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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. 


