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qualität etc., eine Reproduktion lohnend erscheinen lassen. Die hohe Bedeu
tung dieser Bilddokumente wird besonders deutlich, wenn man die Liste der 
Institutionen liest, die beim Entstehen des vorliegenden Bandes mitwirkten: 
British School at Rome, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Regione Lazio - Assessorato 
alla Cultura, Centro per la Documentazione dei Beni Culturali e Ambientali. 

W.K. 

Un notaio romano del Trecento. I protocolli di Francesco di Stefano de 
Caputgallis (1374-1386), a cura di Renzo Mosti, Roma (Viella) 1994, 660 S., 
ISBN 88-85669-29-8, Ut. 140.000. - Renzo Mosti setzt mit der Herausgabe der 
Protokolle des römischen Notars Francesco di Stefano Capogaili seine ver
dienstvollen Editionen zu den ältesten erhaltenen römischen Notariatsproto
kollen fort, die im Gegensatz zu anderen italienischen Stadtlandschaften erst 
im Pestjahr 1348 einsetzen. Mit 724 Einträgen aus den Jahren 1374, 1377-
1380, 1382-1383 und 1386 zeigt sich wieder einmal der Reichtum dieser seit 
einigen Jahrzehnten auch in Rom in ihrer vollen Bedeutung für die Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte der Stadt erkannten Quellengattung. Der Herausgeber 
selbst gibt auf den S. XV-L Stichproben aus dieser Datenfülle, die das Wissen 
über kommunale Amtsträger, die Vielfalt der Vertragsformen, die Präsenz von 
Auswärtigen in Rom und über das Stadtbild - um nur einige wenige Aspekte 
zu nennen - erweitert. Um diesen Schatz zu heben, bedarf es aber der Indizes. 
Mosti ordnet sein Namensregister nach Vornamen. Mag man für diese Ent
scheidung auch unbestreitbare philologische Gründe und Schwierigkeiten bei 
der Identifizierung anführen, so erschwert sie doch die Suche nach den Ange
hörigen einer bestimmten Familie, für die bei ca. 2200 Personen - auch noch 
so provisorische - Querverweise eine Erleichterung wären. Die Zuordnung 
zu Famüien ist also den Benutzern überlassen, die auch nur schwer die Expo
nenten der bislang imbekannten, von Mosti auf S. XVI zum römischen Adel 
gezählten Familien wie der de Cessis, der domini Pelvi, der Niscii oder der 
domini Fulci auffinden werden, wobei es sich bei den letzteren um die alte, 
bekannte Adelsfamilie der Arcioni handelt (vgl. dazu Roma, Archivio Capito
lino, sez. I, t. 649, not. Paolo Serromani, vol. 12, f. 68r, bezüglich eines Lettus 
olim Fulci domini Pelvi Fulci de Archionibus). Mit Mostis neuer Edition 
rückt die Forschung immer mehr an die noch der Erschließung harrenden, 
umfangreicheren Notariatsprotokolle des späten Trecento und Quattrocento 
heran, für die nur die Namen der Notare Paolo Serromani und Nardo Venettini 
genannt seien. Da diese Quellen angesichts ihres enormen Umfangs kaum 
noch integral zu edieren sein werden, wünschte man sich wenigstens ausführ
liche Regesten mit der vollständigen Einbeziehimg des Namensmaterials auch 
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aus den sozialgeschichtlich so bedeutsamen Zeugenlisten. Erfreulich, daß Mo
sti schon an einem neuen Projekt arbeitet, der Herausgabe der Protokolle des 
Paolo Serromani. A. R. 

Giuseppe Billanovich, Come nacque un capolavoro: la „Cronica" del 
non più Anonimo Romano. Il vescovo Ildebrandino Conti, Francesco Petrarca 
e Bartolomeo di Iacovo da Valmontone, Atti della Accademia Nazionale dei 
Lincei. Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche, Rendiconti serie 9, 
Bd. 6 (1995), S. 195-211. - Der Artikel bringt die endgültige Fassung des im 
April 1994 in der Accademia dei Lincei gehaltenen Vortrags. Wie damals schon 
durch eine Vorabveröffentlichung in der Tagespresse bekannt wurde (vgl. 
QFIAB 74, S. 803), möchte Billanovich den Verfasser der berühmten Chronik 
aus dem römischen Trecento mit einem gewissen Bartolomeo di Iacobo aus 
Valmontone (40 km südöstlich von Rom) identifizieren. Dieser kam als Pro
tege des Bischofs Ildebrandino Conti von Padua nach Avignon, wurde 1332 
Erzpriester von S. Giustina in Monselice bei Padua, später Kanoniker von 
Konstantinopel, 1348 Bischof von Kotor und 1349 Bischof von Trau in Dalma-
tien, als der er am 17. Dez. 1361 gestorben ist. Während Billanovich keinen 
expliziten Beweis für die Identität dieses Mannes mit dem Chronisten bieten 
kann, begründet er seine Überzeugung mit Berührungspunkten zwischen der 
urkundlich bezeugten Biographie des Bartolomeo von Valmontone und dem 
Inhalt der chronikalischen Erzählungen: „Sono tanto convinto di questa identi
ficazione che, per ricomporre biografia e figura di Bartolomeo, oso mescolare 
pacificamente le testimonianze di archivio con le confidenze della Cronica: 
così esattamente queste e quelle combaciano" (S. 199). Bei näherem Zusehen 
reduzieren sich die einigermaßen konkreten und einleuchtenden Übereinstim
mungen freilich auf zwei Fälle: einmal die für das Jahr 1332 bezeugte Qualifi
zierung des Bartolomeo als magister in artibus et ad magisterium medicine 
sufficienter instructus mit der autobiographischen Bemerkung des Chroni
sten zu 1338: io demorava neüa citate de Bologna allo studio e imprenneva 
lo quarto della fisica (für einen Aufenthalt des Bartolomeo in Bologna gibt 
es aber offenbar keinen Beleg!) und zum anderen die für 1338-1342 belegte 
Präsenz des Bartolomeo in Padua und Monselice mit dem Bericht über die 
Eroberung dieser beiden Städte durch die venezianische Koalition im Jahre 
1337 im 8. Kapitel der Chronik (Monselice wird hier aber nur ganz nebenbei 
erwähnt!). Abgesehen von diesen beiden Gelegenheiten scheint es jedoch für 
die meisten Szenarien der Chronik keinerlei Entsprechung in der dokumen
tierten Biographie des Bartolomeo zu geben, insbesondere fehlt anscheinend 
jede konkrete Spur zu dem dominierenden römischen Schauplatz und zu Cola 
di Rienzo, aber auch nach Spanien (11. Kap.), nach Kleinasien (13. Kap.) oder 


