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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 


