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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-
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ration durch die Zusammenarbeit mit den gleichfalls zur Università zählen
den Hufschmieden (maniscalchi) begründet ist. Durch ihre Tätigkeit auf den 
für die römische Wirtschaft entscheidenden Sektoren des Baugewerbes und 
des Fremdenverkehrs in seinen verschiedenen Ausprägungen kam der Uni
versità dei ferrali innerhalb der über 30 römischen Berufsgenossenschaften 
beträchtliche Bedeutung zu, und so ist das vom Autor gezeichnete Spektrum 
ihrer Tätigkeiten auf den Gebieten korporativer Selbstverwaltung und 
Rechtsprechung, ebenso wie die Darstellung der religiösen und karitativen 
Funktionen der zugehörigen Bruderschaft, sehr aufschlußreich für den ge
samten Komplex der römischen Berufs-Korporationen, von dem noch viel zu 
wenig bekannt ist. Ausgangspunkte der Untersuchung sind zwar im allge
meinen normative Texte, vor allem die verschiedenen, im Laufe von dreiein
halb Jahrhunderten erlassenen Statuten (von denen das älteste aus dem 
Jahre 1495, vom Verfasser entdeckt, im Anhang ediert wird), jedoch gelingt 
es dem Autor, durch Heranziehung von vielfältigem wirtschaftsgeschichtli
chem Quellenmaterial eine Brücke von diesen Texten zur ökonomischen 
Realität der Gewerbe zu schlagen und auf diese Weise nicht selten die Dis
krepanz zwischen Korporations-Verordnungen und berufsständischer Wirk
lichkeit aufzuzeigen. Von besonderem Wert sind unter diesem Aspekt die 
Angaben, die die numerische Relation zwischen den der Korporation ange
schlossenen Gewerbetreibenden und denjenigen betreffen, die trotz der auf 
dem Papier verbürgten Monopolstellung der Università außerhalb dieser 
tätig sind. Exemplarischer Charakter für die zahlreichen religiösen Confra
ternite in Rom dürfte den Ausführungen zukommen, die dem Vermögen 
sowie den Einnahmen und Ausgaben der Bruderschaft der ferrari gewidmet 
sind, wobei entrate und spese für einzelne Zeiträume in Bilanzen zusammen
gefaßt sind. Volker Reinhardt 

Robert Bergman, „Amalfi sommersa": Myth or Reality, Archivio 
storico delle province Napoletane, s.IIP, 18 (1979) S. 23-30. - Seit Jahr
hunderten geht die Legende um, daß bei einem Seebeben im Jahre 1343 ein 
Teil - Matteo Camera glaubte ein Drittel - der mittelalterlichen Stadt 
Amalfi im Meer versunken sei; man konnte sich anscheinend nicht vorstel
len, daß ein so enges Städtchen im Mittelalter ein Handelszentrum von 
internationaler Bedeutung gewesen sei. Im Sommer 1979 untersuchte ein 
Team von Tauchern und Spezialisten des Massachusetts Institute of Techno
logy auf Betreiben des Kunsthistorikers B., der seit Jahren über Amalfi 
arbeitet, mit modernen akustischen Methoden den Meeresboden in der 
Bucht von Amalfi. Die Forscher fanden unter Wasser keine Elemente, die 
auf die Bebauung eines ehemals breiteren Uferstreifens schließen lassen. 


