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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 
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Kontrolle über Ausbildung und Zulassung voraussetzt. Mit den mehr als nur 
formalen Aspekten des notariellen Schreibstils, des Formulars und der Do
kumentation - von der Charta über das Instrument bis zum Protokoll -
beschäftigen sich drei weitere Beiträge, die den Band abrunden, der trotz 
der mehrheitlich lokal begrenzten Untersuchungen ein Gesamtbild ergibt. 
Einen Überblick über die sehr verstreute jüngere Literatur zu diesem Be
reich bietet ein Aufsatz von G. Cherubini in: Gli atti privati nel Tardo 
Medioevo: Fonti per la storia sociale (hg. von P. Brezzi u. E. Lee), Roma-
Toronto 1984. Ursula Bittins 

Louis Carlen, Wallfahrt und Recht im Abendland, Freiburger Ver-
öff. aus dem Gebiete von Kirche und Staat 23, Freiburg i. d. Schweiz (Uni
versitätsverlag) 1987, 260 S., 10 Abb. - Systematischer Überblick über die 
rechtlichen und volkskundlichen Aspekte des Wallfahrtswesens im christli
chen Abendland mit Schwerpunkt in der frühen Neuzeit. Zu S. 237: Otto 
III., nicht Otto IL ist in Aachen begraben. Zu S. 238: In Mailand 1026 zum 
König der Langobarden gekrönt wurde nicht Konrad L, sondern Konrad IL 
1093 handelte es sich nicht um Konrad IL, sondern um Konrad, den Sohn 
Heinrichs IV. (t 1101). H. H. 

Bernhard Schimmelpfennig, Das Papsttum. Grundzüge seiner Ge
schichte von der Antike bis zur Renaissance, Grundzüge Bd. 56, Darmstadt 
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 2. Aufl. 1987, IX, 370 S. - Seh. hebt 
sich methodisch von ekklesiologischen oder spirituell orientierten Darstel
lungen der Geschichte des Papsttums ab, so berücksichtigt er im wesentli
chen die Entwicklungen der Papstgeschichte und die grundlegende Kirchen
struktur. Fast ganz ausgeblendet werden die politische Geschichte und ge
samtkirchliche Ereignisse (Konzilien) oder religiöse Bewegungen (Häre
sien). Der Stoff ist übersichtlich in zehn Kapitel gegliedert, wobei Seh. für 
Spätantike und Frühmittelalter den Wechsel der politischen Gewalten als 
Gliederungsschema wählt. Merkwürdigerweise bricht er mit diesem Verfah
ren ab, so daß der zeitweise übermächtige Einfluß der Ottonen und Salier 
nicht explizit in Erscheinung tritt. Ab dem 10. Jh. bietet das Papsttum mit 
seiner eigenen Entwicklung die Gliederung. Ausgehend von der Befreiung 
des Papsttums vom Einfluß des römischen Adels werden von Seh. die Sta
tionen Investiturstreit, Ausbau der päpstlichen Autorität, das Papsttum auf 
dem Höhepunkt seiner Macht während des 13. Jh., das Papsttum in Avi-
gnon, Schisma und Reform mit den großen Konzilien des 15. Jh., schließlich 
die Wende zum 16. Jh. im Zeichen der Restauration und das Papsttum 
während der Renaissance gedeutet. Die Darstellung endet am Beginn der 


