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690 NACHRICHTEN

„diesseits der Alpen“ entstanden; Glossen zu D. 34,1,21 bis D. 34,5,1. Der 
Beschreibung und Kommentierung schließt sich eine Edition der Glossen und 
eine vollständige Abbildung des vierseitigen, einst als Aktenumschlag ver
wendeten Fragments an (Druckfehler: S. 190 Anm. 16 muß es heißen 407- 
413, nicht 207-213). H. M.

Jole Mazzoleni, La registrazione dei documenti delle cancellerie 
meridionali dall’epoca sveva all’epoca viceregnale, I, Napoli (Libreria Scient. 
editr.) 1971. - Der Wert des Heftes liegt in den 14 schönen Tafeln, die 
Seiten aus dem Register Friedrichs II. von 1239/40, aus den Excerpta Massi- 
liensia und der Abschrift aus dem 14. Jh., die im Staatsarchiv Palermo liegt, 
abbilden und so dem Paläographen und Diplomatiker interessantes Material 
aus einer weltlichen Kanzlei des 13. Jh. zur Verfügung stellen. Die Tran
skriptionen scheinen zuverlässig, die einleitenden Bemerkungen über die 
normannische und staufische Kanzlei sind jedoch recht dürftig geraten und 
zum Teil fehlerhaft, besonders was das Verhältnis der staufischen zur nor
mannischen Kanzlei betrifft. Die Bibliographie mit den üblichen Druck
fehlern in deutschen Titeln gibt die nötigen Hinweise auf die weiterführende 
Literatur, wenn man auch die Arbeiten Holtzmanns und das Handbuch 
Erbens vermißt. Eine baldige Fortsetzung dieses Tafelwerkes wäre sehr zu 
begrüßen. H. E.

Paolo Colliva, Lo stato di Federico II: opera „d’arte“ ed opera di 
necessitä, Ann. di Stör, del Dir. 10-11 (1966-67), S. 377—404 setzt sich mit 
der Forschung auseinander, die den süditalischen Normannenstaat Fried
richs II. im Anschluß an das Urteil J. Burckhardts „als berechnete, bewußte 
Schöpfung, als Kunstwerk“ betrachtet. - Teils auf ältere, teils auf eigene 
rechtsgeschichtliche Untersuchungen gestützt kommt C. zu dem Schluß, 
daß die Konstitutionen von Melfi (1231) kein abgeschlossenes Ganzes sind, 
wie sie gewöhnlich beurteilt werden. Denn einzelne dort entworfene Insti
tutionen seien nur im Gesetzbuch faßbar und hätten in der Praxis keinen 
Niederschlag gefunden, andere erschienen schon in den Gesetzen von 1244 
in einer veränderten Form. Hieraus ergibt sich für den Autor, daß diese 
Institutionen unterschiedlich praktikabel waren, so daß sie vom Herrscher 
im Laufe der Zeit teils abgeändert, teils ganz fallen gelassen werden mußten; 
darin wiederum sei eine Anpassung der Gesetzgebung an die jeweiligen Er
fordernisse der Regierungspraxis zu erblicken. - Die Gesetzgebung Fried
richs II. sei aber nicht nur von den jeweiligen politischen und verwaltungs
mäßigen Erfordernissen, sondern ebenso von der Gesetzgebung seiner nor
mannischen Vorfahren beeinflußt, so daß sein süditalischer Staatsaufbau


