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den königlichen Kapitularien, eine These, die sich sowohl auf die Kartierung 
als auch auf die Interpretation der „thematisch geordneten Sammlungen" 
stützen kann. Die Leges sind dem Autor nach, wie es auch H. Nehlsen sieht, 
nicht mehr den Rechtsalltag bestimmende Regelungen, ihnen kommt gegen
über den das aktuelle Recht verkündenden Kapitularien nur noch affirmativ 
stützende Funktion der Rechtstradition zu. Freilich, ausschlaggebend für 
den Rechtscharakter blieb der Akt der Verkündigung der den Text zugrun
deliegenden Beschlüsse, eine im Grunde lapidare Feststellung, wenn man 
wie der Autor — zu Recht — dieses frühe Mittelalter als Kultur einer weitge
henden Schriftlosigkeit begreift. Damit ist schließlich die These der Präpon-
deranz des Klerus in diesem „Verwaltungsbereich" gestützt. Die Edition 
einer Exzerptsammlung aus den Etymologien des Isidor von Sevilla auf 
Grundlage mehrerer Handschriften der Bibliotheque Nationale Paris, die 
einen Entstehungszeitraum des 9. bis zum 11. Jahrhundert abdecken, run
det diese Dissertation ab. Ingo Schwab 

Ingrid Baumgär tner , Martinus Garatus Laudensis. Ein italieni
scher Rechtsgelehrter des 15. Jahrhunderts, Köln-Wien (Böhlau) 1986, 457 
S., DM 78. - Questa tesi di dottorato all'Universitä di Monaco presenta in 
primo luogo una biografia del giurista di Lodi morto nel 1453 (pag. 20—57). 
Essa fornisce molte informazioni nuove e sorpassa di gran lunga la biografia 
finora considerata determinante di G. Rondinini Soldi. Ancor piü utile risulta 
il catalogo delle opere martiniane (pag. 321-350), per il quäle da un canto 
non esistevano molti lavori preliminari, ma che dalFaltro in futuro necessite-
rä di ben poche modificazioni. Ora, infatti, sappiamo che Martino ci ha lascia-
to 11 serie di lecturae e scritti simili (le cosidette Repetitiones e Additiones), 
132 Consilia e 23 trattati. La documentazione sui manoscritti e sulle edizioni 
stampate per ogni titolo ne fa uno strumento di lavoro utilissimo. Dalle 
analisi tanto approfondite quanto rieche d'idee sulPorigine, la struttura ed il 
contenuto delle opere martiniane, analisi che costituiscono la principale parte 
di questo libro (pag. 58-313), possiamo rilevare in questa sede solo due 
punti chiave. II primo ove Tautrice riesce a dimostrare in maniera convincen-
te che i trattati, tramandati in un primo tempo separatamente, furono poi 
riuniti dalPautore stesso in modo sistematico. Evidentemente egli intendeva 
fornire un manuale sulParte di governare per i prineipi del Quattrocento. 
Questo ,compendio' orientato maggiormente in senso giuridico e pratico ri-
spetto ai, Fürstenspiegel' medievali documenta il consolidarsi ancora incerto 
del diritto pubblico e di quello amministrativo come diseipline autonome. II 
secondo punto chiave della ricerca sono i Consilia di Martino richiesti in 
tutta Tltalia settentrionale, ma soprattutto nel ducato di Milano (cfr. la 
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cartina pag. 254). Si guarderä con un certo distacco all'entusiasmo con cui 
Tautrice sostiene il valore di queste fonti per la storia sociale (cfr. pag. 
228—234, nonch& la stessa Baumgärtner, Consilia-Quellen zur Familie in 
Krise und Kontinuität, in: P.-J. Schuler (Hg.), Die Familie als sozialer und 
historischer Verband, Sigmaringen, 1987, pag. 43—66), datele immense masse 
di fonti italiane ancora inutilizzate, che in modo molto piü diretto portano alla 
storia sociale. Indiscutibile e, tuttavia, il ruolo di primo piano dei Consüia 
per la comprensione storica dei giuristi tardomedievali e del loro operato. In 
questo contesto la presente documentazione dei 132 Consüia martiniani 
(pag. 234-279; cfr. anche le tabelle sugli argomenti, nonche i nomi di luogo e 
di persona: pag. 388—420) offre spunti preziosi per le ricerche future in 
questo campo. Comunque quel poco che si e potuto dire in questa sede 
dovrebbe chiarire che questo lavoro supera di molto il carattere sperimenta-
le di una tesi di dottorato. Si tratta piuttosto di una monografia esemplare, 
convincente sia per la sua precisione che per la ricehezza d'idee. Legisti di 
rilievo come Baldo o Paolo di Castro, canonisti come Zabarella o Nicola de 
Tudeschis sono ancora in attesa di ricerche bio-bibliografiche di questo livel-
lo. Martin Bertram 

II notariato nella civiltä toscana: Atti di un convegno (maggio 1981). 
Relatori: M. Montorzi — E. Casamassima - A. Pet rucci — G. Nieo-
laj - L. Mosiici - V. Tirell i - U. Morandi - G. Catoni - A. F. 
Verde — C. Vasoli — A. D'Addario, Studi storici sul notariato italiano 
8, Roma (Consiglio nazionale del notariato) 1985, 464 S., Taf. u. Tab., Lit. 
50.000. — In den neuesten Band dieser verdienstvollen Reihe zum italieni
schen Notariat (s. frühere Anzeigen der Bde. 1, 2, 3 u. 5 in den QFIAB 51, 
1971, S. 718f. - 57, 1977, S. 389f. - 59, 1979, S. 502f. - 63, 1983, S. 340) 
wurden die Vorträge eines florentinischen Kongresses aufgenommen, der 
sich um die Entwicklung der Rechtsverwaltung in sozialer, politischer und 
institutioneller Hinsicht vom 10. bis 16. Jahrhundert bemühte. Schon in der 
Einleitung klingt das in allen Einzelbetrachtungen wiedererscheinende 
Grundthema an: Das Notariat als Neuerer, der eine wichtige geschichtliche 
Rolle im ständigen Konflikt zwischen Gesellschaft und Institutionen spielt, 
„armonizzando sapientemente le necessitä del presente con le normative 
ormai rese obsolete dalle circostanze". Blickrichtung ist die Ausbildung des 
modernen Staates, die sich in den verschiedenen Entwicklungen widerspie
gelt, die das Notariat genommen hat. Im groben sind das seine zunehmende 
Einfügung in die öffentliche Verwaltung, die Herausbildung spezialisierter 
Berufe der Rechtsverwaltung und ihrer zugehörigen Organisationen sowie 
die Entstehung des Begriffs der publica fides, die die Ausübung öffentlicher 


