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der Demokraten vor 1860 behandelt, oder der Verfassungshistoriker Hans 
Boldt, dessen Beitrag dem föderalistischen Denken in Deutschland zwischen 
1870 und 1933 gewidmet ist, tragen zu einem facettenreichen Bild der Entste
hung und des Ausbaus der beiden Staaten bei. In einem der interessantesten 
Artikel beschreibt Fabio Rugge, wie um die Jahrhundertwende bedeutende 
deutsche Verfassungsrechtler wie Gneist, Jellinek, Gierke und Laband in Ita
lien diskutiert wurden und sich unter der Ägide von Vittorio Emanuele Or
lando allmählich ein „statalismo" auch in der italienischen Verwaltungsrechts
lehre ausbreitete. Ein einziger Artikel ist vergleichend angelegt, doch wird 
nicht etwa Deutschland mit Italien, sondern mit England verglichen! Der Titel 
des Buches (und der Tagung) gab Anlaß zu größeren Hoffnungen. Der letzte 
Beitrag des Juristen Gunter Kisker plädiert für eine föderalistische Struktur 
eines zukünftigen vereinten Europa und rundet mit einem Blick in die Zukunft 
den Band ab. Ärpäd v. Kümo 

Irmgard Fe es, Abbüdungsverzeichnis der original überlieferten fränki
schen und deutschen Königs- und Kaiserurkunden von den Merowingern bis 
zu Heinrich VI., Elementa diplomatica 1, Marburg an der Lahn (Institut für 
Historische Hilfswissenschaften) 1994, 87 S., ISBN 3-8185-0169-6, DM 25. -
„Das vorüegende Verzeichnis soll ein Hilfsmittel für derjenigen sein, der sich 
mit den äußeren Merkmalen von Königs- und Kaiserurkunden beschäftigt und 
eine möglichst vollständige und großformatige Wiedergabe einer bestimmten 
Urkunde sucht. Es listet alle im Original erhaltenen fränkischen und deut
schen Königs- und Kaiserurkunden von den Merowingern bis zu Heinrich VI., 
also vom Ende des 6. Jahrhunderts bis 1197, auf, verzeichnet zudem die Ur
schriften von mittelalterlichen Fälschungen sowie alle Stücke, die in den Edi
tionen als angebliche Originale, Diplome zweifelhafter Originalität, Aufzeich
nungen oder Abschriften in Diplomform, Nachzeichnungen u. ä. gekennzeich
net sind. Zu jeder Urkunde werden das Ausstellungsdatum, der heutige Aufbe
wahrungsort und schließlich, soweit vorhanden, Faksimiles und Abbildungen 
angegeben. Verzeichnet sind über 3700 Stücke." So charakterisiert die Bear
beiterin knapp und präzise den Inhalt ihres nützlichen Bandes. Die Reihen
folge in den Beleglisten folgt der Numerierung in den MGH Diplomataeditio
nen, wo diese noch fehlen, den Regesta Imperii bzw. Stumpf. Aufgenommen 
wurde alles „originale", so auch Konzepte, unvollzogene Diplome, Fragmente, 
wie interpolierte Stücke und nur in Teüen Originale. Letztere sind, um sich 
besser abzuheben, besonders gekennzeichnet. Es fehlen die Urkunden der 
Herrscher, deren Diplome ausschließlich in Archiven nicht deutschsprachiger 
Länder lagern: die italienischen Karolinger, die burgundischen Rudolfinger 
und die westfränkischen Herrscher nach Ludwig d. Fr. Diese Lücken werden 
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bald geschlossen werden durch das Projekt von Michel Parisse, in dem alle 
in französischen Archiven lagernden Originalurkunden bis zum Jahre 1121 auf 
Mikrofiches abgebildet werden, und durch die Regesta Imperii Bände von 
Herbert Zielinski (der erste ist bereits schon erschienen), wo bis 926 auch die 
Abbildungen der Urkunden der Karolinger im Regnum Italiae nachgewiesen 
sind. An dieser Stelle muß besonders darauf hingewiesen werden, was bei 
Durchsicht des Materials erkennbar wird: Vor allem für die in Italien lagern
den Stücke fehlt bisher noch weitgehend die Kontrollmöglichkeit durch Faksi
miles. W. K. 

Matthias Kordes, Der Einfluß der Buchseite auf die Gestaltung der 
hochmittelalterlichen Papsturkunde. Studien zur graphischen Konzeption ho
heitlicher Schriftträger im Mittelalter, Hamburg (Dr. Kovac) 1993, 286 pp., 
35 tav., ISBN 3-86064-152-2, DM 98. - Dimensioni, formato e impaginazione 
dei documenti medievali sono stati da sempre la ,Cenerentola' della diploma
tica. Harry Bresslau era del tutto insensibile a simili tematiche concernenti la 
,retorica visiva' dei documenti, fino al punto da respingere la semplice regi
strazione delle loro dimensioni nelle edizioni. Il fatto che un diplomatista con
testato come Julius von Pflugk-Harttung si sia occupato dell'argomento, non 
poteva favorirne la promozione. Ciononostante, singoli ricercatori come Wil
helm Erben (documenti reali tedeschi), Pierre-Francois Foumier (affiches 
d'indulgence), Franz Dölger (documenti imperiali bizantini) e da ultimo Peter 
Rück (simbolismo dei documenti sovrani in latino) hanno tentato ripetuta
mente di colmare i vuoti del settore. Le lacune tuttavia rimangono immense 
e in più di un'occasione ne è stato riconosciuto il carattere di desiderata della 
ricerca, come quando, nel 1946, Heinrich Fichtenau pose il problema di quale 
sia il rapporto fra il documento come opera d'arte e la pagina scritta del libro 
coevo. L'autore dell'opera qui recensita si è assunto il compito di rispondere 
a questa domanda. Il nucleo centrale delle sue considerazioni storico-artisti
che è costituito dai documenti emanati fra Eugenio III e Innocenzo IV, già 
molto progrediti nella standardizzazione delle caratteristiche estrinseche. Il 
suo obiettivo è dimostrare che l'impostazione della pagina dei documenti pon
tifici apparsi nell'arco di questi cento anni subisce l'influsso della presenta
zione del libro manoscritto prodotto nell'Europa nord-occidentale. Kordes 
mostra che l'ornamentazione filigranata dell'iniziale del nome del papa, elabo
rata soprattutto nel secolo XIII, come anche la decorazione dei registri, sono 
da ricondurre a modelli attinti nell'ambito della decorazione libraria, e che le 
loro radici vanno ricercate nell'ambiente della Francia nord-occidentale (ma 
Kordes fornisce anche esempi per l'Inghilterra meridionale e la Germania cen
trale). Al contrario, le abitudini alquanto conservative degli scriptoria dell'Ita-


