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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. 
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Ebenso ergab eine topographische Auswertung der amalfitanischen Urkun
den, daß keine der vor 1343 erwähnten Plätze, Straßenzüge und Stadtteile 
heute fehlen. B. verweist „Amalfi sommersa" nachdrücklich in das Reich der 
Legende. V. v. F. 

Giovanni Vitolo, Istituzioni ecclesiastiche e vita religiosa dei laici nel 
mezzogiorno medievale. Il codice della confraternità di S. Maria di Montefus-
co, sec. XII, Italia Sacra 34, Roma (Herder) 1982, 208 S. - Der erste Teil 
des Buches besteht aus der erweiterten Fassung dreier Aufsätze, die der 
Verf. zwischen 1978 und 1980 publizierte. Sein Anliegen ist es, die Bearbei
tung der Bruderschaften Süditaliens in Angriff zu nehmen, die einem gängi
gen Vorurteil entsprechend bislang als weniger bedeutend angesehen wur
den und unbeachtet blieben. Im einzelnen beschäftigt sich der Verf. mit den 
„chartulae fraternitatis", mit zwei Bruderschaften aus Salerno und Bene
vent und der Verbreitung von laikalen Bußbruderschaften im Mezzogiorno, 
von denen Nachrichten über Zusammenschlüsse und das Führen einer ,vita 
comunis' erst im 15. Jh. greifbar werden. Zusammenfassend läßt sich sagen, 
daß im Süden, anders als in Nord- und Mittelitalien, den Laien nur eine 
subalterne und passive Rolle zugestanden wurde, jedoch öffneten sich die 
Klerikerbruderschaften im Laufe des Spätmittelalters der laikalen Partizi
pation. Die untergeordnete Bedeutung der Laien im Bruderschaftswesen ist 
bezeichnend für den geringen Einfluß der Bettelorden auf die Laienfröm
migkeit. In dieses Bild fügt sich die aus Klerikern bestehende Bruderschaft 
S. Maria di Montefusco (bei Avellino), deren, um die Wende zum 13. Jh. 
redigierten, Statuten im zweiten Teil des Buches ediert werden. Diese Sta
tuten definierten die Pflichten der Bruderschaftsmitglieder, die vor allem in 
der Teilnahme am monatlichen Bankett, in häufigem gemeinsamen Gebet 
und der Verpflichtung zum Messenlesen, im Beistand für kranke Mitbürger 
sowie im Begräbnis für verstorbene Bruderschaftsangehörige bestanden. 
Die vielfältigen Verpflichtungen der Bruderschaftsmitglieder, die alle dem 
Ziel dienten, sich gegenseitig geistlichen und auch tätigen Beistand zu lei
sten, wurden von präzisen liturgischen Vorschriften umrahmt. Die Edition 
dieser Statuten und ihre Interpretation sind sicher der interessanteste und 
wichtigste Teil des Buches, während man bei den anderen Beiträgen ver
geblich den roten Faden sucht, der sie verbinden würde. P. H. 

„Magna Grecia bizantina e tradizione classica." Atti del XVII0 Conve
gno di studi sulla Magna Grecia (Taranto 1977), Napoli (Arte Tipografica) 
1978 (erschienen 1982), 609 S., 72 Taf. - Der 17. Magna Grecia-Kongreß, 
der 1977 in Tarent zusammentrat, stand unter dem Thema der Magna Gre-


