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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 
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aus forschungsgeschichtlichen Gründen ausgeklammert. Die Funde aus die
sem Bereich wurden, soweit publiziert, nur zur Interpretation des übrigen 
herangezogen, auf der Verbreitungskarte aber mit berücksichtigt. Der 
Historiker wird das Kapitel „Historische Voraussetzungen* * besonders be
achten. Darin nimmt B. knapp, aber gut zusammengefaßt Stellung zum 
Problem der Grenzen des Ostgotenreiches, zur gotischen Ansiedlung in 
Italien und zum Verhältnis des Ostgotenreiches zur germanischen Staaten
welt. Dieser aus den Schriftquellen erarbeitete Teil, ist schon in ,,Studi 
Medievali" 3a ser., 14 (1973) S. 1-37, erschienen. Er findet eine interessante 
Ergänzung und Bestätigung durch das archäologische Kapitel über die 
Verbreitung der Funde. Überzeugend ist z.B. der Vergleich der Fundkarte 
mit der Karte, die die aus Prokop über die gotische Ansiedlung gewonnenen 
Daten verzeichnet (bei Abb. 3 fehlt n. 11, bei Mailand muß es 12 statt 2 
heißen). Nicht nur hier fällt auf, daß B. die historischen Quellen gut im 
Griff hat und die Möglichkeit des Zusammenspiels der verschiedenen Quel
lenarten geschickt zu benutzen weiß, um zu neuen Ergebnissen zu kommen 
oder mindestens, das auf eine Weise gewonnene Bild durch Quellen anderer 
Struktur zu ergänzen oder zu bestätigen. Arbeiten wie diese rufen eigentlich 
nach interdisziplinärer Zusammenarbeit, wenn den verschiedenen Quellen
arten immer das Letzte abgefordert werden soll. Z.B. könnte man sich 
vorstellen, daß das Ergebnis noch verfeinert werden könnte, wenn man die 
schriftlich überlieferten Schätze mit untersuchen würde. Auch die Einarbei
tung der im weiteren Sinne hagiographischen Forschung würde sich wohl 
lohnen, übersteigt aber die Kräfte eines einzelnen. (Auf Karte 33 nach A. 
Amore wohl besser Basilica Valentini statt ,,von San Valentino" zu lesen.) 
Der eindrucksvolle Band ist eine Aufforderung an viele Disziplinen, sich 
wieder mit dieser Epoche der italienischen Geschichte zu beschäftigen. 

W . K . 

Reinhard Schneider , Königswahl und Königserhebung im Früh
mittelalter. Untersuchungen zur Herr Schaftsnachfolge bei den Langobarden 
und Merowingern, Monographien zur Geschichte des Mittelalters 3, Stutt
gart (Hiersemann) 1972, XVI, 272 S. - Das Thema ist nicht neu. Für die 
Langobarden haben Carlo Guido Mor, Philip Grierson und Gian Pier 
Bognetti, für die Franken Karl Hauck bereits wichtige Beobachtungen ge
macht. Neu ist dagegen der von Seh. durchgeführte Vergleich, obwohl die 
langobardische Seite erheblich kürzer wegkommt als die fränkische, was 
nur teilweise an der viel schlechteren Quellenbasis Hegt. In einem ersten 
Kapitel untersucht Vf. die Herrschaftsnachfolge bei den Langobarden; ein 
zweites Kapitel befaßt sich mit der Herrschaftsnachfolge bei den Merowin-


