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674 NACHEICHTEN

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.


