
Weg der Kollekte aufgebracht worden, das meiste aber leisteten dazu die Brüder
selbst durch hochherzige Schenkungen und Vermächtnisse. Die acht Altäre der
Kirche wurden erst 1517 vollendet und geweiht; einer davon, in der Kapelle links
vom Chor, wurde von der kurz vorher errichteten päpstlichen Schweizergarde aus
Luzern gestiftet, die in einem löblichen Gefühl der Stammesgemeinschaft für ihren
Gottesdienst wie für ihre Begräbnisse den Anschluß an die deutsche Bruderschafts-
kirche suchte und fand.

Der Medizäerpapst Leo X. hat 1513 die Satzungen der Bruderschaft bestätigt
und Gregor XII. sie in Anerkennung ihres Wirkens am 2. Mai 1579 durch die
Bulle „Pietatis et christianae charitatis“ zur Erzbruderschaft erhoben und mit neuen
Privilegien ausgestattet. Dem ältesten Statut gemäß sollte sie eine Laienkonfrater-
nität aus dem Bürgerstand sein, in der Prälaten und Adelige mehr als Ehren-
mitglieder angesehen wurden; ihr Zweck war „zu trost und hilff aller glaubigen
selen“ die Abhaltung von Seelenmessen und Andachten, die Pflege von Kranken
und die Bestattung der "Toten. Mit der Zeit kam dazu noch auf Grund besonderer
Vermächtnisse, wie es bei allen römischen Gilden der Fall war, die Ausstattung
heiratsfähiger Mädchen. Die Einnahmen der Bruderschaft bestanden neben den
Mitgliedsbeiträgen, Almosen und Begräbnisgebühren wesentlich aus den Einkünften
aus Grundbesitz, Weinbergen und Zinshäusern, deren Zahl sich durch Vermächtnisse
rasch vermehrte. Vornehmlich zeichneten sich die wohlhabenden Bäckermeister
durch freigebige Testamente aus, und an wertvollem kirchlichen Gerät, an Para-
menten und sonstigem künstlerischen Schmuck war selbst nach dem Sacco di Roma
1527 kein Mangel im Campo Santo. Aus der weiteren Geschichte der Erzbruder-
schaft ist der Erwähnung wert, daß unter ihren Kardinalprotektoren der berühmte
Scipione Borghese, Pauls V. Lieblingsneffe, später der Landgraf Friedrich von Hessen
und im 18. Jahrhundert die kaiserlichen Botschafter und Kardinäle Michael Althann,
Alexander Albani und Franz Hrzan waren. Die Pflege des Deutschtums ist übrigens
nicht immer sehr ernst genommen worden, seit dem Jahre 1583 wurden Sitzungs-
protokolle italienisch geführt, „da einige von den Brüdern das Latein nicht ver-
standen“, und seit dem Beginn des 17, Jahrhunderts wurde selbst für die Verhand-
lungen das Italienische angenommen, die Satzungen sogar in die Landessprache
übersetzt, und zu Kaplänen der Bruderschaft wurden Italiener bestellt. Der Friedhof
selbst war keineswegs ausschließlich deutsch; infolge seiner althergebrachten Ab-
hängigkeit von der benachbarten Peterskirche diente er für sämtliche Kingesessene
dieser Pfarrei. Daher konnte es der Bruderschaft widerfahren, daß 1631 ein Scharf-
richter auf ihrem Gottesacker bestattet wurde; gegen solche Verunehrung wehrte
sie sich jedoch nachdrücklich und setzte durch, daß die Leiche wieder entfernt
wurde. Für die deutschen Rompilger, die das Italienische nicht verstanden, sorgte
der aus Bayern stammende "Tischler Jakob Hermann, indem er 1679 die Summe von
1000 Scudi für die Unterhaltung eines deutschen Pilgerführers stiftete. Der Frei-
gebigkeit eines anderen Bruders, des Schusters Joh. Georg Schmidt aus Franken,
ist der um 1682 vollendete Bau eines Oratoriums mit Versammlungssaal an der
Südwestecke des Friedhofs zu verdanken; der Schmied Rustemeyer stiftete das den
Giebel schmückende Kreuz mit dem Reichsadler. An bildlichen Zeugen des deutschen
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