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gleichender Betrachtung und weiterem Durchdenken der ganzen Thematik 
anregt. Die politischen und moralischen Beurteilungen des Verfassers sind 
beherzt, mitunter zu einfach. G. T.

Walter Goetz, Le origini dei comuni italiani. Traduzione di Inge- 
berg e Roberto Zapperi. Per i Tipi delFEditore dott. Antonino Giuffre. 
Milano 1965. 153 S. (= Archivio della Fondazione italiana per la storia 
amministrativa. Seconda collana. Storici dell’Amministrazione e della 
Costituzione 3). - Die deutsche Ausgabe war als Auszug aus einem Manu
skript zur italienischen Geschichte vom 8. bis 10. Jahrhundert in der Reihe 
der Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaften 1944 
erschienen, also in einer Zeit, die ohne Zweifel kein Verständnis für eine 
Arbeit aufbringen konnte, die unter anderem zu zeigen versuchte, daß die 
Kommunen eine Rechtsordnung durchgesetzt hatten, „die vom Unter
tanenverhältnis zum Selbstbestimmungsrecht des Staatsbürgers führte“ 
und „daß der Staat nicht immer das höchste Gut auf Erden“ sei. Um so 
mehr wird man daher die vorliegende Übersetzung begrüßen, die vom 
Herausgeber vor allem deshalb gewollt wurde, weil hier zum ersten Mal 
eine Untersuchung und Zusammenfassung der bisherigen Forschungs
ergebnisse zum Problem der Entstehung der Kommunen unternommen 
wurde. Da der vornehm ausgestattete Band nicht nur ein bibliographisches 
Verzeichnis und ein ausführliches Namenregister enthält, sondern auch 
überprüfte Zitate und Fußnoten aufweist, wird man in Zukunft besser die 
italienische als die deutsche Ausgabe benutzen. Ingeborg und Roberto 
Zapperi, beide vom Fach, sind als vorzügliche Übersetzer hervorgetreten; 
sie haben außerdem noch einen reichhaltigen und einfühlenden Lebenslauf 
an den Anfang gestellt, der dem Leser einen treffenden Einblick in das 
Gesamtwerk des mit Italien eng verbundenen Historikers gewährt, so 
daß ihnen auch an dieser Stelle ein besonderer Dank ausgesprochen sei. H. G.

G. Arnaldi, II notaio-cronista e le cronache cittadine in Italia, 
in: La storia del diritto nel quadro delle scienze storiche, Firenze 1966, 
S. 293-309. Arnaldi untersucht die Entwicklung, die zur offiziellen Stadt
chronik, aufgezeichnet vom Stadtschreiber, führt, und welche Rolle dabei 
dem Notariat zukommt. Aufzeichnungen über selbsterlebte oder von einem 
anderen Notar tradierte Ereignisse erhalten durch den Träger der „publica 
fides“ ihre Authentizität, deren sich die Kommune auch für ihre Verwal
tung bedient. Solche Chroniken werden durch die Anerkennung seitens 
der Stadt und die Niederlegung im Stadtarchiv offiziell. Natürlich sind 
Aufzeichnungen solcher Notare, die wichtige Stadtämter innehatten, dabei
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für die Kommune von größerer Bedeutung. Auf diesem Gebiet finden wir 
deshalb in immer stärkerem Maße den Notar des Podestä tätig. Seit der 
Mitte des 13. Jhs. tritt die Bedeutung des Notariats für den Autoritäts
anspruch der Chroniken zurück, da dieser sich nun von der Kommune 
salbst herleitet. - Der Aufsatz hat leider keinerlei Anmerkungen oder 
bibliographische Angaben. B. S.

Nikolaus M. Häring, Zur Geschichte der Schulen von Poitiers im 
12. Jahrhundert, in: Archiv für Kulturgeschichte 47 (1965) S. 23-47, 
bietet beachtenswerte, vornehmliche biographische Notizen aus wenig be
kanntem Urkundenmaterial, über Gilbert von Poitiers, Hilarius, Arnaldus 
u. a. P. H.

H. M. Schaller, Studien zur Briefsammlung des Kardinals Thomas 
von Capua, Deutsches Archiv 21 (1965) 371-518, gelingt es, ein Problem, 
das man sich schwieriger kaum vorstellen kann, so licht und klar abzu
handeln, daß es ein Vergnügen ist, ihm zu folgen. Uns steht es nicht an, 
über die historische Richtigkeit des Schallerschen Rekonstruktionsver
suches zu urteilen. Dieser muß zwangsläufig von Hypothesen ausgehen. 
Aber wir meinen, daß es gelungen ist, ein in sich geschlossenes und ein
sichtiges Überlieferungsbild zu entwerfen, das einen gangbaren Weg zur 
Edition vorzeichnet. In der Edition wird die Anordnung der über 60 Hss. 
der 10-Bücher-Redaktion gewahrt bleiben. Die relativ besten dieser Hss. 
sind auf Grund von Probekollationen ermittelt. Ihr Text wird so weit wie 
möglich durch das Zeugnis der Papstregister und der ungeordneten Tho
massammlungen emendiert werden, weil die Register den Originalen näher
stehen -und die ungeordneten Sammlungen vielfach eine weniger stark 
redigierte Textstufe repräsentieren. - Seine Ergebnisse (S. 497f.) und den 
Gang der Untersuchung hat Schaller so deutlich dargelegt, daß wir sie 
nicht zu wiederholen brauchen. Am Anfang steht der unseres Erachtens 
geglückte Versuch, Thomas von Capua als Glied der Familie der Eboli 
zu erweisen. Sein Neffe war der Magister Johannes de Ebulo und ein an
derer, wie es scheint, dessen Bruder Marinus von Eboli, der bekannte 
Vizekanzler Innocenz’ IV., woraus sich für die Entstehung der großen 
päpstlichen Briefsammlungen des 13. Jahrhunderts die interessantesten 
Perspektiven ergeben. Im Anhang folgen ein Widmungsbrief des Abtes 
Gregor von Monte Sacro auf dem Gargano an Thomas von Capua, eine 
Liste der bisher bekannten Hss. der Briefsammlung und der Versuch, die 
Archetypen der Hss. Florenz Laur. Gaddi 116, Paris lat. 11867 II und 
Verona Bibi. Cap. 262 zu rekonstruieren. D. L.


