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PALAOGEAPHIE. DIPLOMATIK 603

Erminia Vigo, Ricerche su notai e notabili longobardi del sacro pa- 
lazzo di Pavia, Ricerohe medievali 4/5 (1969-70) pp. 99-113. - Dalle fonti 
non solo documentarie ma anche legislative e letteraiie l’A. ricava per l’epo- 
ca da Agilulfo a Desiderio una lista minima di 28 nominativi sicuri (6 per il 
VII secolo e 22 per l’VIII, escludendone 5 attestati solo in documenti falsi o 
falsificati) aventi relazione a vario titolo con la capitale del regno longobardo 
e i suoi centri di potere piü importanti e meglio documentati, cioe la Chiesa 
vescovile, la curia cittadina e la corte regia: a) 3 notarii sancte Ticinensis 
ecclesie, di cui almeno due ecclesiastici, ai quali - verosimilmente in quanto 
chierico - l’A. ne assimila un quarto qualificato semplicemente come nota- 
rius; b) 1 exceptor Ticinensis ecclesiastico; c) 1 notarius sacri palatii con 9 
notarii nostri / sui / regis (Langobardorum) / regie potestatis, 11 membri della 
cancelleria a livello sia di estensore sia di dettatore e referendario (dei quali 
solo la metä qualificata esplicitamente come notarii) e infine 2 notarii 
investiti anche del missatico regio al pari di due notai regi e di un referen
dario. L’interesse dell’A. va perö non tanto alla sistematica ed esauriente 
individuazione prosopografica di questi personaggi, quanto piuttosto a 
utilizzare come esempio l’uno o l’altro di essi in sede di discussione di questio- 
ni di ordine piü generale sull’istituto notarile: formazione professionale, 
cursus honorum e parte cipazione alla vita politica, ma soprattutto continuitä 
verso le epoche romana e carolingia e rapporti fra notariato e cancelleria.

L. P.

Giuseppe Scalia, Un diploma di Pandolfo III e Landolfo VI principi 
di Benevento relativo a Montagano ?, in: Studi storici in onore di Ottorino 
Bertolini 2, Pisa (Pacini) 1972, S. 657-677. - Das erwähnte Diplom (von 
1039), jetzt im Archivio Storico Capitolino (Fondo Orsini - II. A. I. 1), ist 
entweder Nachzeichnung eines echten Originals oder eine Fälschung, die 
mindestens teilweise auf einer echten Vorlage beruht. Der Schreiber des 
Stücks hat die beneventanische Schrift nur unvollkommen nachgeahmt. Es 
sei hinzugefügt, daß von den Namen der 15 Empfänger kein einziger lango- 
bardischen Ursprungs ist, jedoch mehrere französisch-normannische (Ric- 
cardus, Rainaldus etc.) darunter sind; auch die restlichen, lateinischen Na
men klingen z.T. suspekt (Nicodemo Ambrosii, Palmerio Simonis). Die Ur
kunde war zuletzt von F. Schneider in QFIAB 16, 1 (1914) 16-18 Nr. I 
gedruckt worden, der sie allerdings fälschlich für ein „schönes Original“ 
gehalten hat. H. H.

Rudolf Schieffer, Tomus Gregorii papae. Bemerkungen zur Diskus
sion um das Register Gregors VII., Arch. f. Diplomatik 17 (1971) S. 169-184.
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- Deusdedit erwähnt einen tomus curticius, dessen Inhalt nicht mit einem der 
Stücke des Registers Gregors VII. identisch ist. Santifaller schloß daraus, 
daß es neben diesem noch ein weiteres Register des Papstes (aus Papyrus) 
gegeben habe. Demgegenüber schlägt Sch. vor, daß die von Deusdedit er
wähnten tomi Einzelstücke wie Pachturkunden, Traditionsurkunden und 
dgl. gewesen seien. Eine wichtige Beobachtung fällt für JL 4726 ab (Alexan
der II. für S. Salvatore alla Maiella). H. H.

Emst Pitz, Papstreskript und Kaiserreskript im Mittelalter, Biblio
thek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 36, Tübingen (Niemeyer) 
1971. VI, 340 S. - Angetreten, um den - längst bekannten - Begriff des 
Reskripts in Urkundenlehre und Rechtsgeschichte des Mittelalters einzu
führen, untersucht Vf. im ersten Teil seines Werks Papsturkunden zu Ange
legenheiten der baltischen Mission, wobei er im Gegensatz zur bisher herr
schenden Meinung den Päpsten jegliche Initiative in dieser Sache abspricht, 
und diese lediglich dem Bischof Albert von Riga und dem missionseifrigen 
Wilhelm von Modena zugestehen möchte. Bis zur Zeitgrenze 1227 zieht Pitz 
auch Friedrich II. in seine Untersuchung mit ein, wobei der Versuch, die 
kaiserliche Gesetzgebung auf den Erlaß von Kanzleiregeln zu reduzieren, 
nicht auf allgemeine Zustimmung stoßen dürfte. Die Gesetzgebung von Ca- 
pua 1220 wird als Zusammenfassung der durch die Reskripttechnik bereits 
entwickelten Rechtsregeln dargestellt. Die Konstitutionen von Melfi liegen 
allerdings außerhalb des Bereichs der Untersuchung. Die Privilegienrevoka
tion wird ebenfalls als Kanzleiregel gedeutet, da die fehlenden Privilegien
register eine amtliche Feststellung über Gültigkeit oder Ungültigkeit im
möglich machten (S. 243). Aus den Registern hat man allerdings in keiner 
mittelalterlichen Kanzlei derartige Feststellungen getroffen. Was Sizilien 
betrifft, muß man darauf binweisen, daß zahlreiche selbständige Verwal
tungsakte der normannischen Könige bereits eine Art Bürokratie voraus
setzten, die auch noch unter Friedrich II. nachzuweisen ist. Doch berück
sichtigt P. die normannische Rechtswirklichkeit in Sizilien überhaupt zu 
wenig, wodurch sich sein Bild von Friedrich II. verschiebt. Die von P. soge
nannte „Reskripttechnik“ ist in Sizilien schon seit der Mitte des 12. Jahr
hunderts im breiten Rahmen nachweisbar (vgl. H. Enzensberger, 
Beiträge zum Kanzlei- und Urkundenwesen der normannischen Herrscher 
Unteritaliens und Siziliens, Kallmünz 1971, S. 98-106). Auch die S. 255f. 
angeführten Beispiele von Schenkungen in Form von Mandaten sind nur 
eine konsequente Fortsetzung der normannischen Praxis und vor allem in 
der Natur der Sache begründet, da sie vielfach Anweisungen an „Beamte“


