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al consumo e valore di scambio del ferro in centinaia di libbre, da dove ri
sulta che nel tardo ME cento libbre di ferro erano in genere più care - e tal
volta molto più care - di un ettolitro di frumento, mentre oggi il rapporto è 
l’inverso. Com’è noto, un tempo le miniere erano sfruttate da società e richie
devano grande impiego di capitale. Poiché lo stato, che aveva interesse nello 
sfruttamento delle miniere situate nel suo territorio, promoveva forme di 
imprese di tipo proto-capitalistico. Tra l’altro, se ne ha un chiaro esempio 
nelle tensioni economico-politiche in Germania dopo l’elezione di Carlo V. 
Nelle capitolazioni elettorali, questi aveva dovuto promettere di proibire 
le società. Alla Dieta di Worms del 1521 fu proprio il rappresentante del 
duca di Sassonia a sollevare un’obiezione, in quanto la vendita dei metalli 
sarebbe stata inclusa nelle norme contro le società in procinto di essere 
deliberate. G. T.

Norbert Wagner, Getica, Untersuchungen zum Leben des Jordanes 
und zur früheren Geschichte der Goten, Berlin, de Gruyter, 1967, XII + 
280 pp. (Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der 
germanischen Völker 146, NF. 22). - L’A. tenta di chiarire cinque punti 
particolari, prendendo per lo più le mosse da passi contestati della Getica 
del Jordanes: I. sulla vita del Jordanes e sulla genesi della sua Storia dei 
Goti (soprattutto introduzione a Getica e Romana nonché Getica 266 e 
316); II. sul motivo del riscatto di un popolo contro il prezzo di un cavallo 
(Getica 38) ; III. sulla patria d’origine dei Goti (Getica 22 s.) ; IV. sul cam
mino dei Goti verso il Mar Nero (Getica 26 ss.) ; V. sui nomi dei „Tervinghi“ 
e dei ,,Greu funghi“. - Questo lavoro è scritto con la scrupolosità e la riser
vatezza del filologo, come mostra la critica soppesata e minuziosa fatta 
sugli studi apparsi finora in proposito. Da rilevare è il rigore metodologico 
applicato: soprattutto nel cap. Ili l’A. tenta di approssimarsi alla solu
zione di problemi connessi con un esame d’insieme di reperti archeologici, 
linguistici e storici. Cfr. anche M. Polock in DA 23 (1967) p. 217 s. e H. 
Wolfram in MIÖG 76 (1968), p. 256, di cui condivido solo in parte la cri
tica alla struttura del libro. H. F.

Ingrid Heidrich, Südgallische Inschriften des 5.-7. Jahrhunderts 
als historische Quellen, Rhein. Viertel]ahrsbll. 32 (1968) 167-183 (mit 1 
Karte). - Datierungsweise und Namengut der Inschriften werden im Hin
blick auf die politische und kulturelle Situation Südgalliens untersucht. 
Wie die gallischen Münzprägungen bis zum Anfang des 7. Jhs. die Zugehörig
keit Südgalliens zum römischen Wirtschaftsbereich bezeugen, so haben die 
Inschriften (vor allem des Rhönetals) nicht nur die Postkonsulatsdatierung
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bis zum Beginn des 7. Jhs. beibehalten, sondern um 540 auch die 537 von 
Justinian verfügte Datierungsweise nach Indiktionen (nicht aber auch die 
nach Kaiserjahren!) übernommen. Nur ganz vereinzelt wurde in Südgalüen 
vor der Mitte des 7. Jhs. nach westgotischen oder fränkischen Königen 
datiert. Dagegen zählen die datierten Inschriften der Auvergne im 6. und 
7. Jh. alle nach merowingischen Königen (einige mit zusätzlicher Indiktio
nenangabe). Die begüterte Oberschicht der Auvergne dokumentiert sehr 
früh, seit der Zeit Theuderichs I. (511-533), ihre Zugehörigkeit zum frän
kischen Reich. Die Herrschaft der Burgunder hat in der Datierung der 
Inschriften keine Spuren hinterlassen, wohl aber im Namengut. In den 
Städten des Rhönetals finden sich germanische Namen nur ganz vereinzelt, 
außerhalb der Städte häufiger. In auvergnatischen Inschriften tauchen 
germanische Namen seit der 1. Hälfte des 7. Jhs. auf. H. K.

Erstmals hegt nun eine systematische Darstellung der oströmischen 
Kaiserurkunden vor: Franz Dölger - Johannes Karayannopulos, By
zantinische Urkundenlehre. Erster Abschnitt : Die Kaiserurkünden. Byzan
tinisches Handbuch im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissen
schaft, dritter Teil, erster Band, erster Abschnitt. München 1968. Nach 
einem Überblick über die Entwicklung der byzantinischen Diplomatik 
werden die äußeren und inneren Merkmale der Urkunden vorgestellt. 
Nicht allzu zahlreich sind die Nachrichten über die Kaiserkanzlei, die im 
Laufe der Jahrhunderte manchen Änderungen unterworfen war. Führende 
Beamte sind nicht auf die Urkundenausfertigung beschränkt; als festum- 
rissene Behörde läßt sich also auch die byzantinische Kanzlei nicht fassen. 
Nach Vortrag vor dem Kaiser wird von den jeweils leitenden Männern 
ein Konzept diktiert, nach dem dann die Reinschrift hergestellt wurde. 
Zum Abschluß erfolgt dann eine Rekognition, die seit dem 9. Jahrhundet 
vom Ira toù y.avixAetou durchgeführt wird. Sein Zeichen ist das Legimus, 
nach 1204 bis zum Ende des Reiches die Eintragung der Rotworte XoyoQ 
und cnytÀ/j.ov. Dieser Darstellung des Geschäftsganges folgt die Bespre
chung der einzelnen Urkundenarten : dazu gehören Gesetzesurkunden 
(Edikte, Reskripte), Ausländsbriefe, Verträge und 'procuratoria. Formal 
waren die Verträge der Kaiser etwa mit den italienischen Seestädten Pri
vilegien und dementsprechend als Chrysobullos logos ausgefertigt. An dieser 
politischen Theorie hält man bis ins 13. Jahrhundert hinein fest, auch wenn 
diese Abkommen schon längst Ergebnis zweiseitiger Vereinbarungen sind. 
Unter den Verwaltungsurkunden ist das Prostagma die wichtigste. Es tritt 
im 13. Jahrhundert erstmals auf und entspricht den abendländischen Man
daten. Ehrenämter wurden durch einen Kodikellos verliehen. Das bekann-


