
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 52 (1972) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



936 NACHBICHTEN'

lettere e filosofia, Universitä degli Studi di Perugia 1, Perugia (Ist. di stör, 
med. e mod.) 1970. 151 S. - Der erste Bd. dieser von Massimo Petrocchi 
begründeten Reibe, welche die besten Doktorarbeiten zur Geschichte Um
briens aufnehmen soll, ist dem päpstlichen Vikar Geraud du Puy und seinen 
Beziehungen zu Orvieto gewidmet. Vf. ediert aus den Bänden 162 und 163 
der Biformanze des Staatsarchivs in Orvieto 76 Schreiben des Abtes von 
Marmoutiers an die Gemeinde von Orvieto. In der Einleitung werden Ver
fassung und Verwaltung der Stadt Orvieto von 1373-76 beschrieben; außer
dem wird die abgedruckte Korrespondenz analysiert. C. B. kommt dabei zu 
dem Schluß, daß es dem schlauen und ehrgeizigen Vikar nicht nur um Macht
konzentration, sondern auch um die Organisation eines „modernen“ und 
leistungsfähigen Staatswesens ging. H. M. G.

Robert Montel, Un Casale de la Campagne Romaine de la fin du XIVC 
siede au debut du XVIIe: le domaine de Porto d’apres les archives du Chapi- 
tre de Saint-Pierre, Melanges de l’Ecole fran§aise de Rome, Moyen äge et 
temps modernes 83 (1971) S. 31-87. - Entwicklung von Bewirtschaftung 
und Grundrente am Beispiel der Domäne Porto nördlich der Tibermündung: 
gut dokumentiert (besser als bei anderen casali der Campagna, da liegt es an 
mangelhafter Verwaltungsorganisation mehr als an Archivverlusten) vor 
allem durch die Censuali im Kapitelsarchiv von St. Peter, ab 1384 leidlich 
und ab 1500 (bis dahin fehlen 61 Jahrgänge) fast lückenlos überliefert. Teil
weise schon seit dem 11. Jahrhundert im Besitz von St. Peter und vom Ende 
des 13. Jahrhunderts bis 1463 den Stefaneschi gegen bloßen Rekognitions- 
zins überlassen, scheint Porto für das Kapitel lange keinen nennenswerten 
Ertrag abgeworfen zu haben, ausgenommen die begehrten Salinen um die 
Lagune von Maccarese: betrieben von Pächtern (um 1400 sämtlich aus 
TYastevere, darunter angesehene Familien) gegen erhebliche Salzheferungen 
an das Kapitel (das rigoros gehandhabte Salzmonopol der römischen Kom
mune Heß einen Weiterverkauf dieser Naturalabgabe indes nicht zu), ha
ben diese Salinen freilich seit Ende des 14. Jahrhunderts rasch an Ergiebig
keit verloren (dazu, und zum Verfahren der Salzgewinnung selbst, die in
teressanten Zeugenaussagen zit. S. 54 Anm. 2 bzw. S. 56 Anm. 1). Von Größe 
und Zusammensetzung des Casale gibt dann erst die Aufnahme von 1603 
ein zuverlässiges Bild: gut 3000 ha, davon 1024 (bzw. seit 1495: 1280) ha 
im Besitz des Kapitels; meist Macchia und Dünen, etwas Wald und viel Was
ser, und dementsprechend die Ertragsquellen: viel aus Fisch- und Muschel
fang im Troiano (dem versumpften Becken des TVaiawshafens, vgl. ebda 
die schöne Karte von 1603, mit versuchter - falscher - Lokalisierung auch 
des Claudius-Hafens), spät etwas Ackerbau (mit Naturalabgaben noch küm-
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merlicher als die voraufgehenden Abgaben in Geld) und natürlich stets und 
vor allem Viehzucht (Großvieh, über 1000 Stück) durch reiche Pächter, die 
mächtigen bovattieri (reiche, oft adelige Viehbesitzer): bis zum Sacco di 
Roma 1527 alte römische Familien (Margani, Mattei, Massimi), dann kleiner 
Adel von auswärts, Genueser Bankiers u. a. - jeweils zu beiderseitigem 
Vorteil: das Kapitel zog aus diesem Besitz fortan eine gute steigende Bo
denrente (1464-1606 auf das Zehnfache in Gold, s. Tafel nach S. 86).

A. E.

Arnold Esch, Vom Mittelalter zur Renaissance: Menschen in Rom 
1350-1450, in: Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in Göttingen 
1970, S. 26-33. - L’A. tenta di delineare in un rapido schizzo di 8 pagine lo 
sviluppo della societä di Roma durante il passaggio dal Medioevo al Rinasci- 
mento, se mai l’incomparabile scarsitä di fonti permette un simile tentativo. 
Uno studio dei processi per la canonizzazione di S. Francesca Romana (ini- 
ziati giä nell’anno della morte, il 1440) mostra che la cerchia ristretta che 
gravitava intorno alla piü romana dei santi coincideva per la maggior parte 
con le famiglie dei capi dei comune dall’etä di Cola di Rienzo, che furono 
annientate nel 1398 da papa Bonifacio IX e che, sebbene fossero ancora pre- 
senti nel governo comunale in quanto potenti mercanti e bovattieri, ora non 
avevano piü rilievo politico, come dei resto la stessa istituzione comunale. Al 
declino dei Romani corrispondeva l’ascesa dei Fiorentini: quei Fiorentini che 
ancora nel 1376 costituivano una modesta colonia perseguitata in occasione 
della guerra degli Otto Santi (colonia a noi nota dai 34 interrogatori conser- 
vati), verso il 1400 ricuperarono la loro egemonia sulla finanza papale; giä 
gli atti dei notaio preferito intorno al 1400 dai Fiorentini attivi in Roma 
danno un’immagine diversa: la prima generazione di quei Fiorentini impor- 
tanti in Roma che avrebbero toccato il culmine con Leone X e Clemente 
VII. Il declino dei Romani e l’ascesa dei Fiorentini - due linee che si incrocia- 
no intorno al 1398 - si condizionavano l’un l’altra; il comune fu spianato fi.no 
a diventare residenza: a questo prezzo dalla Roma dei Medioevo sorse quella 
dei Rinascimento. (segnalazione dell’A.)

Roberto Fregna e Salvatore Polito, Fonti di archivio per una storia 
edilizia di Roma, in: Controspazio (Mensile d’ architettura e urbanistica 
diretto da P. Portoghesi) 3, 1971, n. 9, S. 2-20. - Gibt durch zahlreiche 
Abbildungen aus den catasti und libri delle plante geistlicher Institutionen 
(Ospedale di S. Spirito, Arciconfraternitä della SS. Annunziata, u. a.) einen 
Eindruck von Menge und Wert dieser Quellengattung seit dem 16. Jahr
hundert: Hausgrundrisse und -aufrisse (so eine ganze Fassadenreihe der


