritten Rione Colonna berechne
ten demographischen Anteile auf, wenngleich auch hier die - leicht
ansteigende - Tendenz alles andere als kraß ausgeprägt erscheint.
Um so exakter läßt sich ihr Einsetzen nicht nur zeitlich bestimmen,
sondern auch auf klar umrissene Bauprogramme zurückführen. Es
sind die vielbeschriebenen und vielgedeuteten Straßenführungs
und -regulierungsprojekte Sixtus' V., die mit der Anlage einer neu
en monumentalen Verbindung zwischen der Trinita dei Monti und
S. Maria Maggiore für die nordöstlichen Rioni Colonna und Campo
Marzio zusätzliche Siedlungsräume erschließen(6

). Es spricht für
die beispiellose Energie, mit der der Peretti-Papst sein Lieblings
vorhaben realisieren ließ, wenn schon mit dem Beginn des letzten
Cinquecento-Jahrzehnts der demographische Niederschlag in der

45) Zum Problem der Tiberüberschwemmungen: F. Brioschi, Le inondazioni
deI Tevere in Roma, Roma 1876; Delumeau (wie Anm. 26) 1, S. 339ff.; V. di
M art in0, Qui arrivo il Tevere. ~e inondazioni deI Tevere nelle testimonianze e
nei ricordi storici, Roma 1980; C. d'Onofrio, 11 Tevere, Roma 1980.
46) Vgl. Anm. 43.
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Via Felice (und damit im dritten Stadtteil) ganz unübersehbar
wird; in diesem einen Fall zumindest zeigt sich die Retardierungs
phase zwischen Erschließung und Besiedlung extrem abgekürzt.
Lag von 1563 bis Ende der 80er Jahre der Bevölkerungsanteil des
Rione Colonna kaum verändert bei 4,7 % (und damit sogar noch
unter der Quote von 1526), so hebt er sich danach auf eine Platt
form von 7,0 %, die bis 1729 und, wie das Aufteilungsergebnis für
1758 u.a. unterstreicht, bis zum Ende des römischen Ancien regime
festbleiben sollte.

War eine sich im 17. Jahrhundert abzeichnende, sich im 18.
Jahrhundert unübersehbar fortsetzende Verlagerung demographi
scher Anteile auf die "Hügel" als erstes wesentliches Resultat der
hier vorgelegten Rechnung festzuhalten, die von der Dichte des
Bäcker-Netzes und der Höhe der Brotproduktion auf die Siedlungs
Distribution in der Urbs rückschloß, so schält sich ein vergleichbar
konsistentes Resultat heraus, wenn man die Bevölkerungsquoten
der Rioni vier und fünf, Campo Marzio und Ponte, wie sie sich bald
nach der Mitte des 16. Jahrhunderts abzeichnen, mit ihrer Plazie
rung im - dem Sacco di Roma unmittelbar vorangehenden - Zen
sus von 1526 vergleicht. Denn "cum grano salis" ließe sich von ei
nem Exodus im kleinen sprechen, dessen Wanderrichtung aus dem
Engelsbrückenviertel hinaus- und ins Marsfeldquartier hineinführt.
Damit ist die im römischen Cinquecento bei weitem wichtigste Ver
änderung urbanistisch-demographischer Natur bezeichnet. Die
1563 einsetzenden Bäckerlisten weisen schon für das Ende des Pon
tifikates Pius' IV. Anteile von 14,5 % für den nördlichsten Stadtteil
aus, und daß es sich nicht um einen atypischen Sonderfall handelt,
geht aus den nachfolgenden Vergleichszahlen zweifelsfrei hervor.
Damit hat der Campo Marzio in weniger als vier Jahrzehnten "sei
nen" Anteil am "populus romanus" um drei Viertel gesteigert; zu
exakt entspricht dieser Zuwachs der im gleichen Zeitraum für den
fünften Rione ermittelten Abnahme, um nicht die angesprochene
"Wanderungsthese" einigermaßen plausibel erscheinen zu lassen.
Doch hat die Beliebtheit des vierten Stadtteils in der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts ihren Höhepunkt beileibe noch nicht erreicht.
Am Ende des Cinquecento wird dort schon mehr als jedes siebte in
nerhalb der Stadtmauern gebackene Brot hergestellt, unter dem
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Borghese-Papst Paul V. im zweiten Jahrzehnt des Seicento ist nach
annonarischen Adreßbüchern jeder sechste römische Bäcker dort
ansässig. Bis zur Jahrhundertmitte bleibt die führende Position des
nördlichsten Rione ungefährdet (1563-1659: 14,9 0/0), während sich
danach allmählich sinkende prozentuale Anteile an der hauptstäd
tischen Gesamtbevölkerung einstellen (1660-1729: 11,40/0, im wei
teren Verlauf des 18. Jahrhunderts nur noch ca. 10 % ). Am zwischen
dem Ende der (letzten) großen Pest von 1656 bis 1657 und der fran
zösischen Okkupation von 1798 zu berechnenden Bevölkerungszu
wachs um etwa 65000 Einwohner ist der Stadtteil Campo Marzio
somit nicht mehr in nennenswertem Maße beteiligt.

Die damit umrissene Entwicklung in drei Jahrhunderten läßt
sich in ihrer Grundtendenz mit Fakten und Trends in Übereinstim
mung bringen, die zu städtebaulichen Maßnahmen in den nördli
chen Quartieren für denselben Zeitraum nachgewiesen sind47 ).

Doch muß selbst vor diesem Hintergrund die Intensität der Sied
lungsverlagerung im 16. Jahrhundert überraschen: die schon von
Leo X. begonnenen, vom zweiten Medici-Papst intensivierten und
von Paul 111. entschieden fortgesetzten Erschließungsmaßnahmen
im Dreieck zwischen der Via di Ripetta, Piazza di Spagna und
Piazza deI Popolo dürften als eine Art Ventil gewirkt haben, das die
im Mittelalter nachweislich am dichtesten (und damit übermäßig)
besiedelten Stadtteile Ponte und Parione von starkem demographi
schen Druck befreit hat. Noch einmal trugen die erwähnten urbani
stischen Projekte des Peretti-Papstes dazu bei, die Attraktivität
des Marsfeld-Viertels und vor allem seiner neubebauten höher gele
genen Zonen zu verstärken, womit dann zwischen Trinitä. dei Mon
ti, Piazza Nicosia und dem nördlichsten Stadttor eine gewisse Sied
lungs-Sättigung eingetreten sein dürfte.

Wenn aus Bäcker- und Brotproduktionszahlen auf ein regel
rechtes "sventramento" des im Mittelalter bevölkerungsreichsten
Rione Ponte und seines Nachbarviertels Parione rückgeschlossen
wird, so ist damit zugleich ein - aus an sich nicht unbegründeten
Überlegungen aufkeimender - Verdacht, daß dem Schema eine
fundamentale Fehlinterpretation zugrunde liegen könnte, zu zer-

47) Vgl. Anm. 40.
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streuen. Könnten die gegenüber der Zählung von 1526 auftreten
den, im Sinne einer entschiedenen Bevölkerungsverlagerung gedeu
teten Differenzen in der Tat nichts anderes als das erfolgreich ver
wirklichte Bemühen der Annona, Bäckerläden und damit Getreide
und Mehlbestände vor Tiberüberschwemmungen zu schützen,
widerspiegeln?

Daß solche Erwägungen wohl angestellt, aber nie verwirklicht
wurden, ist "in concreto" daran nachzuweisen, daß auch im neu em
porkommenden Stadtviertel Campo Marzio die fornari venali an
nicht weniger exponierten Stellen wiederzufinden sind. Die dichte
ste Massierung von baioccanti-Stellen, die sich in drei Jahrhunder
ten römischer Stadtgeschichte überhaupt nachweisen läßt, ist nir
gendwo anders als um die Kirche S. Rocco, wo sich zeitweise bis zu
sieben verschiedene Unterschichten-Bäcker Konkurrenz machen,
und damit an höchst tibergefährdeter Position anzutreffen48 ). Die
Erklärung für ein solches, rationaler Einsicht klar widersprechen
des Vorgehen ist, wie bereits angeführt, darin zu sehen, daß der Sek
tor Getreideversorgung in der frühneuzeitlichen Stadt eben nicht
von Prinzipien der reinen Vernunft, sondern von zahllosen irratio
nalen Faktoren, Mythen, Legenden, Phobien beherrscht war. Mas
senpsychologische Rücksichtnahme, selbst wenn sie auf den ersten
Blick widersinnigen topographischen Niederschlag fand, mußte in
einem so hochgradig sensiblen Bereich durchaus angeraten sein.

Hier allein ausschlaggebendes Fazit der mentalitätsgeschicht
lichen Abschweifung: der Exodus der Bäcker aus Ponte und Parione
spiegelt zweifelsfrei einen ebensolchen der Konsumenten wider, und
er muß. in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts beide Viertel um
die Hälfte bzw. zwei Fünftel ihres Bevölkerungsdrucks entlastet ha
ben. Diese bedeutsame Entwicklung ist nicht nur im fünften Stadt
teil im Tiberknie, sondern auch im - gleichfalls lange sehr mittelal
terlich geprägten - sechsten Rione Parione zwischen dem Stadion
des Domitian, dem übelbeleumdeten, erst durch den Bau der Chie
sa Nuova exorzisierten "Weißbrunnen-Platz" (pozzo bianco) und
dem Vielzweckmarkt Campo dei Fiori schon im siebten Dezennium

48) Vgl. etwa AS, Pr.An.Gr. 1871.
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des 16. Jahrhunderts als abgeschlossen zu betrachten. Für die näch
sten zweieindrittel Jahrhunderte zeichnet sich dann auch hier das
für insgesamt acht der 14 Stadtteile gleichsam leitmotivisch domi
nierende Thema weitestgehender Beharrung ab, was die Bevölke
rungsverteilung betrifft (1563 -1729: für Ponte 7,0 %, Parione
6,5 0/0).

Im Falle von Parione wie im Fall der drei in der Numerierung
folgenden Rioni Regola, S. Eustachio und Pigna ist bei der Deu
tung von kurzfristigen Bäcker- und Produktionsverschiebungen al
lerdings höchste Vorsicht angeraten. Zu intensiv ist zwischen den
Stadtteilen Nummer sechs und sieben auf der einen, acht und neun
auf der anderen Seite der Bäckeraustausch über die Straßenecke
und damit über Rioni-Grenzen hinweg, als daß auf den ersten Blick
geradezu dramatisch anmutende Verlagerungen (wie etwa im Fall
von Parione zwischen achtem und letztem Seicento-Dezennium) in
irgendeiner Weise "Tiefenstruktur" wiedergäben. Die tatsächlichen
Relationen treten gerade hier erst bei langfristiger Auswertung zu
tage, fügen sich dann aber in ein recht geschlossenes Bild, das
gleichfalls zumindest zwischen drittem Viertel des 16. und Ende des
18. Jahrhunderts bemerkenswert konstante Anteile aufweist.

Unter dem Aspekt Bevölkerungsverteilung schält sich für die
vier zentralen Altstadt-Rioni eine in mehr als zwei Jahrhunderten
kaum variierte Reihenfolge heraus, die den siebten Stadtteil Rego
la, der von der Höhe des heutigen Ponte Mazzini bis zu den gegen
über der Nordspitze der Tiberinsel gelegenen Straßenzügen ein von
der Via dei Giubbonari geschlossenes Viereck umfaßt, an der ersten
Stelle rangieren sieht (8,9 % von 1563-1729). Auf dem zweiten
Platz folgt Parione (wie erwähnt, von 1563-1729 6,5 %) vor dem in
Nord-Südachse ausgedehnten, in seiner Breite jedoch zwischen Pi
azza Navona und Pantheon eher eingezwängten Rione S. Eustachio
mit einem Anteil von 5,2 % zwischen 1563 und 1729 und dem nahe
zu quadratisch um die Minerva-Kirche und 11 Gesu gruppierten
Viertel Pigna (3,8 % im selben Zeitraum).

Auffallend ist, daß sich bei allen vier Stadtteilen die gegen
über 1526 zu konstatierenden Verschiebungen in weit engeren
Grenzen halten, als es im Fall von Ponte und Campo Marzio zu be
obachten war. Doch sind die für Regola berechneten Zahlen mit ei-
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ner gewissen Skepsis zu betrachten, denn in einem einzigen Fall
machte die Annona von ihrer Grundregel, Bäcker dort anzusiedeln,
wo auch die Konsumenten wohnten, eine (mit religiösen Motiven
untermauerte) Ausnahme. Sie betrifft das Ghetto im elften Rione
S. Angelo(9

). Nach der 1555 ausgestellten Bulle "Cum nimis absur
dum", deren Bäcker-Klausel spätestens ab Mitte der 70er Jahre in
Kraft getreten sein muß, blieb Juden die Brotherstellung untersagt;
schlagartig verschwinden die noch in den 60er und 70er Jahren
nicht seltenen jüdischen Bäcker50 ) für immer aus den Büchern der
Annona. Dieses Berufsverbot wurde nicht durch Neuansiedlung
"christlicher" Zunftmitglieder vor Ort kompensiert; die Ghettobe
wohner waren zur Brotversorgung auf die im Rione Regola konzen
triertenfornari verwiesen. Auf diese Weise ist der Bäcker-Rückgang
im elften Stadtteil - der im letzten Cinquecento-Viertel, gegen eine
Besiedlungsquote von immerhin 6,1 % aus dem Jahre 1526 abgeho
ben, besonders kraß hervortritt (1563-1574: 4,2%; 1575-1729:
1,9 0A», keine wesentliche Veränderung in der Folgezeit) - zu gutem
Teil, was Rückschlüsse auf demographische Entwicklungen be
trifft, auf den angrenzenden siebten Stadtteil umzulegen. Dennoch
werden zwischen Regola und Pigna die Abwanderungsquoten aus
dem fünften und sechsten Rione bei weitem nicht erreicht. Offen
sichtlich war hier der Bevölkerungsdruck geringer als in der extrem
dicht besiedelten Zone zwischen Engelsbrücke und Pantheon.

Wie die übrigen höher gelegenen Viertel weist auch der zehnte
Rione Campitelli, der sich vom Fuße des Kapitols bis zur fernen
Porta Latina erstreckt und damit in reichlichem Maß potentiell für
Neubesiedlung nutzbares Terrain aufweist, zwischen 1526 und 1563
eine Zuwachsrate auf, mit 3,8 % (von 3,5 % auf 7,3 %) sogar eine
sehr kräftige. Damit war der kurze Aufschwung, der sich in der Er
schließung einiger Baugrundstücke im Gebiet der Kaiserforen ab
zeichnete51), aber auch schon wieder beendet; von jetzt an herrschte
auch hier das Gesetz der Beharrung, was sich in ziemlich konstan-

49) Vgl. E. Natali, 11 ghetto di Roma, Sala Bolognese 1980, repr. Roma 1887.
50) Vgl. etwa AS, Pr.An.Gr. 1871, f. 14f.: Lione hebreo, Abram moresco hebreo,
Salvator hebreo, Rosa hebrea.
51) Vgl. Castagnoli u.a. (wie Anm. 40) S. 403.
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ten Bevölkerungsanteilen um 5,8 % zwischen 1563 und 1729 nieder
schlug. Wies der zehnte-Rione mit mehreren um die (heute ver
schwundene) Piazza Montanara in der Nähe des Marcellus-Thea
ters massierten fornari-Stellen noch eine der höchsten lokalen
Bäcker-Konzentrationen in der Ewigen Stadt auf, so spielte der
letzte cistiberinische und in der Numerierung zwölfte Rione Ripa
weder in der römischen Stadthistorie noch im engeren Rahmen der
Bäckerzunft-Geschichte jemals eine wichtigere Rolle, war doch nur
ein sehr geringer Teil seiner riesigen Fläche um Aventin, Testac
cio und Caracalla-Thermen überhaupt besiedelt. Höhere Bäcker
und Bevölkerungskonzentration zeigte sich nur auf der Tiberinsel
und gegenüber der "zerbrochenen" Brücke Ponte Rotto (2,6 %
1563-1729, keine Verschiebungen in der Folgezeit, ebensowenig
gegenüber 1526). Das Bild weitgehender Menschenleere im Rione
Ripa kontrastiert höchst auffällig mit Trastevere auf dem ge
genüberliegenden Tiberufer, dem populären, "ursprünglichsten"
Stadtviertel Roms bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Nicht nur,
daß hier in zweieindrittel Jahrhunderten nicht ein einziger Luxus
bäcker auf lukrative Geschäfte hoffen konnte, in 167 Jahren von
1563 an liegt die Bäcker- und Brotproduktionsquote bei immerhin
einem Achtel der römischen Gesamtzahlen (genau 12,70/0, keine
signifikanten Verschiebungen im weiteren Verlauf des 18. Jahrhun
derts). Damit nimmt Trastevere phasenweise den ersten Platz als
bäcker- und bevölkerungsreichstes Viertel der Urbs ein. Läßt sich
gegenüber 1526 eine durchaus bedeutsame Zunahme um 3,7 % be
rechnen, so stellt sich danach auch hier eine bemerkenswerte, höch
stens zwischen 1675 und 1725 durch eine ganz leichte Tendenz zu
höheren Werten unterbrochene Konstanz der Bevölkerungsanteile
ein52).

Ein dem für Trastevere entworfenen Bild vollkommen entge
gengesetztes Entwicklungsschema weist der (seit Sixtus V. als sol
cher numerierte) vierzehnte und letzte römische Rione Borgo auf.
Hier markieren die knapp vier Dezennien zwischen dem Zensus
Clemens' VII. und den ersten Bäckerlisten keine Zäsur; doch be
ginnt sich im achten Cinquecento-Jahrzehnt allmählich die unter

52) Vgl. Lepre (wie Anm. (0); Rossodivita (wie Anm. (0).
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Pius IV. begonnene Erschließung neuer Straßenzüge in Bäcker-,
Brot- und Bevölkerungsquoten niederzuschlagen. Nicht zuletzt als
Folge der Errichtung der neuen borghi bleibt die Leovorstadt bis
zum Ende der 20er Jahre des 17. Jahrhunderts eines der bevölke
rungsreichsten der römischen Quartiere (1563-1629: 10,5 0/0). Da
nach beginnt ein Rückgang demographischer Anteile, der bis zum
Ende des ersten Settecento-Viertels eher gleitend (1630 -1729:
8,0 0/0), im weiteren Verlauf des 18. Jahrhunderts dann aber gerade
zu brüsk vonstatten geht. Eine Ursache der sich höchst augenfällig
vollziehenden Entwicklung ist fraglos in der architektonischen
Neugestaltung des früher dichtbesiedelten und entsprechend "bäk
kerreichen" Petersplatzes53 ) unter Alexander VII., in der Anlage
weiterer Repräsentations- und Verwaltungsbauten in seiner Umge
bung, zusätzlich in der Erweiterung der Engelsburgbefestigungen
zu sehen, der ebenfalls Wohnquartiere und BäckersteIlen zum Opfer
fallen. Ob für den drastischen Bevölkerungsrückgang im Borgo 
wo Ende des 18. Jahrhunderts höchstens noch 5 % der römischen
Einwohnerschaft ansässig sind - allein die urbanistische Neustruk
turierung verantwortlich ist, muß letztlich offen bleiben. Ergän
zend wäre auch hier an eine Tendenz zum Wegzug aus der notorisch
ungesunden Leovorstadt in den Rione Monti zu denken.

Im Zeitraffer zusammengefaßt stellen sich die wichtigsten der
hier nachgezeichneten Entwicklungslinien römischer Urbanistik
und Bevölkerungsgeschichte so dar: Frühes und viel intensiver als
bislang angenommenes "sventramento" der Stadtteile Ponte und
Parione; in einem Großteil des städtischen Areals während der er
sten Hälfte des 16. Jahrhunderts gewichtige Umschichtungen der
Bevölkerungsverteilung weg vom Tiber und heraus aus den beiden
im Mittelalter am dichtesten besiedelten Quartieren; geringere Ver
luste im gleichen Zeitraum in den zentralen Stadtteilen Regola, S.
Eustachio und Pigna; im 16. Jahrhundert enorme "Zugewinne" im
Marsfeld-Gebiet; Zunahme, wenn auch deutlich schwächer ausge
prägt, ebenso in allen übrigen höher gelegenen Rioni; im 17. Jahr
hundert dann der unaufhaltsame Aufstieg des Rione Monti, der im

53) Z. B. AS, Pr.An.Gr. 1886, f. 60-62.
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18. Jahrhundert das bis dahin einwohnerstärkste nördlichste Stadt
gebiet überrundet; das Bäcker-Legen im elften Rione als Folge re
striktiver Judenpolitik; sehr punktuelle städtebauliche Erweiterun
gen auf Campitelli-Terrain; zwischen 1570 und 1630 erst Aufstieg,
dann Fall der Leo-Vorstadt samt Annex54 ). Was die langfristig be
deutsamste dieser Entwicklungslinien, die Wiederbesiedlung des
ersten Rione, des Rione Monti, betrifft, so werden seit langem be
kannte Grundfakten durch die hier vorgelegten Ergebnisse erst
mals um eine langfristig solid quantifizierende Dimension erwei
tert, die meisten weiteren wichtigen Tendenzen haben in der Lite
ratur bislang ein weit weniger adäquates Echo gefunden.

In acht von 14 Stadtteilen - dies ist nochmals zu wiederholen
- stehen, was demographische Proportionen betrifft, zumindest
seit 1563 die Zeichen auf Beharrung, Veränderungslosigkeit: eine
Beobachtung, die sich "grosso modo" durchaus mit dem Fazit
deckt, daß die Geschichte römischer Urbanistik im Ancien regime
mit dem Tode Sixtus' V. im wesentlichen zu Ende geschrieben ist,
wenn man die Entwicklung im Rione Monti als bedeutsame Aus
nahme nicht berücksichtigt. Daraus bleibt nur der Umkehrungs
schluß zu ziehen, daß sich der demographische Anstieg, der zwi
schen 1600 und 1797 die römischen Einwohnerzahlen von etwa
100000 auf mehr als 165000 emporgetrieben hat, im allgemeinen
relativ gleichmäßig auf das einmal gespannte urbane Netz verteilte.

Bleibt noch die oben angekündigte Präzisierung im Sinne ei
ner sozialen Grunddifferenzierung vorzunehmen. Wurden bislang
aus römischen Bäckerzahlen und Brotausstoßquantitäten pauscha
le Rückschlüsse auf die Gesamtbevölkerung gezogen, so soll im fol
genden zumindest ansatzweise zwischen Bäckern, Brot und Quar
tieren für Unter- und Oberschicht geschieden werden. Der Unter
schicht gehörten im frühneuzeitlichen Rom während des hier
behandelten Zeitraumes in der Regel zwei Drittel bis drei Viertel
der Gesamtbevölkerung an55 ). Gab es damals in der Ewigen Stadt
vornehme und populäre Viertel, mit einem sozialen und ökonomi
schen Gefälle wie etwa heutzutage zwischen Parioli und einem

54) Vgl. Castagnoli u.a. (wie Anm. (0) S. 402ff., 524ff.
55) Reinhardt (wie Anm.1) Kap. 2.6.
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Quartier wie Primavalle? Wenn man den Reisenden vom 16. bis 18.
Jahrhundert Glauben schenken will, so müßte man die Frage ver
neinen56): Hütten stehen unverbunden neben Palästen. Doch bieten
erneut römische Bäcker- und Brotproduktionslisten das Mittel, all
zu gängige Klischees zu hinterfragen. Waren doch, wie erwähnt,
seit Mai 1612 baioccanti- und decinanti-Bäcker so rigoros voneinan
der abgesetzt worden, daß der eine das Brot des anderen nicht bak
ken durfte. Auch unter diesem Aspekt öffnet die Lokalisierung der
einen wie der anderen Sparte interessante Perspektiven57 ).

Was das halbe Jahrhundert vor der Aufspaltung nach Brot
sorten und Kunden betrifft, so läßt sich die unter dem Borghese
Papst Paul V. juristisch sanktionierte Aufteilung bedenkenlos zu
rückdatieren als eine viel ältere Relation nur bestätigende Maß
nahme58). Ein deutlicher Schwerpunkt an Luxusbäckern läßt sich
demnach in den Rioni Ponte, Campo Marzio (hier in der Via Con
dotti und Umgebung: "tempora non mutantur") und vor allem Re
gola ausfindig machen. Keinerlei decinanti-Läden in Parione, S. An
gelo und, wie bereits erwähnt, in Trastevere, in den übrigen Stadt
teilen eine langfristig eher gleichmäßige Verteilung. Berücksichtigt
man hier in besonderem Maße, daß für Luxusbrotkonsumenten
Stadtteilgrenzen noch weniger unüberschreitbar waren als für min
der wohlhabendes Publikum59), und beschränkt man sich auf eine
einzige pauschale Übersichtsrechnung für die zweieindrittel Jahr-

56) Giuntella (wie Anm. 4) S. 135ff.
57) In den Bäckerverzeichnissen der Annona erscheinen vollständige (und feh
lerfreie~ Zuordnungen zur einen oder anderen Sparte erstaunlich spät, nämlich
erst in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts; für den übrigen Zeitraum ist
eine lückenlose Aufteilung nur nach Liefermengen- und Preisvergleich möglich
(die Luxusbäcker erhielten weniger staatliches Getreide, oft zu höheren Abga
besätzen). Eine offizielle Liste aller decinanti, die in der Folgezeit zur Identifi
zierung gute Dienste leistet, im Anschluß an den Bando vom 12. 5. 1612 in AB,
Bandi 455/86.
58) Nach AS, Pr.An.Gr. 1-20, 1871-1891, 2184-2194; Camerale n Annona
97-103.
59) Da die Luxusbäcker (etwa für die römische Aristokratie) in regelmäßigen
Abständen große und größte Getreidebestände verarbeiteten, für die es sich
lohnte, auch etwas ausgedehntere Transportwege zu bewältigen; AS, Pr.An.Gr.
1-201.
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hunderte von 1563 an, so dürfte sich die - nicht zuletzt nach dem
Kriterium "Gefährdung durch Subsistenzkrisen" definierte - römi
sche Unterschicht folgendermaßen auf die Stadtviertel aufgeteilt
haben: im Rione Monti ca. 11 %, in Trevi und Colonna um 7 %
bzw. 6 %, in Campo Marzio etwa 13 %, in Ponte 5 %, Parione 9 %,
Regola 6 %, S. Eustachio 5 %, Pigna 4 0/0, Campitelli 6 %, in S. An
gelD 3 %, Ripa 1 0/0, Trastevere 15 % und im Borgo an die 9 %.

Kräftigere Verschiebungen zwischen Gesamtbevölkerungs
und Unterschichten-Anteilen lassen sich somit nur in vier von 14
Rioni nachweisen. Vor allem der fünfte und siebte von ihnen - das
Resultat stimmt auffallend mit der rein deskriptiven Stadtteil-Li
teratur überein60 ) - erweisen sich als Gebiete mit deutlich höherem
Anteil wohlhabender Bevölkerungsschichten. Demgegenüber zeigt
sich in Parione und in Trastevere der Prozentsatz von pane-a-baioc
co-Konsumenten deutlich höher, womit sich die lokale Fama in
etwa bestätigen dürfte. Insgesamt stellt sich auch unter diesem zu
sätzlichen Gesichtspunkt das römisch-frühneuzeitliche Leitmotiv
der Beharrung, des Festhaltens am einmal Bewährten selbst in sei
nen räumlichen Aspekten, als beherrschend dar.

RIASSUNTO

Le vaste fonti provenienti dal Fondo della Presidenza deIl'Annona e
Grascia nell'Archivio di Stato di Roma permettono di localizzare per la pri
ma volta le fornerie romane nei 14 rioni, per il periodo ehe va daIIa meta deI
Cinquecento fino alla seeonda meta deI Settecento. L'Annona romana, che
dominava in maniera quasi dittatoriale il settore dell'approvvigionamento
eittadino, era nel periodo menzionato rigorosamente fedele al suo principio,
seeondo il quale la produzione e la vendita di pane era da regolare in base
aHa domanda e quindi allo sviluppo demografico. Di conseguenza Ia "rete
di distribuzione" dei fornai romani ci permette di osservare 10 sviluppo de
mografieo generale della eitta nei singoli rioni. In questo modo diventa pos
sibile individuare in modo piu preciso le diverse tendenze verso gli sposta-

60) Vgl. etwa L. von Pastor, Die Stadt Rom zu Ende der Renaissance, Frei
burg i. B. 61925, S. 23ff., 53ff.
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menti urbanistiei (eome ad esempio l'insediamento nel Rione Monti e la
eonseguente diminuzione della popolazione nei quartieri adiaeenti al Te
vere). La distinzione tra fornai ehe lavoravano per il eeto inferiore e quelli
ehe lavoravano per il eeto superiore eonsente di delineare una prima distri
buzione degli insediamenti seeondo eriteri soeiali.


