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einer erneuten Veränderung: Die Bindung der Notare an die Grafschaft 
läßt deutlich zu Gunsten einer solchen an die herrscherliche Zentralgewalt 
nach; der Notar des 11. Jh. ist nicht mehr in gleicher Weise wie früher in 
Feudalstrukturen verstrickt. - Wie im ersten wird auch im zweiten Teil die 
Entwicklung des Notariatsinstrumentes untersucht. Im besonderen geht es 
um diejenigen Bestandteile der charta, die ihr Glaubwürdigkeit verliehen: 
die svbscriptio auctoris, die roboratio testium, die completio, die traditio und 
das Notarszeichen. B. Sz.-B. 

Pierre Touber t , Techniques notariales et société aux XII e-XIII e 

siècles: les origines du minutier romain, in: Economies et sociétés au moyen 
äge. Mélanges offerts à E. P e r r o y (1973) S. 297-308, zeigt, daß man in 
Rom und in Latium zwischen 1220 und 1240 dazu übergegangen ist, die 
Notarskonzepte (dieta) nicht mehr in Mappen oder sonstwie gebündelt auf
zubewahren, sondern sie auf lange Pergamentrollen einzutragen. Das frühe
ste erhaltene Beispiel einer solchen Konzeptrolle stammt aus der Zeit um 
1240: Anagni, Arch. capit. IX, XV-XVIII n. 733. H. H. 

Egidio Rossini , Società e burocrazia nel basso medioevo: il Collegio 
dei Notai di Verona nei secoli XIII-XIV, Atti e memorie della Academia 
di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, Anno 1972-73, ser. VI, voi. 24 
(1974) S. 211-259. - Der Vf. untersucht - hauptsächlich auf Statuten
material gestützt - Entstehung (vor 1220) und innere Organisation der 
Veroneser Notarszunft. B. Sz.-B. 

Volker Bie rbrauer , Die ostgotischen Grab- und Schatzfunde in 
Italien, Biblioteca degli „Studi Medievali" 7, Spoleto (Centro ital. di studi 
sull'alto medioevo) 1975, XV, 378 S., 90 Taf. ~ Zentrum dieser grundlegen
den Untersuchung aus der Schule J. Werners ist ein mögliehst umfassender 
und unter modernen Gesichtspunkten erarbeiteter Katalog der Fundstücke. 
Da nicht jedes kleine italienische Provinzmuseum besucht werden konnte, 
kann der Vf. nicht ausschließen, daß das eine oder andere nicht publizierte 
Stück übersehen wurde. Die Liste der bearbeiteten Museen läßt aber nicht 
erwarten, daß sich auffällige Lücken zeigen könnten, vor allem aber wird 
die Übersicht, das statistische Bild, von möglichen kleinen Ergänzungen 
nicht berührt - was den Historiker natürlich besonders interessiert. Die 
Arbeit ist zeitlieh eingegrenzt vom Jahre 489 - der Einwanderung in Italien 
also - bis fließend ca. 553, dem Ende des Reiches. Geographisch umfaßt sie 
etwa das Ostgotenreich auf italienischem Boden. Die heute jugoslawischen 
einstigen Reichsteile (Provinzen: Pannonia II , Savia und Dalmatia) wurden 


