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IX, die Schreibervermerke nicht mehr so gekürzt. Das Argument für die 
Zuweisung in den Pontifikat Bonifaz' IX., daß Bonifaz VIII. vor seinem 
10. Pontifikatsjahr gestorben sei (Dat.: „Rome, St. Peter's, . . . VI kaF 
Marcii anno decimo") wiegt gegen den diplomatischen Befund gering -
paläographische Argumente fehlen. Es bleiben zwei Erklärungen: entweder 
schrieb die Kanzlei im 9. Jahr irrtümlich einmal anno decimo, oder es wurde 
in römischen Zahlen datiert, dann könnte notfalls das 5. Jahr angenommen 
werden. In beiden Fällen wäre der Datierungsort ungewöhnlich, da an beiden 
Tagen der Papst im Lateran datierte, ebenso wie an den vorausgehenden 
und den folgenden Tagen. Ist die Urkunde gänzlich echt ? - Eine Urkunde 
hätte genauer datiert werden können: Der Vermerk 128b ist einer der selte
nen Tax vermerke der Pönitentiarie. Nach der Vorschrift der Pönitentiarie 
für die Taxierung der Briefe (ed. Göller, Die päpstl. Pönitentiarie 1,2 S. 86), 
die Taxe in Buchstaben in den Namen des Taxierenden einzusetzen, wäre 
hier vielleicht statt „Jac. sex t. z. de vall'" zu lesen ,,Jaco-sex-bus de Vallis" 
o. ä. Die Taxe entspricht, wenn man die narratio als magna ansprechen kann, 
der Taxordnung (ed. Denifle, Arch. Lit.- u. Kirchengesch. d. MAIV, 1888, 
231). Jacobus de Vallis, Skriptor der Pönitentiarie, starb an der Kurie 1361 
VII 7 (Reg. Suppl. 34f. 147, Vat. Arch.), der letzte Beleg für seine Tätigkeit 
ist Sauerland, Urk. u. Eegesten Gesch. Rheinl. IV (1907) n. 743 (1361III 
12). - Für die Erforschung der Verwaltung der Empfänger wäre eine gründ
lichere Beschreibung der nicht von der päpstlichen Verwaltung stammenden 
Vermerke (Kennzeichnung als nicht-kurial; regionale Zuordnung; Alter) 
vonnöten. Prof. Cheney fordert zu Recht die Heranziehung der lokalen Tradi
tion für die Lesung und Auswertung dieser Vermerke (ibid.). 

Brigide Schwarz 

Ernst Pitz, Supplikensignatur und Briefexpedition an der Römischen 
Kurie im Pontifikat Papst Calixts III., Bibliothek des Deutschen Histori
schen Instituts in Rom 42, Tübingen (Niemeyer) 1972, VI, 362 S. - Wenn 
notwendige Elemente der Vorbemerkung zum 7. Band des Repertorium 
Germanicum wie Handschriftenbeschreibungen und verschiedene Tabellen 
zu benutzten Registern, verquickt mit allgemeinen Erwägungen zum Ge
schäftsgang und zur Audientia litterarum contradictarum, als Vorspann zu 
einer Darstellung des Geschäftsgangs der päpstlichen Kammer anhand ilirer 
Geschäftsbücher erscheinen, stellt sich die Frage, ob der vernünftige Brauch, 
ergänzende und vorbereitende Studien zu einer Edition gesondert zu ver
öffentlichen, hier nicht unter Umständen dazu führen könnte, den Benutzer 
der Edition zu nötigen, ein Werk zu erwerben, von dessen 350 Seiten er etwa 
50 dringend benötigt, auf dessen Thesen er aber ansonsten gerne verzichten 
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könnte. P. will nicht darstellen, auf welche Weise, sondern aus welchem 
Grunde die Register entstanden sind, wobei er bewußt von aller bisherigen 
Forschung absieht, die von seiner Theorie des Reskripts noch nicht Kenntnis 
hatte, nach der Papst und Kaiser letztlich nur Marionetten in der Hand der 
Petenten gewesen wären. Diese Grundthese relativiert leider den Wert von 
P.s fleißigen Untersuchungen an den Registern eines allerdings recht be
grenzten Zeitraums (1455-58), die viele interessante Einzelheiten bekannt
macht, deren Ergebnisse aber doch kaum unbesehen allgemeine Gültigkeit 
erlangen dürften. Wichtig ist dabei zu wissen, daß in der Regel keine exakten 
Quellenzitate gebracht werden, diese vielmehr aus der reduzierten Form der 
Regesten des Repertoriums abgeleitet sind. P. glaubt, die Register ohne 
Originale und auch ohne weitere Quellen beurteilen und aus ihnen den Ge
schäftsgang vollständig darstellen zu können; wo er in den Registern nichts 
findet, verzichtet er weitgehend auf Stellungnahmen. So konnte er in den 
Registern nichts über die littere minoris iustitie finden, kennt keine Sup
pliken dazu und weiß somit nichts über ihre Behandlung, weist sie aber den
noch den Abbreviatoren des Parcus minor zu (126f.). Dazu kann man bereits 
in der Practica cancellarie des Hieronymus Pauli (Ausgabe Venedig 1572, 
p, 5) lesen: Item nöta, quod littere de iustitia, cum concedi soleant absque 
supplicatione . . .nee nunc nee olimfuer int registratae,. . . ut facilius expedian-
tur. Auf den bei P. 134-149 zu lesenden Exkurs über die Audientia litterarum 
contradietarum und seine spekulativen Aussagen braucht hier nicht einge
gangen zu werden (vgl. dazu P. Herde in der Archival. Zeitschr. 69 [1973] 
54-90). Eingehend beschäftigt sich P. mit der Kammer, wobei er seine Gleich
setzung von camera apostolica und camera secreta durch seine eigenen Zitate 
widerlegt (S. 210). Auch die S. 211 in den Quellenbeispielen getroffene Unter
scheidung der Geldaufbewahrung in der Kammer und in der Privatwohnung 
des Papstes entzieht P.'s Hypothese jeden Boden. Doch mögen seine Aus
führungen immerhin fruchtbaren Widerspruch hervorrufen und so zu einer 
Vertiefung unserer Kenntnisse beitragen. Ungeklärt bleibt auch die logische 
Diskrepanz zwischen der in P.'s Deutung erschlossenen Petition und dem 
Text motu proprio non ad ipsius cardinalis aut alterius pro eo nobis super hoc 
oblate petitionis instanciam, die sich zumindest dem Rezensenten durch An
nahme einer Supplik genau um diese Formel nicht auflöst (S. 245). Weit über 
Klewitz hinaus führt die Annahme einer Neubildung der päpstlichen Kanzlei 
in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, da nicht mehr durch Privilegien 
magischer Schutz verliehen wurde, sondern in Reskripten Prozeßinstru
mente ausgegeben wurden (S. 313). Institutionell faßbar - mit den bekann
ten Vorbehalten - sind Kanzleien auch früher als der entsprechende ab
strakte Begriff cancellaria. Unter Calixt III. war es dann sowieso Aufgabe 
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und Daseinszweck der päpstlichen Kanzlei, die Tragweite des Fiatvermerkes 
festzustellen (S. 54L). Mit Interesse vernimmt man die Äußerungen über die 
geringe Wichtigkeit politischer Korrespondenz gegenüber den Reskripten 
und sieht das Register Gregors VII. und das Thronstreitregister in der litera
rischen Nachfolge von Caesar und Plinius (S. 2201). Da der Vf. sich inzwi
schen bereits zu einem Namens- und Sachindex durchgerungen hat, wird 
man in seinem nächsten Buch vielleicht auch auf ein Verzeichnis der Litera
tur hoffen dürfen, schon um ihm nicht etwa zu Unrecht vorzuhalten, er kenne 
einen Teil der Literatur nicht, so etwa die Deutung des Recipe-Vermerks auf 
Suppliken, die E. Göller bereits im zehnten Band dieser Zeitschrift 1907 vor
getragen hat (S. 302fF.), und die P. überhaupt nicht versucht. H, E. 

Dieter Brosius, Breven und Briefe Papst Pius' IL, Römische Quar
talschrift 70 (1975) S. 180-224. - B. untersucht drei aus dem Pontifikat 
Pius' IL im Vatikanischen Archiv und in der Biblioteca Laurenziana in 
Florenz erhaltene, auf Minuten basierende Sammlungen von Breven. Bei 
Arm. 39.8 ist der Sekretär Gerardus de Vulterris als Verfasser genannt. Bei 
Arm. 39.9 und der Florentiner Handschrift Plut. 90 sup. 138 kann er durch 
Vergleich mit den Originalausfertigungen die Secretarii domestici Ammana
ti und Lollius als Verfasser nachweisen. Seine sorgfältige Analyse der Ma
nuskripte ergibt, daß sie nicht als Musterbücher und auch nicht in literari
scher Absicht geführt wurden, sondern zur Sicherung der päpstlichen Kor
respondenz. Die Beschränkung seines Quellenmaterials - gemäß den Arbei
ten B.'s am Repertorium germanicum - auf die ersten drei Amtsjahre Pius' 
lassen ihn die Frage aufwerfen, „ob vielleicht in der zweiten Hälfte des 
Pontifikats bereits der Schritt zur Registrierung von Mitteilungsschreiben 
vollzogen wurde", ohne daß er sie beantworten kann. Außerdem macht er 
Beobachtungen zur Datierung und Expedition der Breven. - Weiterhin un
tersucht er zwei Sammlungen der Vatikanischen Bibliothek (Chigi I VII249 
bzw. I VIII 285 und Chigi I VII 251), die Abschriften von Pius selbst ver
faßter Briefe und Bullen enthalten. Auch in ihnen sieht er zumindest einen 
Registerersatz. U. S. 

Germano Gualdo, I Brevi ,,sub plumbo", Annali della Scuola Speciale 
per Archivisti e Bibliotecari dell'Universitä, di Roma, XI, 1-2 (1971), 
Torino 1973, S. 82-121. - Der Vf., der vor einigen Jahren durch seine Un
tersuchung des ältesten erhaltenen Brevenregisters (Arm. 39.12 des Vatika
nischen Archivs) und der Brevenminuten in der Collezione Podocataro im 
Staatsarchiv Venedig unsere Kenntnis über die Entwicklung dieses Typs 
der Papsturkunde ganz wesentlich erweitert hat, (II „über brevium de curia 


