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888 NACHEICHTEN

l’interesse dell’Autore per certe forme di indagine, ma perche mostra - nel 
solco della migliore scuola - che la ricostruzione storica, quando e tale, si 
affida all’erudizione e alla filologia per tendere verso la conoscenza.

Nel secondo volume l’Autore pubblica l’edizione critica del formulario 
dell’audientia. Qui le analisi e le deduzioni filologiche esposte nel primo vo
lume si possono vedere in vitro, mediante un accurato apparato di varianti e 
un non meno puntuale apparato dottrinale. Un ricco indice dei nomi, un 
indice sistematico ordinato secondo le „parole-chiavi“ usate nel formulario e 
un incipitario concludono questa pubblicazione che arricchisce e onora la 
collana dell’Istituto Storico Germanico di Roma ed ö destinata a restare il 
libro fondamentale per la conoscenza storica dell ’audientia litlerarum contra- 
dictarum. Filippo Liotta

Edith Päsztor, Studi sui registri papali, in: Annah della Scuola Spe- 
ciale per Archivisti e Bibhotecari delTUniversitä di Roma, Anno IX - 1969 - 
N. 1-2, S. 187-196; bietet eine kritische und ergänzende Zusammenfassung 
von Giusti, Martino; Studi sui registri di bolle papali, Cittä del Vaticano 
1968, Archivio Vaticano 1968 (Collectanea Archivi Vaticani, 1), XI und 
180 S. G. F. N.

Bernard Barbiche, Les „scriptores“ de la chancellerie apostolique 
sous le pontificat de Boniface VIII (1295-1303),in: Bibliotheque del’Ecole 
des Chartes 128 (1970) S. 115-187. - Der Autor wertet rund 700 päpstliche 
Bullen direkt oder indirekt aus (so aus Schedario Baumgarten vol. II, 
Archives nationales - Series J, L und S - und Bibliotheque nationale zu 
Paris, Regesta Chartarum: Regesto delle pergamene dell’Archivio Caetani, 
Vol. I, R. Fawtier’s „Introduction“, F. J. Miquel Rosell sowie aus den grund
legenden Studien von P. Acht und P. Herde und den einschlägigen Censimen- 
tobänden von A. Largiader). Barbiche kann 90 päpstliche Schreiber, die z.T. 
auch als Distributoren oder Taxatoren tätig sind, unter dem Pontifikat 
Bonifaz’ VIII. nachweisen. Er unternimmt denVersuch einer Deutung ihrer 
Herkunft nach Provinzen und Orten. Dort wo eine solche Zuweisung 
möglich ist, nämlich in 56 von 90 Fällen, ist das nicht unerwartete Ergebnis, 
daß alle Skriptoren Italiener waren, ja sogar die ganz überwältigende Mehr
heit (48) aus Mittelitalien stammte. Im Durchschnitt kann Barbiche 41-49 
tätige Schreiber pro Pontifikatsjahr Bonifaz’ VIII. nachweisen (S. 170), an
ders als noch B. Guillemain. Sollten durch weitere Forschungen noch bis
lang unbekannte Schreiber hinzukommen, so glaubt Barbiche als Höchst
zahl 50 Kanzleiskriptoren pro Pontifikatsjahr annehmen zu können. Die 
festgestellten Schreiber sind auch unter Benedikt XI. tätig, doch nur 33 von


