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BF 2291) vorgelegen zu haben scheinen. Für die restlichen 10 Friedrich-
Briefe in den Chronica majora hat H. ebenfalls deren Herkunft aus engli
scher Empfängerüberlieferung nachgewiesen, wobei die von ihm erstmals 
erschlossene und so benannte „Richard von Cornwall-Sammlung" (S. 127ff.) 
schon so etwas wie eine kleine Sensation darstellt. Wegen des Fehlens von 
Originalen päpstlicher Schreiben in England konnte der Verf. die Überliefe
rungswege der Papstbriefe bis hin zu Matthaeus Paris nicht mit gleicher 
Präzision darstellen wie bei den Kaiserbriefen, doch hat er immerhin zeigen 
können, daß zumindest ein Teil der bei M. P. enthaltenen Papstbriefe dem 
Chronisten abschriftlich aus Grossetestes Kanzlei in Lincoln zugegangen ist, 
während man bei den anderen Stücken, so betont H., stets mehrere Mög
lichkeiten der Beschaffung ins Auge fassen müsse, „wozu die Promulgation 
auf Reichsversammlungen, Generalkapiteln, Provinzialsynoden u. ä. zählt, 
aber auch abschriftliche Verbreitung durch eine Kanzlei, oder auch eine 
Weitergabe durch verschiedene Einzelpersonen und Gruppen" (S. 179). Für 
den Bericht des Matthaeus über das Konzil von Lyon denkt H. an einen 
Augenzeugen als dessen Gewährsmann (S. 200), wie er überhaupt in einem 
eigenen Kapitel „Reisende und Boten als Überbringer von Briefen und 
Nachrichten" und deren Bedeutung für den Chronisten von St. Albans be
sonders herausstellt (S. 132-152), was an den in dessen Werk enthaltenen 
Dokumenten zum Tartareneinbruch von 1241 und zu den Kreuzzügen an
schaulich demonstriert wird (S. 153-173). Im minutiösen, ja skrupulösen 
Auswerten Hunderter von Lesarten kann H. das ständige Bemühen des 
Matthaeus Paris um immer neue und bessere Informationen dokumentieren, 
freilich auch dessen bisweilen leichtfertigen Umgang mit diesen Informatio
nen und seine nicht selten vorgefaßte Meinung dazu. Mit diesem Ergebnis 
wird M. P. als eine unserer wichtigsten erzählenden Quellen zur Geschichte 
der ausgehenden Stauferzeit zwar keineswegs abgewertet, aber nach Hil
perts scharfsinniger Rekonstruktion der Arbeitsweise des Chronisten wird 
man stärker als bisher wohl zu berücksichtigen haben, daß ein nicht geringer 
Teil seiner „Tendenz" schon in seinem „Zettelkasten" steckte. Peter Segl 

Hermann Langkabel, Die Staatsbriefe Coluccio Salutatis. Untersu
chungen zum Frühhumanismus in der Florentiner Staatskanzlei und Aus
wahledition, Archiv für Diplomatik, Beiheft 3, Köln-Wien (Böhlau) 1981, 
XI, 384 S., DM 138. - L'edizione delle lettere ufficiali di Coluccio Salutati 
rappresenta un vecchio desiderio degli studiosi dell'Umanesimo, e questo è 
di per sé un motivo sufficiente per accogliere con favore la pubblicazione 
delle 183 lettere del periodo dal 1375 al 1406 selezionate da Langkabel per la 
sua tesi di Laurea (Università di Francoforte, relatore Herde). L'edizione 
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vera e propria occupa la seconda sezione del libro (pp. 85-384), mentre la 
prima è dedicata alle ricerche sui registri della Cancelleria fiorentina, la 
scrittura, Fortografia e la composizione delle lettere ufficiali, e inoltre allo 
stile e all'interpretazione del contenuto. Con un'analisi cauta, che tiene conto 
dei loro vari aspetti - e politici e letterari - L. riesce a formulare su queste 
lettere un giudizio equilibrato, sottolineandone giustamente il carattere mol
to retorico e propagandistico determinato dalle contingenze politiche del 
momento; per cui mette in guardia dal considerare questi scritti una specie di 
trattato politico sistematico. Al contrario, ogni singola lettera dovrebbe es
ser interpretata con riferimento ad una situazione molto concreta. Rispetto a 
certe interpretazioni formulate negli studi più recenti sull'Umanesimo -
molto sofisticate, ma al tempo stesso poco consistenti — un'analisi come 
questa dell'A. ha effetti disincantanti, ma in compenso offre il vantaggio non 
trascurabile di non sforzare oltre misura le fonti. Circa l'edizione vera e 
propria - che tien conto anche del registro della Cancelleria fiorentina tro
vato nella Biblioteca Colombina di Siviglia da Ludwig Bertalot (e non Ber-
thalot come a p. 8) - sarebbe stato auspicabile che l'A. avesse numerato le 
righe, per facilitare la citazione. Come Langkabel sa bene, questa sua sele
zione di lettere non esaurisce affatto lo spinoso problema della pubblicazione 
dell'intera corrispondenza ufficiale fiorentina relativa al tempo di Coluccio, 
tuttavia essa offre agli studiosi dell'Umanesimo uno strumento di lavoro di 
grande utilità per chi voglia occuparsi della Cancelleria di Stato fiorentina. 

H. M. G. 

Pietro Torelli, Studi e ricerche di diplomatica comunale, Studi storici 
sul notariato italiano 5, Roma (Consiglio Nazionale del Notariato) 1980, 384 
S., 6 Taf. - Im Jahr des hundertsten Geburtstages von Pietro Torelli wurde 
sein erstes und vielleicht wichtigstes Werk wiederabgedruckt, das in zwei 
Teilen 1911 und 1915 in den „Atti e memorie della R. Accademia Virgiliana 
di Mantova" erschienen war und heute fast nicht mehr greifbar ist. Der 
große Einfluß, den dieses Werk auf die Erforschung nicht nur des kommu
nalen Notariats, sondern der kommunalen Rechtsstrukturen allgemein aus
übte, läßt auch heute noch den Wiederabdruck gerechtfertigt erscheinen. 

R. P. 

I notai fiorentini dell'età di Dante: Biagio Boccadibue (1298-1314), 
Voi. 1. Ed. a cura di L. De Angelis, E. Gigli e F. Sznura, fase. 1 
(gennaio 1298-febbraio 1300), Università degli studi di Firenze, Fonti di 
storia medievale e umanistica, Pisa (Giardini) 1978, XVI, 195 S., Lit. 30.000. 
- Biagio Boccadibue (ca. 1270/75-1338) entstammte einer Familie, aus der 


