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Hauptzweck der neuen Zeitschrift Studies in Medieval and Renais
sance History, hrsg. v. William M. Bowsky, Bd. 1 (Lincoln, Nebr., Univ. 
of Nebraska Press, 1964) ist, wie die Einleitung zum ersten Band besagt, 
Publikationen „aus allen Gebieten der Geschichte ungefähr vom vierten 
bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts“ aufzunehmen, insbesondere 
Arbeiten, die sich für die meisten Zeitschriften als zu lang erweisen, gleich
zeitig aber doch zu kurz sind, „um in Buchform zu erscheinen“. Zu den 
Zielen, die sich die Zeitschrift gesetzt hat, gehört auch, „gelegentlich biblio
graphische Aufsätze und kürzere Artikel, die sich mit unveröffentlichten 
archivalischen und handschriftlichen Beständen befassen“, zu bieten. Die 
Redaktion ist bereit, „Arbeiten, soweit sie von nicht englisch schreibenden 
Gelehrten verfaßt sind, in englischer Übersetzung zugänglich zu machen“. - 
Der erste Band enthält vier umfangreiche Aufsätze: G. Post, Status Regis 
(S. 1-103); H. Kaminsky, Peter Chelcicky: Treatise on Christianity and 
the Social Order (S. 105-179) mit einer Übersetzung zweier Traktate von 
Chelcicky „Über die dreifache Gliederung der Gesellschaft“ (S. 137-167) 
und „Über die heilige Kirche“ (S. 168-173) ; J. R. Maj or, French Represen- 
tative Assemblies: Research Opportunities and Research Published (S. 
181-219); M. M. Fryde, Studies in the History of Public Credit of German 
Principalities and Towns in the Middle Ages (S. 221-292). - Von diesen 
Aufsätzen ist besonders hervorzuheben Posts weitausgreifende Studie, die 
für die italienische Geschichtsforschung von größtem Interesse ist. Vf. setzt 
hier sein bedeutsames Werk über das mittelalterliche öffentliche Recht, 
über die mittelalterlichen Wurzeln des Staatsbegriffes und über die Bei
träge der mittelalterlichen Romanisten und Kanonisten zu dieser Entwick
lung fort. Er deutet insbesondere darauf hin, wie die mittelalterlichen 
Juristen den status (d. h. den status regni oder status publicus, um nur 
zwei geläufige Ausdrücke zu gebrauchen) mit dem höchsten magistratus 
identifizierten, und findet darin eine frühzeitige Andeutung der radikalen 
modernen Gleichsetzung von Herrscher und Staat (L’État, c’est moi). „Als 
Gegenstand des öffentlichen Rechtes war also das Wort status in gleichem 
Maße wie die Krone selbst ein Symbol der mittelalterlichen Schöpfung 
des frühen modernen Staates“ (S. 103). Obwohl sich Post in erster Linie 
mit der romanistisch-kanonistischen Tradition beschäftigt, geht er auch 
auf die verschiedensten Erscheinungsformen des Begriffes status publicus 
in Deutschland, Frankreich und vor allem in England ein. R. L. Benson

Nachgedruckt wurde das lange Jahre vergriffene Buch von Giulio 
Battelli, Lezioni di Paleografia. 3. Auflage, Città del Vaticano 1949. Eine 
Neubearbeitung mit Einbeziehung des seit 1949 erschienenen Schrifttums
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zu liefern, war dem Vf. vornehmlich aus gesundheitlichen Gründen nicht 
möglich, obwohl er den Wunsch dazu oft ausgesprochen hat. Battellis 
Darstellung der lateinischen Buchschriften bleibt durch ihr pädagogisches 
Geschick und die Erfahrungen eines jahrzehntelangen Umgangs mit mittel
alterlichen Handschriften die beste, die man finden kann.

Nachgedruckt wird gegenwärtig auch die von Battelli kommentierte 
Faksimilesammlung 40 päpstlicher Originalurkunden aus der Zeit von 
819 bis 1842. Exempla scripturarum edita consilio et opera procuratorum 
Bibliothecae et Tabularii Vaticani. Fasciculus III : Acta Pontificum collegit 
Julius Battelli. Apud Bibliothecam Vaticanam 1933. Diese für Diplomatiker 
und Paläographen gleichermaßen nützliche Sammlung eignet sich auch für 
Seminarübungen. D. L.

Um die Lücke zwischen dem Forschungsstand von Battellis Lezioni 
di paleografia und dem heutigen zu schließen, eignen sich zwei Neuerschei
nungen: Hans Förster, Abriß der lateinischen Paläographie. Zweite neu 
bearbeitete und vermehrte Auflage mit 39 Abbildungen auf 24 Tafeln. 
Stuttgart 1963. Hier findet man vor allem ein Résumé der wissenschaft
lichen Diskussion über Fragen der Schriftgeschichte. Es ist mehr ein ge
lehrtes Buch als ein praktisch pädagogisches. Darum wurde besondere 
Sorgfalt den bibliographischen Angaben gewidmet. S. 162 fehlt allerdings 
ein Hinweis auf E. A. Lowes zweibändiges Abbildungswerk Scriptura 
Beneventana. Oxford 1929. Dafür hätte man die längst widerlegten Speku
lationen Rodolicos der Vergessenheit anvertrauen dürfen. - Förster berück
sichtigt auch die Urkundenschriften.

Jole Mazzoleni, Lezioni di paleografia latina e diplomatica. Volume 
primo. Libreria scientifica editrice-NapoIi (1964). Wie Battellis Buch, so 
geht auch dieses auf Vorlesungen für Studenten der Archivlaufbahn zu
rück. Trotzdem ist es weit entfernt, inhaltlich mit ihm übereinzustim
men. Die gelehrte Verfasserin, heute Direktorin des Staatsarchivs Nea
pel, hat lange Jahre an der Herausgabe der Capuanischen Pergament
urkunden gearbeitet (vgl. die Anzeige in Bd. 41 S. 372f. dieser Zeit
schrift) und kennt von daher besonders gut die Schriften Süditaliens. Das 
kommt namentlich den Kapiteln XVI und XVIIIB zugute, die Zugang 
zu vielerlei Neuem, namentlich zur beneventanischen Urkundenschrift 
öffnen. In Kap. XVIIA fehlen allerdings die wichtigen Ergebnisse von 
P. Rabikauskas, Die römische Kuriale in der päpstlichen Kanzlei. Mise. 
Hist. Pont. 20, Rom 1958. Ebensowenig fehlen dürften S. 81 ff. die grund
legenden Arbeiten J. 0. Tjäders, La misteriosa scrittura grande. Studi 
Romagnoli 3 (1952), Die nichtliterarischen Papyri Italiens (Lund 1954)


