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452 NACHRICHTEN

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-
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teste Beispiel dafür, der Kodikellos des Christodulos, hat sich in Palermo 
im Archiv der Capelia Palatina erhalten. Privilegiemirknnden werden mit 
einer Goldbulle besiegelt und daher Chrysobullen genannt, wobei Chryso- 
bullos Logos, Ghrysobullon Sigillion und Chrysobullos Horismos zu unter
scheiden sind. Ausführungen über die Überheferung und die Echtheits
kriterien runden die Darstellung ab. Im Anhang sind Richtlinien für die 
Herausgabe byzantinischer Urkunden gedruckt, dann folgen die Erläute
rungen und Umschriften zu den zahlreichen Tafeln, die von ausreichender 
Qualität sind. Hervorzuheben sind die Randverweise auf die Abbildungen 
und die schematischen Darstellungen des Aufbaus der einzelnen Urkunden
arten, die eine rasche Information ermöglichen. Entbehrlich gewesen wäre 
dagegen der Abriß der Geschichte der allgemeinen Diplomatik. Erfreulich 
wäre es, wenn diesem Bande bald gleichwertige Darstellungen der anderen 
öffentlichen Urkunden im byzantinischen Reich folgten. H. E.

Klaus Ga mb er, Das Reichsmeßbuch der Langobarden, Röm. Quar- 
talschr. 63 (1968) p. 87-91. - Proseguendo il suo lavoro su ,,11 sacramentario 
di Paolo Diacono“, Riv.Stor.Chiesa Ital. 16 (1962) pp. 412-38, il G. esamina 
ora il frammento del sacramentario del Museo Nazionale di Budapest, Cod. 
med. aevi 441, saec. Vili ex., proveniente dallTtalia settentrionale. Egli 
ritiene che il manoscritto, in cui si menziona la festa di S. Proiecto, diacono 
di Asti (25 gennaio), provenga da Pavia, dove sarebbe stato redatto da 
Paolo Diacono come messale pei reali longobardi. Prova ne sarebbe anche 
la rapida diffusione del sacramentario che, per breve tempo, potè - sotto 
l’influenza di Paolo - entrare in uso anche alla corte franca, prima di esservi 
sostituito dal Sacramentarium Gregorianum. H. M. S.

In Fortsetzung seiner Forschungen über bayerische Handschriften in 
Italien beschreibt R. Bauerreiss OSB, Zwei Handschriften des Abtes El- 
linger von Tegernsee in Italien, Stud. Mitt. OSB 78 (1967) S. 303-07, die 
beiden Vat. Rossianus 204 und 184, Sacramentar und Psalterium saec. XI, 
die er in Niederaltaich durch Ellinger von Tegernsee geschrieben sehen will ; 
im Hinblick auf den Entstehungsort ist K. Gamber, Cod. liturg. lat. ant. 
Nr. 985, zum selben Ergebnis gekommen. H. M. S.

Percy Ernst Schramm, Drei Nachträge zu den Metallbullen der Ka
rolingischen und Sächsischen Kaiser, Dt. Arch. 24 (1968) 1-15, 3 Taf., weist 
zunächst auf die Aspekte hin, die sich aus dem Aufsatz Ph. Griersons über 
die byzantinischen Goldbullen für das Studium der abendländischen Kaiser
bullen ergeben, und widmet dann drei Stücken eine kurze Untersuchung:


