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Mediante-Klöster (vermutlich), Führung eines Provinciale Romanum (Adreß
buch der Kanzlei „als Grundstock des Zinsbuches") sowie - außerhalb der 
eigentlichen Verwaltungs- und Finanzsphäre - Führung eines Catalogus 
Sanctorum. Daneben geht der Vf. u. a. auf die sehr vielfältigen Bedeutungen 
der Salva-Vermerke bei Erlaubnis zum Gebrauch der Pontifikatsinsignien für 
Äbte ein sowie auf die Arengen der Palliumsverleihungen. Der Textteil 
schließt mit einigen Hinweisen auf die besondere Funktion und Bedeutung 
der Subdiakone der römischen Kurie im Dienste des Papstes. - Dem Text
teil folgen (S. 367-398) Nachträge zu den Urkundenregesten Coelestins III. 
bei JL. Diese Kurzregesten sind aus 800 dem Vf. erreichbaren Urkunden 
Coelestins III. gewonnen, die nicht bei JL verzeichnet sind. Der Nachtrag 
ist verstanden als „Torso" zur „vorläufigen Überbrückung der JL-Lücken 
von 1191-1198". G.J. 

Volkert Pf äff, Die deutschen Domkapitel und das Papsttum am Ende 
des 12. Jahrhunderts, Historisches Jahrbuch 93 (1973) S. 21-56, untersucht 
anhand der Papsturkunden für Domkapitel zwischen 1177 und 1198 den 
wachsenden Einfluß auf die Bischofswahlen und die mit päpstlicher Förde
rung sich vollziehende Verselbständigung der Kapitel vom Ordinarius zu 
quasi „selbständigen Organen und Selbstverwaltungskörpern'* (S. 45), die 
mit der Auflösung der vita communis einherging. L. S. 

Bernhard Schimmelpfennig, Die Zeremonienbücher der römischen 
Kurie im Mittelalter, Bibliothek des deutschen historischen Instituts in 
Rom, Bd. XL, Tübingen (Niemeyer) 1973, XVII, 576 S. - L'etude des Ordines 
romani et des Pontificaux romains du moyen äge, ä laquelle s'etait consacre 
Mgr Andrieu, vient d'etre compl6t6e, gräce ä M. Schimmelpfennig, par celle 
des C6r6moniaux romains de la meme epoque. L'auteur precise qu'il s'agit de 
ceux de la Curie romaine du XIIe au XVe siecle. - A la difference des Ordines 
et des Pontificaux qui avaient valeur normative en indiquant quelles priores 
devaient etre dites et quels rites accomplis chaque fois que teile c6r6monie se 
cel6brait, les C6r6moniaux ont commence par etre des comptes rendus de 
cerömonies dejä accomplies, en attendant de servir de modales a Celles qui 
viendraient apräs et d'acquerir & leur tour une certaine force r6glementaire. 
Ces relations 6manent habituellement des maitres de ceremonies eux-memes, 
lesquels ont ordonn6 ces dernieres, et rentrent dans le genre litteraire plus 
gen6ral du Journal. Elles deviennent ainsi les miroirs d'un aspect important 
de la vie de TEglise romaine m6di6vale, dans la mesure oü celle-ci transmettait 
le message chrötien sous la forme et par Tinterm6diaire du symbolisme litur-
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gique. - On notera que la grande masse des documents etudies concerne la 
Curie des papes d'Avignon et du Grand Schisme. C'est pourquoi les c6r6-
monies döcrites doivent etre replacöes, pour etre pleinement comprises, dans 
le cadre du Palais d'Avignon. M. Schimmelpfennig a soulign6 la n6cessit6 
dans laquelle se sont trouves les cöremoniaires pontificaux d'adapter les rites 
ant6rieurs aux conditions nouvelles. Une des cons6quences de ce changement 
de Situation, et non des moindres sans doute, a 6t6 de transformer les rela-
tions traditionnelles qu'ä Korne le pape entretenait avec son peuple: le cer6-
monial pontifical, d'urbain et dioc6sain qu'il 6tait dans la Ville Eternelle, au 
moins k Poccasion des c616brations stationales, devint une liturgie de palais, 
une liturgie domestique, reservee k la Cour du pape, dont etaient presque tou-
jours exclus les fid&les. Comme celle des chapitres, la liturgie papale cessait 
d'etre une liturgie du peuple pour devenir un monopole des clercs. Bien plus, 
apres le retour de la Papaute k Rome, avec la Renaissance, puis la R&forme 
catholique, s'amorce une evolution dont les C6r6moniaux ne permettent 
d'entrevoir que les premiers lin^aments. En efFet, la liturgie se fige en des 
formes immuables, le ceremonial prend le caract^re ambigu d'une etiquette 
de Cour aussi bien que d'un rituel religieux, au risque pour celui-ci de se vider 
de son contenu profond au profit de la pompe de celle-la. - Ces reflexions, 
que m'a sugg6r6es la lecture de ce livre et qui se contentent de resumer et 
quelquefois de prolonger les conclusions de Tauteur, ne doivent pas faire 
oublier les richesses documentaires qu'il a mises k notre disposition. Si 140 
pages sont consacrees a l'inventaire, la description, Tidentification et la da-
tation des Cer6moniaux, pres de 200 autres nous donnent l'edition des ine-
dits et des concordances facilitent Tutilisation des textes publies. J'ai parti-
culiärement appr6cie les pages röservöes k l'analyse des manuscrits. Finale-
ment diverses Tables (Bibliographie, Manuscrits cit6s, Citations bibliques, 
Initia, Table alphab6tique des Matteres) fönt de cet ouvrage un livre d'une 
consultation aisee et indispensable. - A ces divers titres, il n'aura aucune 
peine ä conqu^rir et conserver sa place a cöte des usuels de la liturgie m6-
di&vale. Victor Saxer 

Josef Fleckenstein (Hg.), Probleme um Friedrich II., Vorträge und 
Forschungen, hrsg. vom Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Ge
schichte 16, Sigmaringen (Thorbecke) 1974, 383 S., 8 Taf. - In der histori
schen Forschung nimmt seit einigen Jahren die Beschäftigung mit der Per
son Kaiser Friedrichs II. wieder besonders breiten Raum ein. Es kann daher 
nicht überraschen, daß der Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Ge
schichte auf zwei Tagungen im Herbst 1970 und im Frühjahr 1971 die Frage
stellung „Probleme um Friedrich II." zum Thema genommen hat. Die Vor-


