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einem einheitlichen Raster stichwortartig beschrieben, bestimmt und da
tiert. Eventuelle Literatur- und Abbildungsnachweise fehlen ebensowenig 
wie eine Rubrik „Biographie", unter der alles, was über die Person des 
Verstorbenen, seine Familie und geographische Herkunft bekannt ist, zu
sammengetragen wurde; hier liegt der besondere Wert dieses Nachschlage
werkes für jeden, der sich mit der Sozialgeschichte der Stadt Rom und der 
päpstlichen Kurie im 13.-15. Jh. befaßt. - Es folgen Erläuterungen zur 
Gliederung und zur Benutzung des Katalogs (S. 366), ein topographisches 
(S. 367f.), chronologisches (S. 368-372) und ein [Personen-]Namenregister 
(S. 373-390), Bibliographie (S. 391-406) und Fotonachweis (S. 407). Ein 
gut gestalteter Abbildungsteil zeigt über die Hälfte (S. 226) der beschriebe
nen Objekte in gestochen klaren Schwarzweißfotos; diese sowie weitere 
zehn Beispiele, zumeist aus florentinischen Kirchen (zwischen S. 24 u. 25) 
und die farbige Abb. (vor S. 1) der prachtvollen Grabplatte des Dominika
ner-Ordensgenerals Munoz de Zamora (t 1300; Rom, S. Sabina) ermöglichen 
den kunstgeschichtlichen Vergleich und vermitteln zugleich ästhetisches 
Vergnügen. - Leider konnten Herausgeber und Verfasser noch nicht be
nutzen das Buch von Iiro Kajanto, Classical and Christian. Studies in the 
Latin Epitaphs of Medieval and Renaissance Rome, Annales Academiae 
Scientiarum Fennicae Ser. B 203, Helsinki 1980, 170 S. m. 30 Abb., welches 
freilich nicht beabsichtigt, einen vollständigen Katalog, sondern vielmehr 
eine Übersicht über Formen und Inhalte der reichen Überlieferung zu ge
ben. Christiane Schuchard 

Aspetti della vita economica e culturale a Roma nel Quattrocento. 
Scritti di Arnold Esch, Ivana Ait, Gabriella Severino Polica, Anna 
Esposito Aliano, Anna Maria Oliva, Fonti e studi per la storia economi
ca e sociale di Roma e dello Stato Pontificio nel tardo medioevo 3, Roma 
(Istituto di Studi Romani) 1981, 275 S., Lit. 22.000. - Die im vorliegenden 
Band vereinigten, thematisch etwas auseinanderfallenden fünf Aufsätze 
schöpfen aus den noch weitgehend unausgewerteten und unedierten Quel
lenmassen des Archivio di Stato di Roma und tragen aus Zollregistern und 
aus testamentarischen Dokumenten neue „Mosaiksteine" zu unserem Bild 
der Wirtschaft und Gesellschaft der Stadt Rom bei. Nach dem prägnant 
formulierten, methodisch vorbildlich durchdachten und zugleich, dank vieler 
Beispiele, farbigen Beitrag von A. Esch (Le importazioni nella Roma del 
primo Rinascimento, S. 7—79, die deutsche Fassung ist zit. QFIAB 60, S. 
591), in dem u.a. die ökonomische Bedeutung der Kurie - ihr Anteil am 
Importvolumen und andererseits dessen Rückgang, um ein Drittel! (S. 79), 
bei Abwesenheit des päpstlichen Hofes - einmal genau bestimmt wird, 
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bringt der inhaltlich ähnliche Beitrag von I. Ait (La dogana di S. Eustachio 
nel XV secolo, S. 81—147) trotz größerer Materialbasis bzw. längerem Un
tersuchungszeitraum wenig Neues. Es geht um Organisation und Funktio
nieren der „Dogana di terra", Umfang des Warenumschlags, die gehandel
ten Waren und ihre Herkunftsorte (wie bei Esch, aber tabellarisch dargebo
ten) und um den Einfluß von Zeitereignissen auf das Handelsvolumen. Der 
dritte Aufsatz wirtschaftsgeschichtlicher Thematik (A. Oliva, La dogana 
dei pascoli nel Patrimonio di S. Pietro in Tuscia nel 1450-1451, S. 221-258) 
stellt anhand eines Registerbandes der Provinzthesaurarie die Organisation 
und Besteuerung der Viehwirtschaft im nördlichen Latium dar. - Von der 
Verpachtung sog. „Casali" (Landgüter) und vom Handel u.a. mit Vieh leb
ten die wohlhabenden römischen Familien; mit einem ihrer Vertreter, der 
durch gezielte, auf Zusammenhalt bedachte Vermögens- und Familien„poli-
tik" deren Aufstieg begründete, befaßt sich A. Esposito Aliano (Fami
glia, mercanzia e libri nel testamento di Andrea Santacroce [1471], S. 
195-220), wobei sie neben dem Testament (Edition: S. 215-220) zahlreiche 
weitere Quellen heranzieht. G. Severino Polica (Libri e cultura scientifi
ca a Roma alla metà del Quattrocento, S. 149-194) bestimmt - gleichfalls 
anschaulich - den Rang, welchen der Arzt Paolo de* Celestini di Nerola (t 
1462) innerhalb der römischen Gesellschaft einnahm, legt jedoch den 
Schwerpunkt auf die Identifizierung der in einem Notariatsinstrument ver
zeichneten 66 Bücher des Verstorbenen (Edition: S. 175-194), die auf eine 
solide fachliche und „klassisch" geprägte allgemeine Bildung schließen las
sen, nicht jedoch auf die Rezeption neuer geistiger Strömungen. - Ob die 
Ergebnisse dieser Fallstudien repräsentativ sind (S. 169), wird sich erst 
nach weiteren — wünschenswerten — Untersuchungen dieser Art sagen 
lassen. Christiane Schuchard 

Armando Serra, Ferrari e vetturini a Roma dal Rinascimento all'Ot
tocento, Roma (Istituto di Studi Romani) 1981, 290 S., 12 Taf., Lit. 15.000. 
- Diese ausgezeichnete Arbeit behandelt die Geschichte der Università dei 
ferrari von ihrer Entstehung (15. Jh.) bis zu ihrer Auflösung (19. Jh.) und 
zeichnet so ein geschlossenes Bild von den vielfältigen Aktivitäten und 
Funktionen einer Berufs-Korporation (mit im 16. Jh. angeschlossener Con
fraternita) im Rom der frühen Neuzeit. Die untersuchte Università ist von 
besonderem Interesse dadurch, daß in ihr eine große Anzahl von verschiede
nen Gewerben (im Durchschnitt fast 20) zusammengeschlossen waren: zum 
einen sämtliche metallverarbeitenden mestieri (außer den mit Edelmetallen 
befaßten Gewerben), zum anderen aber auch Berufszweige wie Pferdemak
ler (cozzoni) und Lohnkutscher (vetturini), deren Zugehörigkeit zur Korpo-


