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und damit der von Victor I I . bis Calixt I I . reichenden Reformepoche zu
gewiesen. W. K. 

Peter Brommer , Unbekannte Fragmente von Kanonessammlungen 
im Staatsarchiv Marburg, Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 24 
(1974) S. 228-233. - Es handelt sich um die Vorstellung und Identifizierung 
dreier Handschriftenfragmente, die als Bucheinbände gedient hatten: eine 
fragmentarisch überlieferte, im 10. Jahrhundert in Deutschland entstandene 
Kanonessammlung; Fragmente aus Buch VII der „Panoraüa" Ivos v. 
Chartres ; Überlieferung einiger Kap. aus den Büchern VT-VIII des Dekretes 
Burchards v. Worms. Anm. 13 (S. 232) bietet eine vorläufige Liste der er
haltenen „Panormia"-Handschriften. G. J . 

Mario A m e l o t t i - Giorgio Cos tamagna , Alle origini del notariato 
italiano. Studi storici sul notariato italiano 2, Roma (Consiglio nazionale del 
notariato) 1975, 346 S., 17 Taf. - Die Vf. geben einen gut geschriebenen, 
fesselnden Überblick über die vielfältige Problematik von Entstehung und 
Entwicklung des Notariats bzw. des Notariatsinstrumentes, der von der 
Antike bis ins 11. Jh. reicht. Amelotti hat dabei den ersten Teil, L'età ro
mana (S. 1-146, Quellenanhang: S. 97-144) und Costamagna den zweiten, 
L'alto medioevo (S. 147-339, Quellenanhang: S. 299-314) übernommen. -
Der erste Teil geht auf das Erscheinen des Terminus technicus tabelliones 
während des Übergangs vom 2. zum 3. Jh. ein, der die Existenz eines mit 
der Abfassung von Privaturkunden befaßten Berufsstandes manifestiert, und 
verfolgt seine Entwicklung sowie diejenige der von den tabelliones herge
stellten Dokumente bis hin zur Gesetzgebung Justinians. Den notarli widmet 
er im wesentlichen die gleiche Aufmerksamkeit (ursprünglich einfache Steno
graphen, die im 4. Jh. am kaiserlichen Hof als Sekretäre eine soziale Auf
wertung erleben) und stellt schließlich den weiteren Verlauf der byzantini
schen Entwicklung - im Gegensatz zur „italienischen" - dar, wobei auch 
die mittelalterlichen griechischen Urkunden Süditaliens eingeschlossen wer
den. - Der Vf. des zweiten Teiles geht zunächst dem Problem nach, woher 
sich bei den Urkundenschreibern des „Regnum Italiae" in langobardischer 
Zeit die Glaubwürdigkeit ihrer Funktion, d.h. deren öffentlicher Charakter, 
ableitet, und kommt - trotz schmaler Quellenbasis - zu dem Ergebnis, daß 
diese in jedem Fall von der Zuordnung zu einer auctoritas, weltlichen oder 
geistlichen Charakters, herrührt. In karolingischer Zeit verschwinden die 
Geistlichen als Schreiber von Privaturkunden mehr und mehr: Die Abfas
sung der chartae liegt jetzt beinahe ausschließlich in der Hand von Notaren 
gräflicher Legitimation. Seit der zweiten Hälfte des 10. Jh. kommt es zu 
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einer erneuten Veränderung: Die Bindung der Notare an die Grafschaft 
läßt deutlich zu Gunsten einer solchen an die herrscherliche Zentralgewalt 
nach; der Notar des 11. Jh. ist nicht mehr in gleicher Weise wie früher in 
Feudalstrukturen verstrickt. - Wie im ersten wird auch im zweiten Teil die 
Entwicklung des Notariatsinstrumentes untersucht. Im besonderen geht es 
um diejenigen Bestandteile der charta, die ihr Glaubwürdigkeit verliehen: 
die svbscriptio auctoris, die roboratio testium, die completio, die traditio und 
das Notarszeichen. B. Sz.-B. 

Pierre Touber t , Techniques notariales et société aux XII e-XIII e 

siècles: les origines du minutier romain, in: Economies et sociétés au moyen 
äge. Mélanges offerts à E. P e r r o y (1973) S. 297-308, zeigt, daß man in 
Rom und in Latium zwischen 1220 und 1240 dazu übergegangen ist, die 
Notarskonzepte (dieta) nicht mehr in Mappen oder sonstwie gebündelt auf
zubewahren, sondern sie auf lange Pergamentrollen einzutragen. Das frühe
ste erhaltene Beispiel einer solchen Konzeptrolle stammt aus der Zeit um 
1240: Anagni, Arch. capit. IX, XV-XVIII n. 733. H. H. 

Egidio Rossini , Società e burocrazia nel basso medioevo: il Collegio 
dei Notai di Verona nei secoli XIII-XIV, Atti e memorie della Academia 
di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, Anno 1972-73, ser. VI, voi. 24 
(1974) S. 211-259. - Der Vf. untersucht - hauptsächlich auf Statuten
material gestützt - Entstehung (vor 1220) und innere Organisation der 
Veroneser Notarszunft. B. Sz.-B. 

Volker Bie rbrauer , Die ostgotischen Grab- und Schatzfunde in 
Italien, Biblioteca degli „Studi Medievali" 7, Spoleto (Centro ital. di studi 
sull'alto medioevo) 1975, XV, 378 S., 90 Taf. ~ Zentrum dieser grundlegen
den Untersuchung aus der Schule J. Werners ist ein mögliehst umfassender 
und unter modernen Gesichtspunkten erarbeiteter Katalog der Fundstücke. 
Da nicht jedes kleine italienische Provinzmuseum besucht werden konnte, 
kann der Vf. nicht ausschließen, daß das eine oder andere nicht publizierte 
Stück übersehen wurde. Die Liste der bearbeiteten Museen läßt aber nicht 
erwarten, daß sich auffällige Lücken zeigen könnten, vor allem aber wird 
die Übersicht, das statistische Bild, von möglichen kleinen Ergänzungen 
nicht berührt - was den Historiker natürlich besonders interessiert. Die 
Arbeit ist zeitlieh eingegrenzt vom Jahre 489 - der Einwanderung in Italien 
also - bis fließend ca. 553, dem Ende des Reiches. Geographisch umfaßt sie 
etwa das Ostgotenreich auf italienischem Boden. Die heute jugoslawischen 
einstigen Reichsteile (Provinzen: Pannonia II , Savia und Dalmatia) wurden 


