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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


