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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.


