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punkt der Aufsätze. Leider konnte eine wichtige Abhandlung über ein noch 
ungedrucktes Register Papst Martins IV. (Reg. Vat. 42), die in einer außerhalb 
Italiens nicht unbedingt leicht greifbaren Zeitschrift (Annali della Scuola spe
ciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma 10, 1970) erschienen 
ist, zumindest in ihrer „Langfassung" keine Aufnahme finden, während die 
gekürzte Fassung, die erstmals in der Gedächtnisschrift für G. Cencetti publi
ziert wurde, wieder abgedruckt wird. Ein Register und ein chronologisches 
Schriftenverzeichnis der Autorin für die Jahre 1955-1997 runden den gelungen 
nen Band ab, durch welchen zahlreiche der wichtigen Arbeiten Rs zur Ge
schichte des Papsttums und der Kurie nun bequem zugänglich sind. 

Andreas Kiesewetter 

David S. Chambers, Individuals and Institutions in Renaissance Italy, 
Variorum Collected Studies Series: CS 619, Aldershot [u.a.] (Ashgate) 1998, 
XII, 376 S., ISBN 0-86078-699-4, S 62,50. - Il presente volume è ü secondo 
della Variorum Collected Studies Series che raccoglie studi di David S. Cham
bers, noto studioso del Rinascimento italiano. Mentre gli articoli del volume 
„Renaissance Cardinals and their Worldly Problems" (1997) sono concentrati 
quasi esclusivamente intorno al cardinale Francesco Gonzaga, gli articoli di 
„Individuais and Institutions in Renaissance Italy" sono tematicamente di
versi, arrangiati in cinque gruppi: istituzioni educative e loro organizzazione, 
Mantova ed i Mantovani, Venezia (soprattutto Marin Sanudo), stazioni termali, 
legami tra ringhilterra e l'Italia. A prescindere da due articoli, i sedici articoli 
di questo volume sono stati già pubblicati in precedenza. Secondo il modello 
della Variorum Collected Studies Series è stata mantenuta la paginazione ori
ginale, mentre sono stati aggiunti alcuni aggiornamenti e correzioni agli arti
coli rispetto alla prima pubblicazione, assieme ad un indice dei nomi e delle 
cose notevoli ed un indice dei manoscritti. Gli articoli sono i seguenti: A privi-
leged student at Pavia, 1460-1: protonotary Francesco Gonzaga (prima pub
blicazione); Studium Urbis and gabella studii: the University of Rome in the 
fifteenth Century (1976); The earlier ,academies' in Italy (1995); An inventory 
from the bishop's palace in Mantua, 1466 (1988); Mantua and Trent in the later 
fifteenth Century (1988); The visit to Mantua of Federico da Montefeltro in 
1482 (1993); Francesco II Gonzaga, marquis of Mantua, ,liberator of Italy' 
(1995); Marin Sanudo, Camerlengo of Verona (1501-1502) (1977); The diaries 
of Marin Sanudo: personal and public crises (prima pubblicazione); Benedetto 
Agnello, Mantuan ambassador in Venice, 1530-1556 (1993); Spas in the Italian 
Renaissance (1992); An unknown letter by Vittorino da Feltre (1989); Federico 
Gonzaga ai bagni di Caldiero (1524) (1984); A Mantuan in London in 1557: 
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further research on Annibale Litolfi (1990); Cardinal Wolsey and the papal 
tiara (1965); Papal conclaves and prophetic mystery in the Sistine Chapel 
(1978). W. B. 

Papsturkunde und europäisches Urkundenwesen. Studien zu ihrer for
malen und rechtlichen Kohärenz vom 11. bis 15. Jahrhundert, hg. von Peter 
Herde, Hermann Jakobs, Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel-
und Wappenkunde, Beiheft 7, Köln-Weimar-Wien (Böhlau) 1999, XI, 433 S. mit 
72 Abb., 6 Tab., 2 Graphiken, ISBN 3-412-10298-9, DM 118. - Die Ausfor
mung eines Staatswesens, die Verfestigung von Herrschaft auf der Ebene der 
Souveräne wie auf niedrigerer Ebene verlangt nach der gleichzeitigen Heraus
bildung zweckmäßiger Formen nicht nur bei der Beurkundung von Privilegien 
und anderen Verleihungen, sondern auch bei der schriftlichen Kommunika
tion eines Fürsten mit seinen Amtsträgern. Daher gibt es einen inneren Zu
sammenhang zwischen der verfassungsrechtlichen Neuformung, wie sie be
sonders seit dem 12. Jh. allenthalben in Europa anzutreffen ist, und der Ent
wicklung des jeweiligen Urkundenwesens. Hierfür nun konnte die päpstliche 
Kanzlei mitsamt ihren Produkten als Vorbild dienen. Dieser Gedanke wurde 
den Herausgebern zum Ausgangspunkt des von ihnen organisierten Symposi
ons, dessen 22 Beiträge im vorliegenden Band zusammengefaßt sind: inten
diert „als ein handfestes Exemplum für vergleichende europäische Kulturge
schichte", wobei sowohl die Form der Urkunden als auch ihre Wirkung „auf 
Rechtsbildung im Bereich der Empfänger" Gegenstand der Untersuchung zu 
sein hatten (S. X). Dieses Programm konnte vielfältig realisiert werden. Den 
Beginn macht Rudolf Hiestand mit einem Blick in das Innere der alltäglichen 
Tätigkeit der Zentrale: Die Leistungsfähigkeit der päpstlichen Kanzlei im 
12. Jahrhundert mit einem Blick auf den lateinischen Osten (S. 1-26), und 
immer noch direkt mit dem päpstlichen Urkundenwesen verknüpft ist die 
Untersuchung von Stefan Weiss, Die Legatenurkunde des 11. und 12. Jahr
hunderts zwischen Papst- und Herrscherurkunde (S. 27-38). Aber dann geht 
es um den Vorbildcharakter. Einige Beiträge befassen sich mit dem nächstlie
genden Feld von Übernahme und Nachahmung, den Urkunden hoher Kirchen
männer: Reinhard Härtel bei den Patriarchen von Aquileia, Dino Puncuh, 
Zdenka Hledikovä und Maria Cristina Almeida y Cunha bei den Erzbi
schöfen von Genua, von Prag beziehungsweise von Braga, Thomas Frenz bei 
den Bischöfen von Passau und Würzburg, endlich Thérèse de Hemptinne 
und Walter Prevenier bei den kirchlichen Institutionen der südlichen Nieder
lande, also im heutigen Belgien. Andere Autoren haben dagegen versucht, den 
Untersuchungsansatz für das gesamte Urkundenwesen eines Landes frucht
bar zu machen, so Laszlo Solymosi für Ungarn, Stanislaw Kuras für Polen, 
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