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ce diplomatico di Roma e della regione romana" recht bald fortgeführt wird, 
damit sie eines Tages wirklich zu dem wird, was ihr Name verspricht, zu 
einem Urkundenbuch der Stadt Rom. Matthias Thumser 

Luigi Fiorani (Hg.), Le confraternite romane: esperienza religiosa, 
societä, committenza artistica bzw. Storiografia e archivi delle confraternite 
romane, Ricerche per la storia religiosa di Roma 5, Roma (Edizioni di Storia 
e Letteratura) 1984 bzw. 6 (ebd.) 1985, 443 bzw. 430 S., Lit. 35.000 bzw. 
45.000. — Die zwei Bände, erschienen in der verdienstvollen Publikations
reihe der „Ricerche per la storia religiosa di Roma" und der Geschichte der 
römischen Bruderschaften vom Mittelalter bis fast zur Gegenwart gewid
met, schließen eine in jüngerer Zeit (gerade auch bei der wachsenden Zahl 
unverbundener Detailstudien zum Thema) als immer gravierender empfun
dene Forschungslücke. Gleichzeitig eröffnen sie ein ungeahnt weites Ar
beitsfeld dank der ebenso reichhaltigen wie anregenden Forschungsergeb
nisse, die sie vorlegen, vor allem aber dank der ausgebreiteten archivali-
schen Informationen, die sie den Rom-Historikern zur Verfügung stellen; 
denn die Entwicklung der — im reformgeprägten 16. Jh. mächtig ausgrei
fenden Bruderschaftsbewegung — stellt ein Schlüsselproblem dar, in dem 
innerkirchliche und genuin religiöse Elemente untrennbar verflochten er
scheinen mit den kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, karitativen und 
urbanistischen Gegebenheiten, Möglichkeiten und Zwängen. Im ersten 
Band werden die Texte von vierzehn Referaten veröffentlicht, die während 
eines im Mai 1982 von der Fondazione Caetani veranstalteten, von L. Fiora
ni und A. Monticone geleiteten Kolloquiums über die Geschichte und die 
historiographische Bearbeitung der römischen (Erz-)Bruderschaften gehal
ten worden waren; es handelt sich fast durchwegs um Fallstudien, welche 
die Entwicklung einzelner „confraternite" vom 13. bis zum ausgehenden 19. 
Jh. bzw. zeitliche Ausschnitte oder bestimmte Aspekte des römischen Bru
derschaftswesens behandeln. Dem Band sind vorangestellt die Beiträge zu 
einem Round-table-Gespräch, in dem das Thema der „confraternite" über 
den römischen und den italienischen Rahmen hinaus erweitert und ein Pano
rama der Forschungsproblematik entworfen wird. Im zweiten Band geht L. 
Fiorani einleitend in einem sachkundigen, kompakten Überblick (S. 
11-105) den historischen Bedingtheiten, den bisherigen Ergebnissen und 
künftigen Chancen der Bruderschafts-Forschung nach; er macht u. a. deut
lich, welche Rolle die Bruderschaften bei der Ausformung der Laienfröm
migkeit, ebenso aber in der römischen Kommunalpolitik gespielt haben. Den 
größten Teil des Bandes jedoch füllen detaillierte Aufstellungen der Archiv
bestände, die Auskunft geben über die Geschichte von mehr als 130 römi-
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sehen Bruderschaften; die außerordentlich nützlichen Quellenangaben und 
Archivverzeichnisse, denen jeweils eine Kurzgeschichte der betreffenden 
„confraternita" vorangestellt ist, ist einem vielköpfigen Team zu verdanken, 
das — anfänglich gestützt allein auf die Fondazione Caetani — 1982 die 
vielfach schwierigen Archivrecherchen aufgenommen und die Inventarisie
rung durchgeführt hat. Das Ergebnis bildet eine ungeheuer reiche, durch 
mehrere Indizes zudem bestens erschlossene Schatzgrube zur Geschichte 
Roms und der römischen Kirche. G. L. 

R. R. Romanel Rinascimento 1986. Bibliografiae note, Roma 1987,207 
S. - Pünktlich erschien das dritte Heft dieser nützlichen Veröffentlichung 
(vgl. QFIAB 67, S. 627f.), dem leider wiederum eine ISBN- oder ISSN-
Nummer fehlt. Es enthält eine Besprechung des Buches von Ch. L. Stinger, 
The Renaissance in Rome (Bloomington 1985) von M. Miglio (S. 5-9), 
Literaturberichte über Raffael von S. Ferino Pagden und F. P. Fiore 
(S. 11-41), viele „Schede", in denen einschlägige Arbeiten besprochen wer
den (S. 43-174) und - erstmals - Berichte über „Convegni" (S. 175-201) 
und „Mostre" (S. 202-207). Mit dem Dank an den Herausgeber M. Miglio 
sei verbunden der Wunsch, daß er bald diese einstweilen noch hybride Zeit
schrift zu einer „richtigen" Zeitschrift machen könne, welcher ich noch sehr 
viele Jahrgänge wünschen möchte. R. E. 

Giorgio Rossi, L'Agro di Roma tra '500 e '800. Condizioni di vita e 
lavoro. Presentazione di Massimo Petrocchi , Biblioteca di storia sociale 
19, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1985, 312 S. m. zahlr. Abb. u. 
Tab., Lit. 28.000. - Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen die sogen, 
„monelli" bzw. „monelle" (von lat. „mundare"), die in der intensiv betriebe
nen Latifundienwirtschaft der römischen Campagna als Saisonknechte bzw. 
-mägde vom Herbst bis in den Frühsommer vor allem mit Unkrautjäten und 
mit Harkarbeiten auf den Getreidefeldern beschäftigt waren; von „caporali" 
— einer Sonderspezies von heute noch in Süditalien auftretenden Arbeits
vermittlern und -Unternehmern, Aufsehern und Vorarbeitern - in häufig 
weit von Rom entfernten Gegenden oft zwangsrekrutiert und wie Sklaven in 
Arbeitstrupps gehalten, streng bewacht und rücksichtslos ausgebeutet, bil
deten sie die zahlenstärkste, dabei die hilfloseste, unterste Gruppe der 
Agrarbevölkerung, sofern man von einer „Bevölkerung" überhaupt spre
chen kann in dem dünnbesiedelten Agro romano, in dem bis ins 20. Jh. nur 
10-20% der Menschen fest ansässig waren. Die abnorme Populationsfluk
tuation beim gleichzeitigen Entfall familiären Konnexes war nur eine der 
negativen Rahmenbedingungen, die das Arbeiten, das Überleben und das 


