
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 48 (1968) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



DREIZEHNTES JAHRHUNDERT 417

und einigen Briefen nach seinem Tode (1926) von der pfälzischen Landes
bibliothek Speyer erworben wurde. Br. setzt sich kritisch mit der 1911 er
schienenen Arbeit von Max Büchner über die Entstehung der Erzämter aus
einander und versucht, dessen Auffassung zu widerlegen, der früheste Be
leg für das Trierer Erzkanzleramt finde sich bei Martin von Troppau, der 
diese Fiktion aufgebracht habe. Der Aufsatz Büchners über die Entstehung 
der Kurfürstenfabel, 1912, dürfte dann das Erscheinen des Bresslau’schen 
Aufsatzes, der für NA 37 (1912) vorgesehen war, verhindert haben, da er ihn 
zu neuem Durchdenken seiner Argumente gezwungen hätte; seine Auffas
sung ist jedoch in die 2. Auflage der Urkundenlehre eingegangen. Der Ab
druck der kleinen Schrift ist nicht nur für die Arbeitsweise Bresslaus und als 
Musterbeispiel für seinen kritischen Sinn interessant, sondern mag dazu 
Anlaß geben, die hier behandelten Fragen nochmals in seinem Sinne zu prü
fen. H. M. S.

G. Bronzino ediert in der Reihe „Studi e Ricerche dell’ Università di 
Bologna“, Facoltà di Lettere e Filosofia, N. S. XIV, Bologna 1965, eine Ars 
Notariae des 13. Jahrhunderts. Als Kompilator der Ars nennt sich im Proe- 
mium Bencivenne aus Spoleto. Nach den einleitenden Ausführungen Bron- 
zinos dürfte er seine Studien in Bologna absolviert haben, kehrte dann aber 
in seine Heimat zurück und trug durch sein Werk dazu bei, die Bologneser 
Lehren vom Notariat (vgl. QFIAB 47, 676f.) in Umbrien und den Marken 
zu verbreiten. Die wichtigste Vorlage Bencivennes war nach Bronzino S. 
XVI der Liber formularius des Reinerius von Perugia. Leider sind jedoch in 
der Edition genauere Nachweise der Quellen nicht gegeben. Der Wert der 
Edition hätte sich dadurch wie auch durch einen Wortindex wesentlich er
höht. Ein Teil der Glossen Bencivennes (zu den varietates instrumentorum) 
soll aus dem Cod. Chigi E IV 89 (früher 687) noch veröffentlicht werden. Die 
acht Teile der Ars Notariae handeln de personis, de rebus, de inepta concep- 
tione, de beneficiis renuntiandis, de testibus, de contractibus et pactis, de 
voluntatibus ultimis, de ordine iudiciorum. D. L.

R. P. Stenger OP, The Episcopacy as an Ordo according to thè Me
dieval Canonists, Medieval Studies 29 (1967) 67-112. - Im ersten Teil kom
men Dekretisten über die biblischen Ursprünge des Episkopats, die bischöf
liche Sakramentsverwaltung und die persönlichen Voraussetzungen für den 
Empfang der Weihe zur Sprache, im zweiten Teil Dekretalisten über die 
Rechtswirkung von Wahl, Bestätigung und Weihe, über die Delegation von 
bischöflichen Befugnissen an einfache Priester und wiederum über die 
persönlichen Voraussetzungen für den Empfang der Weihe. Aus Handschrif-


