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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 
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anni septimi" di Paolo II, in: Studi e testi 234, Cittä, del Vaticano 1964, 
S. 301 ff.) wendet sich hier einer Abart des Breve zu, die er schon in dem 
früheren Aufsatz als Sonderfall herausgestellt hatte: dem Breve sub plumbo, 
das - wie die Bezeichnung sagt - nicht mit dem Fischerring-Wachssiegel, 
sondern mit einer Bleibulle besiegelt wurde. Der Aufbau der Arbeit über
rascht ein wenig: Nachdem auf Grund einer sorgfältigen Bestandsaufnahme 
der Bezeichnungen für Breven und verwandte Urkundengruppen in den 
Registern, in päpstlichen Konstitutionen und im sonstigen Sprachgebrauch 
der Kurie das breve sub plumbo als „una categoria nuova di documento", als 
ein „slittamento del breve verso la bolla" (S. 109) definiert und als eine 
Untergruppe der Breven eingeordnet wird, nimmt der letzte Abschnitt des 
Aufsatzes das zurück und setzt - wenn auch mit Fragezeichen versehen -
das Bleisiegel-Breve mit der Littera clausa gleich, jenem in verschlossener 
Form unter Bleibulle versandten päpstlichen Mitteilungsschreiben also, aus 
dem das Breve wohl einmal hervorgegangen ist. Hier liegt wohl in der Tat 
die richtige Lösung; das diplomatische Problem schrumpft damit auf eine 
Erscheinung des Sprachgebrauchs zusammen. Schon in der älteren Arbeit 
war Vf. dadurch in die Irre geleitet worden, daß er Vermerke auf Minuten 
und in den auf Minuten basierenden Brevenregistern, die lediglich als Hin
weise oder Anweisungen für die Schreiber der Ausfertigungen gedacht waren, 
als Gattungsbezeichnungen auffaßte. Wenn dem Konzept zu einem Mittei
lungsschreiben - mochte es mit dem Eingangs- und Schlußformular eines 
Breve oder ganz neutral ohne jedes Formular entworfen sein - ein svh plumbo 
oder ein clausum hinzugefügt wurde, so bedeutete dies nichts weiter, als daß 
die Ausfertigung eben nicht als Breve, sondern als Littera clausa, also nach 
Bullenformular, zu erfolgen hatte. Wies das Konzept ein Datum nach moder
nem Stil auf, so wurde es in der Ausfertigung nach dem römischen Kalender 
wiedergegeben. Das erweist sich sehr schnell bei einem Vergleich mit den 
entsprechenden Originalen, die Vf. bei seinen Untersuchungen ganz außer 
Betracht ließ. Die Littera clausa als die aufwendigere und anspruchsvollere 
Form des Mitteilungsschreibens ging in der zweiten Hälfte des 15. Jh. über
wiegend an durch ihren Eang hervorgehobene Empfänger (was Vf. auf S. 
101 auch für die „brevi sub plumbo" feststellt); sie trat zahlenmäßig gegen
über dem Breve immer mehr zurück. Wie die auf S. 84 und 86 zitierten Kon
stitutionen Sixtus' IV. und Innozenz' VIII. zeigen, wurde im Sprachgebrauch 
der Kurie schließlich Breve zum Oberbegriff für die Mitteilungsschreiben 
schlechthin (daß das Breve zunehmend auch als Gratial- und Justizurkunde 
Verwendung fand, steht auf einem anderen Blatt). Man unterschied Breven 
tarn sub cera (sub anulo piscatoris) quam sub plumbo, womit nach den Be
griffen der ersten Jahrhunderthälfte die eigentlichen Breven und die Lit-



452 NACHRICHTEN 

terae clausae gemeint sind. Ihre weitere inhaltliche und formale Entwick
lung bedarf noch der Erforschung, zu der Gualdos Aufsatz trotz seiner nicht 
ganz befriedigenden inneren Logik einen guten Ansatz darstellt. D, B. 

A. C. de La Mare, The Handwriting of Italian Humanists, vol. I 
fasc. I, Oxford 1973, XIX, 143 S., XXV Tafeln. - Behandelt sind in diesem An-
fangsband einer wohl umfangreich angelegten Serie Francesco Petrarca, 
Giovanni Boccaccio, Coluccio Salutati, Niccolö Niccoli, Poggio Bracciolini, 
Bartolomeo Aragazzi da Montepulciano, Sozomeno da Pistoia und Giorgio 
Antonio Vespucci, also die bedeutendsten Namen des Humanismus und der 
humanistischen Schrift in Italien vor der Mitte des 15. Jahrhunderts. Jedem 
dieser Gelehrten ist ein eigener Abschnitt gewidmet, der aus Texteinleitung, 
Bibliographie, Handschriften- und ggf. Bibliotheksverzeichnis sowie jeweils 
mindestens zwei Seiten Abbildungen ,,as nearly as possible in the size of 
the Originals" besteht. Die Tafeln sind technisch gut gelungen, jedoch sind 
die Ausschnitte zum Teil so klein gewählt, daß es dem Betrachter schwer 
wird, sich ein Bild von der betreffenden Schrift zu machen. Liegt der Haupt
wert eines solchen Bandes selbstverständlich im Zusammentragen der er
wähnten Angaben über Manuskripte etc., die man schwerlich anderswo so 
vollständig an einem Ort versammelt findet, so hat die Verf. darüber hinaus, 
bes. bei Niccoli, interessante Ergebnisse eigener Forschung eingearbeitet; dies 
gilt vor allem für die Briefhand Niceolis auf Plate XIII. Die Kenntnis der 
humanistischen Schrifteigenheiten wird als bekannt vorausgesetzt; eine 
kurze Darstellung von deren Grundzügen hätte dem Nicht-Spezialisten das 
Verständnis der Schriftbeschreibungen sicher erleichtert. Insgesamt stellt die 
begonnene Reihe ein bemerkenswertes Unternehmen dar, auf dessen Fort
setzung man gespannt sein darf. Th. F. 

Thomas Frenz, Das Eindringen humanistischer Schriftformen in die 
Urkunden und Akten der päpstlichen Kurie im 15. Jahrhundert, Archiv für 
Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel-und Wappenkunde 19 (1973) S. 287-
418, VI Taf. - La genesi della scrittura documentaria umanistica, soprattutto 
quella che il Cencetti ha denominato cancelleresca italica, h un argomento che 
finora era stato quasi completamente trascurato. In seguito al saggio di P. 
Herde sullo stile scrittorio degli uffici fiorentini del primo Binascimento -
apparso nel vol. 17 di questo stesso Archiv f. Diplomatik - il presente arti-
colo, dedicato alla curia pontificia, tratta di un altro importante centro 
scrittorio italiano del Quattrocento. Esso si articola in una sezione generale e 
una paleografica. Quella generale da una panoramica di storia della chiesa e 
tratteggia i piü importanti uffici di curia (cancelleria, camera apostolica, 


