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BERGAMO. PAVIA 753 

wenden ihre Aufmerksamkeit gan z den Bergamasker Fond s zu. Jörg Jar -
nut , Lo sviluppo del potere secolare dei vescovi bergamaschi fino alla lotta 
per le investiture, kommt für seinen Überblick ohne Zitate aus dem frisc h 
edierten Materia l aus . Nützlich e Registe r (Orte/Personen , Urkunden / 
Handschriften, Urkundenlist e der neuen Edition) erschließen den trotz al-
ler Begrenzung anregenden Band . W . K. 

Ezio Barbieri , Notariat o e  document o notaril e a  Pavi a (secol i 
XI-XIV), Pubblicazion i della Facoltä di lettere e filosofia dell'Universit ä 
di Pavia 58 , Firenze (La Nuova Italia ) 1990 , 242 S., 32 Tafeln, ISB N 88-
221-0933-3, Lit. 40.000. - I n fünf Kapitel n untersucht B . das Paveser No-
tariat, wobe i er das inhaltliche Schwergewicht ehe r auf di e diplomatische 
als auf di e soziale oder korporative Seite des Phänomens und das zeitliche 
Schwergewicht ins 12. und 13 . Jh. legt. Als Arbeitsgrundlage dient ihm das 
Repertorio dei notai pavesi (vollständig bis 1200), das in den letzten Jah -
ren unter de r Leitung von E . Cau angeleg t wurde . Neben den kaiserlic h 
autorisierten gab es in Pavia auch Notare, die von den Grafen von Lomello 
oder (seit ca. 1170) sogar von der Komune selbst kreiert wurden. Die Mitte 
des 12. Jh. scheint in vielen Beziehungen eine Phase des Umbruchs gewe-
sen zu sein. Damals verwischten sich nicht nur di e formularmäßigen Un -
terschiede zwischen breve, charta  und libellus,  um dann später dem instru-
mentum Platz zu machen; damals dürfte bei einzelnen innovativen Notaren 
auch der Brauch aufgekommen sein, auf Papier geschriebene und chronolo-
gisch geordnet e Imbreviaturbüche r anzulegen , dere n Einträge n Rechts -
kraft erwuchs . Während die beiden ältesten im Wortlaut überlieferten Pa -
veser Imbreviaturen au s den Jahren 120 6 und 120 7 stammen (si e wurden 
1240 authentisiert und sind somit in Kopie erhalten geblieben), datiert das 
älteste i m Origina l überliefert e Imbreviaturbuc h vo n 1229 . Für s 13 . Jh. 
sind insgesam t zeh n Imbreviaturbüche r (z.T . nu r Fragmente ) vo n vie r 
verschiedenen Notare n erhalte n geblieben , darunte r ei n Ban d eines nota-
rius comunis Papie (zweite s Semester 1273) . Das nächstjüngere Notarsre -
gister stammt hingege n erst aus dem Jahre 1348 . Das Notarskolleg, 120 9 
erstmals bezeugt, war von 121 8 bis 1229 gespalten, seine Beschlüsse wur-
den seit 1260 in einem Statutenkodex registriert , aus dem im Appendix I I 
zehn Auszüge gebracht werden. Die dreißig Dokumente in Appendix I (aus 
den Jahren 1068-1432 ) illustriere n zusamme n mi t de n Tafeln di e formu -
larmäßige Entwicklung . Der fehlende Sach- und Personenindex kann den 
Wert dieser vorzüglichen Studie nur am Rande mindern. Sie kann durch -
aus als Vorbild für Studien über das Notariat des 12. und 13. Jh. in anderen 
italienischen Städten dienen . A . M. 


