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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 
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Sterben im römischen Umland unmenschliche Formen annehmen ließ; hinzu 
kamen u. a. die Malaria, das Klima, die Primitivität der Unterkünfte, das 
Fehlen jeglicher — im städtischen Bereich selbstverständlicher - karitati
ver oder sanitärer Einrichtungen. Die ausgezeichnete Untersuchung, die 
auf eingehenden Quellenstudien beruht, besticht durch die kluge Nutzbar
machung älterer rechtshistorischer Veröffentlichungen und die umsichtige 
Einbeziehung der ausgebreiteten Literatur zur italienischen Agrar- und So
zialgeschichte der frühen Neuzeit. Anhand von sieben territorial begrenzten 
Fallstudien macht sie das physische, soziale und moralische Elend der bisher 
von der Forschung kaum beachteten „monelli" in eindrucksvoller Weise 
deutlich; sie bietet detaillierte Aufschlüsse über Herkunftsorte, Entloh
nung, Behandlung, Arbeitsanforderungen, Zahl und Alter dieser Agrarskla-
ven (das Durchschnittsalter lag bei nur 20 Jahren mit Extremen bis über 75 
und unter 9 Jahre). Einige Probleme arbeitet der Verfasser erstmals in 
ihrer vollen Bedeutung heraus: so etwa die zwangsläufige Erfolglosigkeit 
der Besserungs- oder Reformversuche von bischöflicher Seite im 18. und 19. 
Jh., die an den von der römischen Zentrale geförderten Interessen der 
Landeigner scheitern mußten, zu denen gerade auch kirchliche Institutionen 
wie das Ospedale di S. Spirito gehörten und von denen auch der erbärmliche 
Landklerus völlig abhängig war; oder die zentrale Funktion, die den Schen
ken (d. h. den „osterie") als obligatem Bezugspunkt der defizienten bis deso
laten Sozialbeziehungen zukam. G. L. 

Giosufe Musca (Hg.), Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-sve-
vo. Atti delle settime giornate normanno-sveve, Bari 15-17 ott. 1985 (Cen-
tro di studi normanno-svevi. Universitä degli Studi di Bari. Atti 7), Bari 
(Dedalo) 1987, 309 S., Lit. 25.000. - Mit dem sechsten Band der Atti (vgl. 
QFIAB 66 S. 423f.) ist der chronologische Durchgang durch die Geschichte 
der normannischen und staufischen Zeit abgeschlossen worden. Mit dem 
vorliegenden Band hat das Centro begonnen, die Welt, die Menschen und 
die Lebensformen in dem südlichen Königreich zu behandeln. Er ist dem 
Andenken an Carl Arnold Willemsen (t 1986) gewidmet, der dem Centro in 
Bari von der Gründung an angehört hat und mit ihm eng verbunden war. 
Unter dem Titel „Land und Leute . . ." enthält der Band die folgenden Bei
träge: I. Per i , Terra e uomini: problemi storiografici (S. 13-18); S. Tra-
montana,'Spazio, tempo, mentaliä (S. 19-37); V. v. Falkenhausen, II 
popolamento: etnle, fedi, insediamenti (S. 39-73); P. Corsi, Arredi dome-
stici e vita quotidiana (S. 75—111); J.-M. Martin, Le travail agricole: 
rythmes, corv£es, outillage (S. 113—157); G. Vitolo, I prodotti della terra: 
orti e frutteti (S. 159—185); G. Cherubini , I prodotti della terra: olio e vino 


