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gelegentlich in Schutz zu nehmen, indem man seinen Ikonoklasmus als 
Legende abtut; und in der Spätrenaissance wird unter dem Einfluß der 
Gegenreformation der statuenzerstörende Papst wieder zum Glaubens
helden. H. H.

Sheila J. Heathcote untersucht „The Letter Collections Attributed 
to Master Transmundus, Papal Notary and Monk of Clairvaux in the Late 
12th Century“, in: Anal. Cisterciensia 21 (1965) 35-109, und versucht, die 
verschiedenen Fassungen der Ars dictaminis des Transmundus einerseits und 
der zugehörigen Musterbriefe andrerseits voneinander zu scheiden. Eine der 
später angehängten Briefsammlungen scheint in Montecassino entstanden 
zu sein. Die Arbeit ist die erste Hälfte einer Liverpooler Diss. Da der „Calen- 
dar“ (der Briefe) vorerst noch fehlt (um von einer Edition ganz zu schweigen) 
und die Studie, die zudem viel Überflüssiges aus zweiter Hand über Brief
sammlungen und Artes dictandi im allgemeinen enthält, sich nicht gerade 
durch Klarheit auszeichnet, wird man mit dem Urteil zurückhalten müssen, 
bis die 2. Hälfte erscheint. H. H.

Dione Clementi, Alexandri Telesini, „Ystoria serenissimi Rogerii 
primi regis Sicilie“, Lib. IV, 6-10 (Twelfth Century political propaganda), 
in: Bull. ist. stör. ital. 77 (1965) 105-26, ediert aus dem MS. 996 der Biblio- 
teca Central in Barcelona die Traumkapitel des Alexander von Telese, die 
in den älteren Ausgaben zwar fehlen, doch kürzlich bereits zweimal aus der
selben Handschrift veröffentlicht worden sind (s. QFIAB. 45, 470). Dieser 
große Aufwand an Mühe verwundert um so mehr, als jetzt - zumal nach den 
Beobachtungen, die Resta in dem ganz ähnlichen Fall des Gaufred Malaterra 
gemacht hat, - eine Neuausgabe von Alexanders gesamten Werk wahr
scheinlich nötig sein wird. C. erörtert ferner die Rechtsstellung des Nor
mannenreiches, liest aber wohl zuviel in eine Stelle des Amatus von Monte
cassino (VII, 27) hinein, wenn sie annimmt, dort werde die normannische 
Herrschaft in erster Linie von Gott und nur sekundär vom Papst abgeleitet, - 
ganz abgesehen davon, daß die Worte, die Amatus dem Robert Guiscard in 
den Mund legt, nicht ohne weiteres als eigene Meinung dieses Fürsten inter
pretiert werden dürfen. Schließlich vermutet C., daß Alexanders Historia 
1136 fast, jedoch nicht ganz vollendet gewesen und in diesem Zustand auf 
uns gekommen ist; das in der Handschrift folgende Alloquium ad regem 
Rogerium hält sie für die zur Historia gehörige Widmungsschrift. H. H.

Armando Petrucci, Note di diplomatica pontificia, in: Arch. soc. 
rom. stör, patria 87/8 (1965) 1-39, veröffentlicht eine Besitzbestätigung 
Innozenz’ III. für S. Lorenzo in Lucina, worin die Pfarreigrenzen festgelegt
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werden; die Urkunde, die ein Märzdatum des Jahres 1205 trägt, ist insofern 
bemerkenswert, als der in ihr genannte Kanzler erst im Dezember 1205 sein 
Amt angetreten hat. P. druckt ferner eine Bittschrift (Capitula), die die 
Stadt Perugia 1484 in Rom einreichte und von Innozenz VIII. mit Placet- 
Vermerken versehen wurde; sie handelt von der Getreideversorgung, dem 
Polizeiwesen, von Bauvorhaben, von Professorenquerelen etc. Drittens be
handelt P. die Auffassung vom päpstlichen Breve in der gelehrten Literatur 
des 17.-19. Jhs. H. H.

Norbert Kamp stellt in der Festschr. P. E. Schramm 1 (1964) 157-74 fest, 
daß „die (beiden) Herrscherthrone im Schatz der Kardinale (1268-71)“ 
von Friedrich II. und einem König von Aragon (Jakob I. ?) stammen. Sie 
wurden während der langen Vakanz nach dem Tod Clemens’ IV. verpfändet, 
weil die Kardinale Geld für den Krieg mit Orvieto brauchten. Aus seiner 
Hauptquelle, dem Quaternus protocollorum des päpstlichen Kammernotars 
Bassus Roherti de Civitate (gest. 1276-1279), veröffentlicht K. regesten
artige Auszüge. Eine Gesamtpublikation der Protokolle soll folgen.

H. H.

Paolo Colliva, Ricerche sul principio di legalitä nell’amministrazione 
del Regno di Sicilia al tempo di Federico II., Bd. 1 (Mailand 1964), handelt 
über das Prinzip der Legalität im Mittelalter ganz allgemein, sodann über 
seine Anwendung in der Staatsverwaltung Friedrichs II.; hier finden sich 
zwei lange Kapitel über die Großhofjustitiare und Justitiare sowie über die 
Großkämmerer und Kämmerer. Als Jurist neigt Vf. zu einer etwas formali
stischen Auffassung; so stehen auch seine behördengeschichtlichen Dar
legungen stark in der Tradition von älteren Arbeiten, die Prinzipien des 
neuzeitlichen Behördenwesens auf das Mittelalter übertragen, eine Auf
fassung, die durch neuere Forschungen überholt ist. Bezüglich Friedrich II. 
bedeutet das, daß seine Konstitutionen, auf die sich Vf. vornehmlich stützt, 
ein Idealbild entwerfen; die Wirklichkeit kann erst durch Verwertung des 
gesamten Urkundenmaterials und der erzählenden Quellen rekonstruiert 
werden. Manches wäre genauer darzustellen (so die Frühgeschichte des 
Justitiariats S. 106ff.; man vermißt hier die Benutzung der einschlägigen 
Kapitel von Caspar, Chalandon und der Arbeiten von Menager; das Buch 
des letzteren über das Admiralat [1960] ist ebenfalls nicht benutzt; vgl. S. 
96). Dennoch wird das umfangreiche, vom Verfasser zusammengestellte 
Material - besonders erwähnt sei die Benutzung der Glossatoren - für künf
tige Forschungen von großem Nutzen sein. P. H.


