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den und Ungenauigkeiten zu registrieren. Eine Nachkoliationierung von 
Vat. lat. 4977 (Vb) und Vat. lat. 3831 (Vc) ergibt bei Lateran 1110 c. 3 (S. 
119) und c. 5 (S. 120) folgende zusätzliche Varianten bzw. Verbesserungen: 
c. 3 Z. 1 est fehlt Vb, Z. 3 pontificia] iudicis pontificis Ve, Z. 4 et fehlt Vc ; 
c. 5 Z. 1 dispositionem] dispositionum Vb (nur der Gen., nicht der im Apparat 
verzeichnete Akk., ergibt bei der Version Vb auch einen Sinn), Z. 2 dona-
tionem] dominationem Vc (nicht dominationum), ecclesiasticarum] aecclesiasti-
corum Vc, Z. 4 potestatem] potestate Vb, susceperint] susceperit Vb, subician-
tur] subiciatur Vb (im Original - im Gegensatz vielleicht zum Mikrofilm -
deutlich lesbar). Natürlich ist es leicht zu rechtfertigen, wenn der Apparat 
von manchen dieser Varianten entlastet wird, die nur eine Depravierung des 
Textes anzeigen. Andererseits wird dadurch der Zugang zur Überlieferung 
weitgehend versperrt, was doch nachdenklich stimmen kann, wenn den 
Grund für eine Neuedition gerade die Entdeckung neuer Überlieferungen 
bildet. Auch bei der Erstellung des Obertextes sind teilweise Ungenauig
keiten zu beobachten. So wäre bei Guastalla e. 4 in der „Redaction 1", für 
die Vat. Pal. lat. 587 (Vp) als Leiths. gewählt wurde (S. 55f.), konsequenter
weise zu lesen : Vor dem Text Decretum domni Paschalis papae, Z. 5 theuto-
nici statt teutonici, das sedis in der gleichen Zeile fehlt in Vp, wäre also als 
Zusatz zu kennzeichnen, Z. 8 schreibt Vp repperiantur statt reperiantur, Z. 13 
simoniaci statt simoniaci und criminosi statt criminoso ; das Prinzip e = ae 
ist hier achtmal nicht durchgeführt. - Die erfreuliche Tatsache, daß im 
vorliegenden Buch ein weiterer wichtiger Schritt zur Sammlung und Ord
nung des Materials für die Konzile der „Reformzeit" vollzogen ist, wird von 
diesen das Formale betreffenden Bemerkungen indes nicht berührt. 

M. Wojtowytsch 

Martin B e r t r a m , Johannes de Ancona: Ein Jurist des 13.Jahr
hunderts in den Kreuzfahrerstaaten, Bull, of Medieval Canon Law NS. 7 
(1977) S. 49-64, macht mit der (bisher unbekannten) Dekretalensumme des 
genannten italienischen Juristen bekannt, die um 1265-1268 entstanden 
und in der Hs. Brügge, Stadtbibl. 377, überliefert ist. Prolog, Epilog und 
kurze Auszüge, die die Kreuzfahrerstaaten betreffen, werden abgedruckt. 
S. 60 Z. 63f. lies indesinenter laniant statt inde sineretur laniare (vgl. des 
Hieronymus Prologus in Isaia, der auch den beiden folgenden Zeilen zu
grundeliegt). H. H. 

Paulius Rabikauskas , , ,Audi tor litterarum contradictarum" et com-
missions de juges délégués sous le pontificat d'Honorius III , Bibl. de l'École 
des Chartes 132 (1974) S. 213-244. - R. ergänzt die Listen von Herde für die 
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Zeit Honorius' I I I . und bespricht insbesonders drei Urkunden von 1220, 
1222 und 1225. Das Dokument von 1220 im Register nennt einen Magister 
Oct. als Auditor und päpstlichen Kaplan. Das Stück ist auch in der Compi-
latio Quinta überliefert und hat dort die Namensform Otto. Bei dieser Ge
legenheit untersucht R. die Quellen dieser Sammlung und kommt zu dem 
Ergebnis, daß sie zu 99% aus dem Register geschöpft ist, in dem sich bis
weilen sogar Bearbeitungsvermerke finden. R. nimmt an, daß der 1220 ge
nannte Auditor nicht mit dem von 1222/25 identisch ist. 1225 ist der Auditor 
litterarum zugleich als Richter des sacrum palatium bezeichnet. Im zweiten 
Teil seiner Untersuchung bietet R. einen vorzüglichen Überblick über die 
Praxis des kanonischen Prozesses zu Beginn des 13. Jh. und die kanonistische 
Theorie, vornehmlich der V Compilationes Antiquae. Im Anhang publiziert 
er ein Delegationsreskript von 1222 Dezember 22. H. E. 

Statuti notarili di Bergamo (secolo XIII). A cura di Giuseppe Searaz
zini, Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano 2, Roma (Consiglio 
nazionale del notariato) 1977, 206 S., 6 Taf. - Norm und Praxis des ma. 
Notariats in Italien werden nicht zuletzt aus den Statuten erkennbar, die 
sich die städtischen Notarszünfte zumeist während des 13. und 14. Jh. ge
geben haben. Die Edition solcher Quellen ist ungeachtet der Vielzahl schon 
vorliegender Texte noch längst nicht abgeschlossen. Ihre Publikation in der 
Reihe der „Fonti e strumenti per la storia del notariato italiano" erfüllt da
her eine wichtige Aufgabe. Das „statutum et ordinamentum collegii notario-
rum" von Bergamo, überliefert in der Handschrift Sala I, D, 8, 27 (I) der 
Biblioteca Civica von Bergamo, entstand in seiner Grundfassung im Jahre 
1264, wurde bis 1281 durch einzelne Zusätze und Neufassungen erweitert 
und behielt bis in die frühe Neuzeit hinein seine Geltung. Scarazzini gibt in 
den einleitenden Abschnitten seines Buches zunächst eine Beschreibung des 
Codex, erörtert dann in einer ausführlichen systematischen Analyse Ent
stehungszeit und Inhalt des Textes, knüpft daran allgemeine Beobachtun
gen über das Notariat und das Notariatsinstrument in Bergamo, behandelt 
die Rolle der Notare als Beamte der Comune und die Beziehungen zwischen 
den Stadt- und Notariatsstatuten. Der Textabdruck (S. 69-153) weist an 
einzelnen Stellen, an denen eine Kontrolle anhand der beigegebenen Tafeln 
möglich ist, kleinere Ungenauigkeiten auf: Zum Beispiel S. 85 Z. 2 ergänze 
nach non poterit: quameito poterit. Unter den Beilagen sind zwei Abdrucke 
von Urkunden über Notarsernennungen durch die kaiserlichen Pfalzgrafen 
Ruffinus von Lomello von 1290 und Guidinus de Suardis von 1345 von Inter
esse. Erschlossen wird die Publikation durch ein detailliertes Register. 

Jürgen Petersohn 


