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546 NACHRICHTEN 

erbaut wurden, nicht unbesehen auf die Kastellanlagen des 10. Jh. und 
spätere Jahrhunderte übertragen darf. Vom 10. Jh. an dienten die Kastelle 
größtenteils als Zuflucht für die im Umland sitzende Bevölkerung und wa
ren als Organisationszentren über das ganze Land verteilt. Nur wenige 
nahmen (wie immer für viele behauptet) die Aufgabe der Straßenwacht 
wahr. Für diese Aufgabe eigneten sich Besiedlungspolitik und Klostergrün
dungen besser. Eines der wenigen klassischen Beispiele eines Straßen-
wachtkastells — Castruzzone an der Straße Ivrea-Aosta - wird eingehender 
vorgestellt. S. weist daraufhin, daß man das Phänomen des „Incastellamen
to" nicht zu blockhaft sehen darf. Die Kastellbauten in einer Landschaft sind 
meist zeitlich differenziert sehr unterschiedlich zu motivieren, und „tak
tisch" motivierte Gründungen sind nur selten einem „strategischen" Plan 
zuzuordnen, W. K. 

Gian Giacomo Fissore, Stilizzazioni grafiche e modelli culturali del 
notariato nei secoli IX e X: l'esempio dei notai astigiani, Boll, storico-biblio
grafico subalpino 77 (1979) S. 261-276. - Stellt fest, daß gewisse Wörter im 
Eschatokoll der Urkunden aus Asti im 9. und 10. Jh. durch besonders stili
sierte Schreibweise hervorstechen: „actum", „Signum" etc. F. sieht darin 
nicht individuell entwickelte Ausdrucksmomente einzelner Notare, sondern 
ein Zeichen verschieden geprägter Schreibkulturen. Er meint, Schul- oder 
Werkstattzugehörigkeiten erkennen zu können, z. B. bei den Notaren, die 
sich im Bischofsdienst von 892-937 ablösen. Dieser Gruppe gelingt es, ihr 
herausgehobenes Amt als Funktion der sich ausbildenden Bischofsmacht, 
die sie als „beamtete" Helfer zu legitimieren hatten, im Dokument zu ver
deutlichen. Mit dem Auftreten der notarti regum und notarli sacri palata in 
Asti - nach Bischof Bruningos Erzkanzlerschaft - wird diese Entwicklung 
abgebrochen und traditionelle, allgemeiner geprägte Kanzleigewohnheiten 
setzten sich durch. W. K. 

Enrico Cat taneo, Cataloghi e biografie dei vescovi di Milano dalle 
origini al secolo XVI, Archivio Ambrosiano 44, Milano (Nuove Edizioni Duo
mo) 1982, 206 S., Lit. 15.500. - Die verschiedenen Quellengruppen - ob die 
Reihenfolge der Amtsträger ihr Gliederungsprinzip bildet oder ob es sich 
um umfangreichere Lebensbeschreibungen handelt - , in denen bis ins 16. 
Jh. die Mailänder Bischöfe als Personen im Mittelpunkt stehen, werden hier 
zum erstenmal ausführlich vor- und systematisch zusammengestellt. Der 
Verf. unterscheidet dabei zwischen Bischofskatalogen, der Zwischenform 
Katalog-Biografie und Bischofsbiografien. Dazu wird aus der zweiten Grup
pe die , Chronica de regiminibus pontificum tarn romane quam ambrosiane 


