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PAPSTURKUNDEN IN MAGDEBURG. DOMINIKANER 663

Walter Zöllner, Die Papstnrkunden des Staatsarchivs Magdeburg 
von Innozenz III. bis zu Martin V., 1. Erzstift Magdeburg (Wissenschaft
liche Beiträge der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 1966/13/ 
C 3). Halle/Saale (Martin-Luther-Universität). 104 Seiten, 5 Tafeln. - Nach 
kurzer Wiedergabe des Programms Franco Bartolonis „Per un censimento 
dei documenti Pontifici da Innocenzo III a Martino V“ und nach einer 
Bibliographie der abgekürzt zitierten Druckwerke liefert Zöllner, der sich 
überaus genau an die Vorschläge Bartolonis hält, 101 Regesten sowie die 
für die Erforschung der päpstlichen Kanzlei so wichtigen Vermerke der im 
Staatsarchiv Magdeburg befindlichen Urkunden, die das Erzstift Magde
burg betreffen. Sieben bislang unveröffentlichte Urkunden werden zusätz
lich abgedruckt. Incipit- und Explicitregister, ein Namensverzeichnis sowie 
ein Katalog der erfreulicherweise beigefügten Tafeln machen das Buch dem 
Benutzer schnell zugänglich. Die symbolischen Vermerke der Tafel I zeigen, 
sofern sie Prokuratorenvermerke sind und sich nicht auf die Empfänger 
beziehen, die Verbindung zwischen den Prokuratorenvermerken und dem 
Aufkommen von Notarszeichen. Zu einigen unwesentlichen Korrekturen 
vgl. die Rezension Anton Largiaders in ZRG KA 55 (1969) S. 494f. Mit 
Largiader ist zu wünschen, daß Zöllner - wie angekündigt - in der Publi
kation von Papsturkunden entsprechend dem Plan Bartolonis bald fort
fährt. G. N.

Thomas Kaeppeli, Scriptores Ordinis Praedicatorum Medii Aevi 1, 
Roma (S. Sabina) 1970. 409 S. - Ein Nachschlagewerk für die Schriftsteller 
des Dominikanerordens bis zum Jahre 1500, das zugleich in beispielhafter 
Weise einen Überblick über das mittelalterliche Schrifttum des Ordens gibt 
und mit großem Gewinn an Stelle des gleichnamigen Werkes von Quetin- 
Echard (1719-21) benutzt werden wird. Unter dem Stichwort der in alpha
betischer Ordnung aufgeführten Autoren findet man: knappe biographische 
Daten in lateinischer Sprache, eine Bibliographie, die auch solche Veröf
fentlichungen verzeichnet, in denen der Autor nur gelegentliche Erwähnung 
findet, die Werke mit Titel, Incipit, handschriftlicher Überlieferung und 
Editionen. Die Werke sind durchnumeriert; der bis zum Buchstaben F 
geführte vorliegende erste Band enthält 1168 Titel. Besonderer Wert kommt 
den Handschriftennachweisen zu, zumal sie auch Handschriften in Bibliothe
ken, für die keine gedruckten Kataloge vorliegen, berücksichtigen. Der Verf. 
selbst macht im Vorwort auf die - freilich unvermeidliche - Unvollständig
keit seiner Nachweise aufmerksam. So ist es angebracht, die für ein lexikali
sches Werk dieses Umfanges erstaunlich weitgehende Ermittlung der hand
schriftlichen Überlieferung hervorzuheben, ein Vorzug, der allerdings zur
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Ausklammerung der meistgelesenen Autoren wie Thomas von Aquin und 
Albertus Magnus führte. - Es wäre zu begrüßen, wenn nach den Augustiner 
Eremiten (Adolar Zumkeller 0. S. A., Manuskripte des Augustiner Ere
mitenordens in mitteleuropäischen Bibliotheken, Cassiacum 20, Würzburg 
1966) und den Domenikanern weitere Orden ihr Schrifttum in entsprechen
den Werken zugänglich machen würden. B. E.

Pier Maria Conti, „Devotio“ e „viri devoti“ in Italia da Diocleziano 
ai Carolingi, Padova (Casa editrice dott. Antonio Milani) 1971. X + 225 S. - 
Dieses Buch behandelt methodisch sicher und mit vorzüglicher QueJlen- 
kenntnis ein Thema der antiken und frühmittelalterlichen Geschichte. Es 
muß also vom Althistoriker wie vom Mediävisten um so mehr beachtet wer
den, als es vielfach allgemeingeschichtliche Gesichtspunkte enthält. Das 
erste Kapitel greift weit über Diokletian zurück und über Italien hinaus. Es 
beginnt mit dem iberisch-aquitanischen Solduriat, berührt die germanische 
Gefolgschaft und geht näher auf die archaisch-sakrale italisch-römische 
devotio ein. Es wird bemerkt (S. 11), daß Vergleichbares, wenn auch nicht 
Gleiches in Indien, Ceylon, Indochina und Japan (Bushido) nachzuweisen 
ist. Die kaiserzeitliche devotio beruht auf mehreren vom Verf. unterschiede
nen Traditionen, besonders der römischen devotio pro salute principis und 
der iberischen; sie tritt in Zusammenhang mit dem Kaiserkult, wird aber zum 
Habitus der Funktionäre ebenso wie der Militärs. Was in spätrömischer Zeit 
devotio bedeutet, muß von Fall zu Fall definiert werden (S. 47). Sie kann die 
gewissenhafte Erfüllung der Untertanenpflichten allgemein bedeuten, bis zur 
getreulichen Entrichtung der Abgaben, aber auch das mehr oder weniger 
enge Verhältnis eines privilegierten Kreises zum Kaiser, der milites devotis- 
simi, mehr noch der protectores et domestici, der custodes corporis, bei denen 
der alte Begriff weniger als sonst zu einer Metapher verflacht ist. Auf die 
Kennzeichnung der starken Differenziertheit des Begriffs wird viel Sorgfalt 
verwandt, um seine Wirkung in den Herrschaften Odoakars, der Ostgoten 
und der Langobarden bestimmen zu können. Odoakar war König nur für 
diejenigen, die ihn erhoben hatten, für die anderen ein Funktionär höchsten 
Ranges. Dadurch hleibt die germanische fidelitas bedeutsam, die devotio, wie 
vieles in dieser Zeit unbestimmt und jedenfalls ohne den sakralen Einschlag, 
der von der Majestät des Kaisers herrührt. Mit Recht hat Verf. für die ost
gotische Zeit die politischen Wandlungen aufmerksam verfolgt, da sie für 
die jeweilige Geltung der devotio Folgen hatten. Daß bei Cassiodor die spät
römische Begriffswelt vorherrscht, ist verständlich. Für die militärischen 
Bereiche fehlen Belege (S. 100), und Hypothesen könnten sich bloß auf 
Rückschlüsse von den langobardischen viri devoti exercitales stützen. Für die


