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ren und Slawen in Istrien erweisen. Am Schluß werden Belege dafür gesam
melt, daß unter Karl d. Gr. Istrien verwaltungsmäßig Friaul untergeordnet 
wurde, um mit ihm zusammen besser einen Schutzwall gegen die Awaren bil
den zu können. W. K.

Romuald Bauerreiss, Über den Mönch Engilmar von Niederhart
hausen (NDBY), später Bischof von Parenzo (XI. S.) und sein Benedik- 
tionale, in: Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte 35 (1972) S. 31-39. - Der 
am 22. 6. 1971 verstorbene, nicht nur durch die Arbeiten zur Geschichte 
seines Ordens hoch verdiente Benediktiner weist nach, daß die vor 1933 der 
fürstlich Öttingen-Wallersteinschen Bibliothek in Maihingen gehörende Hs. 
(Sign. I, 2 IV° 11), die jetzt in Besitz von 0. Schäfer-Schweinfurt ist, für den 
ehemaligen Regensburger Mönch (St. Emmeram) Engilmar, Bischof von 
Parenzo, Suffragan von Aquileja (1030-ca. 1040), wahrscheinlich in Paren
zo geschrieben wurde. Das Dedikationsbild ist Abb. 17 (Taf. 5) wiederge
geben. Den Inhalt der Hs. hat B. leider nur andeutungsweise angegeben.

R. E.

Geo Pistarino, Notai genovesi in Oltremare. Atti rogati a Chilia da 
Antonio di Ponzö (1360-61), Bordighera, Istituto internazionale di studi 
liguri, 1971, pp. XL, 223 (in: Collana storica dell’Oltremare ligure, I). - 
Welch außerordentlicher Wert den im Staatsarchiv Genua verwahrten No
tariatsbüchern zukommt, ist mehrfach hervorgehoben worden, besonders 
im Hinblick auf die bereits im 12. Jahrhundert einsetzenden, denn aus einer 
so frühen Epoche sind uns sonst nirgendwo derartige Quellen überliefert. 
Die systematische Edition dieser Zeugnisse, die G. P. Bognetti unmittelbar, 
reich und aufrichtig wie keine anderen nennt, wurde bekanntlich mit den 
Chartularen des 12. und 13. Jahrhunderts begonnen, und zwar mit italieni
scher und amerikanischer Initiative, während Renee Doehaerd und ihre bel
gische Schule einzelne Stücke aus dem Gesamtmaterial unter handelspoli
tischen Aspekten in bezug auf den Raum nördlich der Alpen auswählte und 
dabei bis ins 15. Jahrhundert vorstieß. Die erste Publikation eines von einem 
Genueser Notar in Übersee geführten cartulario unternahm der Rumäne G. 
I. Bratianu mit Ende des 13. Jahrhunderts in Pera ausgestellten Dokumen
ten. Den zu Unrecht bisher kaum beachteten Notariatsakten des Trecento 
wird nunmehr erstmals Geo Pistarino in seiner vorliegenden Veröffentlichung 
gerecht: Es handelt sich um ein Dossier von neunundneunzig Urkunden, die 
der ligurische Notar Antonio di Ponzö von Ende November 1360 bis Mitte 
Mai 1361 in Kilia zu Papier brachte und auf deren Bedeutung bereits vor 
nahezu fünfundzwanzig Jahren aufmerksam gemacht worden war. - Schon
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die geographische Lage - am Hauptmündungsarm der Donau - charakteri
siert die Funktion, die Kilia im Rahmen der genuesischen Niederlassungen 
am Schwarzen Meer einnahm, ebenso die Art der Schiffe, die seinen Hafen an
liefen - sämtlich auch für die Flußschiffahrt geeignete kleinerer Tonnage 
(ligna, ligna de orlo, cigute): Wir haben hier keinen der erstrangigen über
seeischen Knotenpunkte vor uns, die, wie etwa Pera oder Kaffa, außer von 
Genuesern auch von den Kaufleuten der anderen westlichen Handelsgroß
mächte aufgesucht wurden - so spricht es für sich, daß der Ort nicht im Pe- 
golotti erscheint. Die Bedeutung von Kilia ist eine andere. In seinem Hafen 
wurden die binnenländischen den Strom hinab geführten Waren, die Ru
mänien lieferte (vor allem Getreide, Honig, Wachs), umgeschlagen, bevor sie 
der Markt von Pera absorbierte. In dieser Vermittlerstellung zwischen den 
Donauländern einerseits und der byzantinischen Hauptstadt andererseits 
lag die Stärke der genuesischen Kolonie Kilia, deren Leben und Treiben in 
seinem ganzen Umfang, wenn auch für eine zeitlich sehr knappe und handels
politisch nicht besonders aktive (Winter-)Periode, Gestalt annimmt in den 
genannten Notariatsinstrumenten des Antonio di Ponzö. - Die Edition der 
Dokumente ist von Pistarino mit der ihm eigenen Umsicht und Präzision 
durchgeführt worden, die wir bereits aus seinen vorangehenden Quellenpubli
kationen gewohnt sind. Makellos und vorbildlich darf der Index, der Per
sonen- und Ortsnamen, Ämter, Berufe, Schiffe, Waren, Maße und Münzen 
umfaßt, genannt werden. Diesem folgen die in chronologischer Reihenfolge 
zusammengestellten Regesten zu den einzelnen rogiti, denen Inhaltsangaben 
von vierzehn uns nicht überlieferten Urkunden hinzugefügt sind, wie sie aus 
den vorhegenden Dokumenten des Ponzö zu entnehmen sind. Eine gut und 
sehr übersichtlich gegliederte Einführung befaßt sich mit inneren und äuße
ren Eigenheiten des Chartulars und untersucht dessen Inhalt nach interes
santen Gesichtspunkten; dabei gelingt es dem Vf., und das wird ihm auch 
durch die verhältnismäßig geringe Anzahl der Urkunden erleichtert, tief in 
die Problematik der Dokumentation einzudringen und dieser in ihrer ganzen 
Vielschichtigkeit gerecht zu werden. - Die Charakteristika, die die Notariats
protokolle der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts von denen bisher durch 
Publikation zugänglichen früherer Epochen in diplomatischer Hinsicht dif
ferenzieren, machen sich auch an denen des Ponzö bemerkbar: die unter
schiedliche Technik, mit der die Dokumente redigiert wurden. Der Kontext 
ist in der überwiegenden Zahl der Stücke zwar komplett und aus einem Guß, 
doch mehrere haben bereits formule ceterate, d. h. die üblichen vormals in ih
rer Gesamtheit niedergeschriebenen Formeln sind hier nicht zu Ende ge
führt, sondern nur angedeutet und laufen mit einem et cetera aus, dem ge
wöhnlich ein unbeschriebener Raum folgt (der notwendige Platz für in einer
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späteren Zeit eventuell zu integrierende Formeln). Diese Form der Urkun- 
denstesur, die offenbar um die Zeit des Ponzö einsetzt, erscheint in den Nota
riatsbüchern vom Ende desselben Jahrhunderts als die vorherrschende. Im 
allgemeinen - aber das muß nicht die Regel sein (in der Tat enthält auch das 
cartulario des Ponzö Ausnahmen) - sind der Text kompakt und die Formeln 
vollständig immer dann, wenn aus besonderen Rand vermerken, die wie 
hier bei Ponzö factum oder wie bei anderen Notaren extractum lauten, hervor
geht, daß von dem betreffenden im Register des Notars befindlichen Doku
ment eine Ausfertigung auf Pergament für einen der Kontrahenten vorge
nommen worden ist. Diese „Endredaktion“ des instrumentum notarile auf 
Pergament, früher die Norm, wird jetzt zur Ausnahme und bleibt, wenigstens 
soweit wir das aus dem von uns gesichteten Material vom Ende des 14. Jahr
hunderts beurteilen können, hauptsächlich den procurationes Vorbehalten, 
Vollmachten, mit denen deren Inhaber seine Befugnis, bestimmte Rechtsge
schäfte in Stellvertretung ausüben zu können, demonstrierte und die er 
deshalb persönlich mit sich führen mußte. Andererseits genügte es, wenn 
Verkäufe, Geldanleihen, Versicherungen, Wechsel usw. allein im Buch eines 
die publica fides genießenden Notars verzeichnet waren und dafür die Stesur 
auf Pergament unterblieb. Ja oft wurden, und zwar in erster Linie wenn es 
sich um Vereinbarungen zwischen Kaufleuten handelte, die ihr Berufsethos 
miteinander verband, die Dienste der Notare überhaupt nicht mehr in 
Anspruch genommen, sondern man begnügte sich mit der Aufzeichnung des 
Geschäfts per apodixiam, d. h. mit eigener Hand auf einem beliebigen Stück 
Papier, oder es langte sogar die mündliche Absprache allein aus. - Ist also 
die „Endredaktion“ der Notariatsakten auf Pergament in der genannten 
Zeit nur noch in beschränktem Umfang üblich, so sind wir der Ansicht, daß 
auch die bisherige Art der „Erstschrift“ derselben, d.h. die formlose No
tierung der Daten eines Rechtsgeschäftes auf einem losen Blatt Papier, der 
sogenannten notula, wenigstens bei den geläufigsten Kontrakten jetzt un
terbleibt. Dafür spricht die Methode, mit der die fraglichen Stücke in den 
Chartularen angeordnet sind: am Rande des nur in seinem knappen, unbe
dingt notwendigen Gerüst, wie Protokoll, Anfang des dispositiven Teils und 
Eschatokoll ordnungsgemäß niedergeschriebenen Dokuments werden vom 
Notar Klauseln, Namen von Interventen und Geldsummen stark gekürzt und 
formlos in Höhe der unbeschrieben gelassenen Blattfläche so aufgereiht, daß 
der Inhalt vollständig erkennbar wird und jederzeit, wenn notwendig, in 
publicam formam gebracht werden konnte. Dadurch erweckt das betreffende 
Dokument den Eindruck einer ersten raschen Notiz, wie sie vormals außer
halb des Chartulars auf losen Blättern niedergeschrieben worden war und 
dürfte, wie wir sicher annehmen, mit dieser identisch sein. Für diese These
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spricht auch das ständig wachsende Tagespensum, das die Notare zu voll
bringen hatten und das eine „Rationalisierung“ der Arbeit angebracht er
scheinen lassen mochte. (Bei Ponzö ist das Maximum der an einem Tag aus
gestellten Dokumente am 12. Mai 1361 mit sieben Stücken erreicht, der 
Tagesdurchschnitt ist selbstverständlich niedriger; einer seiner in Genua tä
tigen Kollegen urkundete an einem Augusttag des Jahres 1393 neunund- 
zwanzigmal, eine Zahl, die natürlich als Ausnahme anzusehen ist, doch ent
spricht das Medium desselben Notars der Spitzenleistung des Ponzö.) - 
Das Genueser Notariatsinstrument des Trecento, wie es uns die vorliegende 
Publikation präsentiert, erscheint also in durchaus uneinheitlicher Form: 
von der bloßen Skizze, die teilweise in zweiter Redaktion vom Notar vervoll
kommnet wurde, bis zur kompakten mit allen Formeln versehenen und auf 
Pergament übertragenen Urkunde und unterscheidet sich damit von dem des 
12. und 13. Jahrhunderts. Auch Pistarino, der im Hinblick auf frühere von 
ihm veröffentlichte Chartulare die These von der triplice redazione dieser 
Dokumente vertreten hatte, eine These, die zuletzt in Untersuchungen von 
G. Costamagna Bestätigung gefunden hat, kommt hier in bezug auf die atti 
des Ponzö zu einem anderen Ergebnis und bemerkt, daß die Gründe der di
versen Redaktionstechniken „rientrano . . . nella prassi notarile genovese del 
secolo XIV, che si differenzia da quella del secolo precedente“, möchte eine 
endgültige Aussage darüber aber einer „trattazione ad ampio raggio in sede 
autonoma“ Vorbehalten wissen. Diese wird mit wachsender Anzahl ähnlicher 
mit ebenso großer Sorgfalt durchgeführter Publikationen, die am Institut für 
Paläographie und mittelalterliche Geschichte der Universität Genua vorge
sehen sind - der vorliegende Band ist nur der erste der Collana storica dell’Ol- 
tremare ligure - um so sicherer prononciert werden können.

Hannelore Groneuer

Paola Massa, Alcune lettere mercantili toscane da colonie genovesi al- 
la fine del Trecento, in Atti d. Societä ligure di storia patria, N. S. 11 (1971)
S. 345-359. - 6 Briefe toskanischer Kaufleute aus Pera, Caffa und Chios - 
also aus Genueser Handelsreservaten - an die Datini-Firmen in Genua und 
Florenz 1392-1398 geben ein eher düsteres Bild der Marktlage und der 
Konkurrenz-Situation (sämtlich aus dem Archivio Datini in Prato, inter
essant Nr. IV u. VI). A. E.

Carteggio di Pileo de Marini arcivescovo di Genova (1400-1429). A 
cura di Dino Puncuh, Atti della Soc. Ligure di stör. patr. N. S. XI (LXXXV)
- fase. 1 (1971) 307 S. - Ediert werden 176 Schreiben, aber nur vier davon 
stammen aus der Feder des Pileo de Marini. Alle übrigen sind an ihn gerich-


