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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“
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darstellen, weil an die Stelle von Schenkungen von Ländereien die Über
tragung von Anteilen an königlichen Einkünften getreten ist. Die S. 264 
Amn. 248 zitierte Klausel aus BF. 1584, in sizilischen Reskripten häufig, 
ist m.E. nicht als Verbot der Appellation zu verstehen, sondern als Auffor
derung an den Delegaten, die Angelegenheit derart zu entscheiden, daß kein 
gerechtfertigter Appellationsgrund entsteht. Auch diese Klausel ist in den 
normannischen Mandaten bereits geläufig. P. nimmt die Entstehung des 
kanonischen Reskriptprozesses nach unsystematischen Vorstufen unter dem 
Reformpapsttum zur Zeit Alexanders III. an. Dazu würde die parallele 
Entwicklung im normannischen Sizilien passen, die P. allerdings nicht be
rücksichtigt. Was überhaupt ein Reskript ist, wird nirgends eindeutig defi
niert, doch scheint neben dem klassischen Reskript der Kaiserzeit, das nur 
durch Allegation beim zuständigen Beamten wirksam wird, für P. alles, was 
auf Petition beruht, Prozeßinstruktion und damit Reskript zu sein. Kaiser
liche und päpstliche Kanzlei folgen als „Reskriptbehörden“ dem gleichen 
Geschäftsgang. Formularmäßige Übereinstimmungen könnten nach P. durch 
den Universitätsunterricht in Bologna und durch die Petenten vermittelt 
worden sein. Zweifel an der methodischen Zuverlässigkeit erwecken aller
dings die 257f. durchgeführten Eingriffe in die Reihenfolge der Texte und 
auch die Auslassungen im Paralleldruck, durch die P. die Übereinstimmung 
des Formulars herbeiführt. Zu S. 283f. sei noch bemerkt, daß die Unter
suchung von Originalen in der Diplomatik des späteren Mittelalters keines
wegs vorwiegend der Echtheitskritik dient - wie P. vermutet -, sondern der 
Ergründung des Geschäftsgangs, der sich in zunehmendem Maße aus den 
Kanzleivermerken auf den Originalen erkennen läßt, was allerdings mühsa
me Sammelarbeit voraussetzt, der sich P. vielleicht nicht unterziehen mochte. 
Daraus ließe sich wohl auch erklären, daß dem Buch weder ein Register noch 
ein Verzeichnis zumindest der wichtigsten, gekürzt zitierten Literatur beige
geben wurde, was man bei Werken dieses Umfangs doch wohl hätte erwar
ten dürfen. Auch die gebrauchten Abkürzungen sollten erklärt werden, da es 
keineswegs zum Allgemeinbesitz der heranwachsenden Historikergeneration 
gehören dürfte, daß P. mit Nummer sich auf Potthast, Regesta pontificum 
Romanorum bezieht. Folgt man den Thesen von P., müßte die Papst- und 
Kaisergeschichte des dreizehnten Jahrhunderts neu geschrieben werden, 
da diese beiden Gewalten nur auf Petition und nicht aus eigenem Wollen 
handelten. Warum die Reskripte von Kaiser und Papst, die erst mühselig 
in partibus durchzusetzen waren, dennoch so begehrt waren, bleibt eine von 
P. nicht beantwortete Frage des verblüfften Lesers, der der weiteren wissen
schaftlichen Diskussion über dieses Werk, die von 0. Hageneder in 
MIÖG 80 (1972) 445-449, W. Stelzer in Röm. Hist. Mitteilungen 14 (1972)
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207-212 und vor allem P. Herde in Archivalische Zeitschrift 69 (1973) 54- 
90 bereits eröffnet ist, mit Spannung entgegensehen darf.

Horst Enzensberger

Ettore Cau, Tre lettere pontificie inedite del sec. XIII. Contributo 
alla diplomatica pontificia, Ricerche medievali 3 (1968) pp. 33-45 + 3 ta- 
vole. - Come contributo al censimento Bartoloni ed alla storia delle rela- 
zioni fra enti religiosi e comuni duecentesehi, l’A. pubblica daH’Archivio 
della Curia vescovile di Tortona 3 lettere pontificie (2 executoriae e 1 gratiosa) 
degli anni 1250-1274 per il convento di clarisse di S. Serafia di Tortona.

L. F.

Ettore Cau, Lettere inedite viscontee, contributo alla diplomatica 
signorile, Ricerche medievali 4/5 (1969-1970) pp. 45-95 + 8 tavole. - L’A. 
pubblica dalFArchivio comunale di Voghera 26 lettere (3 -patentes e 22 
clausae) spedite a quel comune dai Visconti negli anni 1377-1418, corredando 
l’esemplare edizione di un accurato commento diplomatistico che getta 
molta luce sui poco noti usi cancellereschi viscontei. II lavoro e concepito an- 
che con finalita piu strettamente storiche, come primo contributo ad uno 
studio suU’organizzazione interna dello stato visconteo sotto il profilo can- 
celleresco, da condursi sulla corrispondenza del centro con la periferia tut- 
tora conservata in archivi periferici ricercandovi tendenze accentratrici o 
autonomistiche delle cancellerie delle singole cittä del dominio. L. F.

Giuliano Catoni, Archivi del Govemo Francese nel dipartimento 
dell’Ombrone, Pubblicazioni degh Archivi di Stato, 76, Roma 1971. 227 S. - 
Von 1808 bis 1814 war Siena unter dem Präfekten Angelo Gandolfo Sitz 
eines der drei Departments der französisch regierten Toskana mit Unter
präfekturen in Montepulciano und Grosseto. Was beim Abzug der Besatzung 
im Februar 1814 nicht zerstört wurde, ist heute im Staatsarchiv Siena depo
niert. Das neue Inventar versucht, die Archive der einzelnen Behörden der 
französischen Regierung wiederherzustellen. In der Einleitung gibt Catoni 
einen guten Überblick über Struktur und Aufgaben der einzelnen Abteilun
gen. Eine Signaturenkonkordanz und ein differenzierter Index beschließen 
den Band. Horst Enzensberger

Herold-Jahrbuch, hrsg. im Auftrag des Herold, Verein für Heraldik, 
Genealogie und verwandte Wissenschaften zu Berlin (gegr. 1869), von 
Eckart Henning, Bd. 1 (1972), Selbstverlag des Vereins Herold, D-l Ber
lin 33, Archivstr. 12-14, 150 S. - Handbuch der Genealogie, für den Herold, 
Verein für Heraldik, Genealogie und verwandte Wissenschaften unter Be-


