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Elisabetta Archetti Giampaolini, Aristocrazia e Chiesa nella 
Marca del Centro-Nord tra IX e XI secolo, Pubblicazioni della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata 38, Roma (Viella) 1987, 
335 S., Lit. 30000* - Die Arbeit beabsichtigt, mittels systematischer pros-
opographischer Studien „die patrimonialen und militärischen Aktivitä
ten" der innerhalb des genannten geographischen und chronologischen 
Raums erfaßbaren Familien aufzuzeigen und die politische Ausrichtung 
der aus ihnen hervorgehenden lokalen weltlichen Führungsschichten zur 
Zentralgewalt darzulegen. Sie schlägt also einen seit Tellenbach bewährten 
und mittlerweile auch und gerade in der italienischen Geschichtsschrei
bung viel beschrittenen methodischen Weg ein (ein Umstand, der mit dazu 
beigetragen haben dürfte, daß in der langen bibliographischen Liste die 
deutschsprachigen Titel so gut wie ganz fehlen und jedenfalls in den Aus
führungen nicht zu Worte kommen). Gerade die Fülle der bereits vorlie
genden „Fallstudien" hat erklärterweise den Anstoß zu einer Ausdehnung 
der Problematik auf die Mark Ancona gegeben, um so das bereits vorhan
dene Bild zu vervollständigen. Die Quellenbasis, auf die sich die Untersu
chung stützt, liefern (wie in dieser frühen Zeit fast immer) urkundliche 
Zeugnisse kirchlicher Provenienz. Hier sind es in erster Linie so wichtige 
Institutionen wie das Kloster Farfa und die Erzdiözese Ravenna, deren in
nerhalb der Mark gelegene Güter Anlaß zu Interventionen öffentlicher 
(Diplome und Placita) wie zu Besitzveränderungen privater Art geben und 
deren einflußreiche Präsenz die Funktion von Katalysatoren für die loka
len weltlichen Kräfte und so eine gewisse Einflußnahme auf eine in nach-
karolingischer Zeit beginnende allmähliche territoriale Untergliederung 
und eine politisch-institutionale Neuordnung ausübt. Bei weitem originel
ler und interessanter als eine Reihe aus der Sekundärliteratur entlehnter 
Beurteilungen von Evolutionen auf Reichsebene oder hypothetische An
lehnungen an Mechanismen aus anderem Ambiente - die zwar mit Recht 
für eine Einordnung und Deutung regionaler Phänomene in einen allge
meineren historischen Kontext herangezogen werden, aber nicht selten 
den Eindruck einer abgegriffenen Floskel erwecken (die häufige Erklärung 
bestimmter Vorgänge mit der in der Historiographie allzeit bereiten „Kri
se", die wiederholte Etikettierung der Politik der Ottonen als „ambigua", 
„doppia e irresoluta") - sind dabei die unmittelbaren Ergebnisse, zu de
nen die Autorin gelangt: so die Transformation des Gastaldats von Castel 
Petroso und die Ausformung des Instituts der comites de Romania, die auch 
hier nur allmähliche Ablösung der langobardischen Führungsschicht durch 
Franken und, im 11. Jh., das Aufkommen und die wachsende Einflußnah
me von neuen Familien, von denen die wichtigsten wiederum langobardi-
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sches Recht bekennen, ein mehr zufälliger Umstand, der jedenfalls weniger 
zu ihrem Aufstieg beigetragen hat als eine zielstrebige und bewußt vorge
nommene Organisation in consorterie und eine Mentalität, in der die Auto
rin erste Anzeichen eines kommunalen Geistes erkennen zu dürfen glaubt. 

Hannelore Zug Tucci 

Ingo Her klotz, Die Beratungsräume Calixtus' IL im Lateranpalast 
und ihre Fresken. Kunst und Propaganda am Ende des Investiturstreits, 
Zeitschrift für Kunstgeschichte 52 (1989) S. 145-214. - Kurzer Hinweis 
auf einen auch für den Historiker wichtigen kunsthistorischen Aufsatz, der 
unter Einbeziehung der kirchenpolitischen Voraussetzungen und in sorg
fältiger Interpretation schriftlicher Quellen Gestalt und Funktion der Pa
lasterweiterung Calixts IL und das motivisch Neue an den (damals so stark 
beachteten) Fresken herauszuarbeiten sucht, A. E. 

Il protocollo notarile di Pietro di Nicola Astalli (1368), a cura di Isa 
Lori Sanf ilippo, Codice diplomatico di Roma e della regione romana 6, 
Roma (Società romana di storia patria) 1989, XXXVIII, 138 S., Lit. 
45000. - Mit der fragmentarischen Überlieferung der römischen Notars-
imbreviaturen des 14. Jh. wohlvertraut, legt die Herausgeberin nach dem 
„protocollo notarile" des Notars Lorenzo Staglia von 1372 (1986) nun ei
nen weiteren Bestand vor: 108 Stücke des römischen Notars Pietro Astalli 
von Dez. 1367 bis Okt. 1368. Seine Kunden, überwiegend aus den rioni Re
gola und Sant'Angelo, sind - neben wenigen besseren Namen - meist 
Handwerker (vor allem aus der Lederverarbeitung); darunter viele Juden 
(wie man es in diesem Quartier erwarten darf) und viele Zugewanderte 
(aus Latium, Campanien, Frankreich usw.). Die Geschäfte, meist Darle
hen, Verkäufe, Quittungen, sind eher bescheidenes Mittelmaß, geben aber 
gerade damit ein lebensvolles Bild aus dem ärmlichen Alltag dieser Stadt 
unmittelbar vor der Rückkehr des Papsttums aus Avignon: Urkunden über 
die (für die Campagna romana kennzeichnende) großflächige Weidepacht; 
Vogeljagd rings um Ardea; ein frühes Zeugnis für das Spital von S. Ivo dei 
Bretoni; ein marmorarius kauft Peperinblöcke draußen am Arco Tevertino 
beim Claudius-Aquädukt, sicherlich Spolien; eine Mietklausel fixiert einen 
Mietpreis „auch bei Ankunft des Kaisers" (und der kam ja auch, Karl IV. 
1368), und anderes mehr. Die Toponyme, im Index (der auch Sachen aus
wirft) unter Roma zusammengestellt, sind sorgfältig lokalisiert. Von dieser 
so unscheinbar wirkenden Quellengattung wünscht man sich, angesichts 
der dürftigen römischen Quellenlage, weitere Publikationen wie diese. 

A.E. 


