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bereits vorher auf seine Erben übertragen hatte, so daß deren Ansprüche 
auf Sizilien durch des Vaters Verzicht gar nicht berührt wurden. H. H.

Peter Herde, Ein Formelbuch Gerhards von Parma mit Urkunden 
des Auditor litterarum contradictarum aus dem Jahre 1277, in : Archiv für 
Diplomatik 13 (1967) 225-312. - Die massenhafte Vergabung von Rechts
titeln durch die Päpste, die man an der Kurie lediglich auf rechtliche, nicht 
aber auf die materiellen Voraussetzungen hin überprüfen konnte, machte 
im 13. Jh. die Einrichtung einer geordneten Kontradiktion erforderlich, wo 
benachteiligte Dritte gegen die Berechtigungen Einspruch erheben konn
ten. Der Ort dazu war die vom päpstlichen Vizekanzler geleitete öffentliche 
Audienz, in der die Urkunden über Rechtstitel verlesen werden mußten. 
Erhob sich hier Widerspruch, so wurde darüber in besonderer Audienz un
ter Vorsitz des Auditor litterarum contradictarum zwischen den Prokura
toren des Begünstigten und des Benachteiligten verhandelt. Erkannte der 
Auditor den Einspruch an, so wurde die Papsturkunde entweder kassiert 
oder durch eine Cautio im Sinne des Widersprechenden eingeschränkt. Über 
die Cautio stellte der Auditor unter eigenem Namen und Siegel eine Ur
kunde aus. Formulare solcher Cautiones und verwandter Stücke hat der 
Auditor (und spätere Kardinal) Gerhard von Parma im J. 1277 gesammelt. 
Herde druckt den in mehreren Handschriften überlieferten Text des For
melbuchs und erläutert dessen Inhalt und diplomatisch-kanonistische Be
deutung. E. P.

Othmar Heggelbacher, Das frühchristliche Kirchenrecht in Dantes 
Divina Commedia, in : Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, 
Kan. Abt. 53 (1967) 1-14. - Wie bereits F. Koenen im Dante-Jahrbuch 1923 
gezeigt hat, ist das Purgatorio der Göttlichen Komödie eine dichterische 
Verklärung des altkirchlichen Bußwesens. Heggelbacher weist die altkirch
lichen Vorlagen für die Rekonziliation, die peregrinalo perennis, die Buß
leistungen und die Schlüsselgewalt nach. Dante wich in diesen Punkten von 
der sonst befolgten Theologie des Thomas von Aquino ab, weil die altkirch
liche öffentliche Buße durch ihre Symbolträchtigkeit seinen dichterischen 
Zwecken besser entsprach. E. P.

H. Bansa, Studien zur Kanzlei Kaiser Ludwigs des Bayern vom Tage 
der Wahl bis zur Rückkehr aus Italien (1314-1329), Kallmünz 1968 (= 
Münchener Historische Studien, Abt. Geschichtliche Hilfswissenschaften 
Bd. 5) 442 S. + 33 Tafeln. Diese umfangreiche Spezialdiplomatik benutzt 
nachgelassenes Material von Friedrich Bock, das nach den herkömmlichen
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Gesichtspunkten der Diplomatik ausgebreitet wird. Teil I: Die Urkunden. 
A. äußere, B. innere Merkmale, Teil II: Die Kanzlei. A. Personal, B. Akten 
der Kanzlei, C. Archiv. In dieser Anordnung ist es dem Verfasser gelungen, 
mit einem sehr umfangreichen Material fertig zu werden, was schwer genug 
war. Insbesondere hat er für ca. 49 Schreiber ermittelt, welche Urkunden 
von ihnen mundiert sein dürften, und immerhin fünf Hände auch identifi
ziert (H 1, 17, 29, 34, 45). Dazu hat er wertvolle biographische Nachrichten 
für die namentlich bekannten Personen gesammelt. Man versteht freilich 
nicht, warum er gerade diese Personen - von den drei höchsten Beamten 
abgesehen - schematisch nach dem Alphabet aufzählt, während er zuvor die 
meist anonymen Schreiber richtig in der zeitlichen Folge ihrer Wirksamkeit 
aufeinander folgen läßt. Wäre es nicht überhaupt geschickter gewesen, die 
für die Kanzlei entscheidenden Persönlichkeiten ganz am Anfang der Unter
suchung zu behandeln, also zunächst den Kanzler Hermann von Lichten
berg vorzustellen, dann den vorübergehend, vor allem während des Italien
zuges wirkenden Heinrich von Thalheim, danach Berthold von Tuttlingen, 
der das Register führte, sowie den Protonotar Ulrich Wild und erst nach 
ihnen in der Folge ihres Wirkens für Ludwig den Bayern die wichtigeren 
Notare und Schreiber ? Auf diese Weise hätte sich gleich vom Personal und 
von den äußeren Ereignissen her eine Periodisierung ergeben, die B. nur 
bei der Aufzählung der Schreiber deutlich werden läßt. Für die beiden Kanz
ler, Hermann und Heinrich, vermißt man leider ein Verzeichnis ihrer Re- 
kognitionen ; diese sind zwar selten, aber gerade deshalb besonders wichtig. 
Um etwas über den Geschäftsgang zu ermitteln, boten sich das Register 
und evtl, erhaltene Konzepte an (vgl. Bresslau, UL II 145). Über sie erfährt 
man jedoch, obwohl sie auch für das Verständnis dessen, was B. behandelt, 
unerläßlich sind, nur sehr wenig bzw. nichts und muß deshalb auf die geson
derte Studie warten, die B. dem Register noch widmen will. - Was nun den 
ersten Teil der Arbeit betrifft, fragt man sich, ob nicht verschiedene Gattun
gen von Urkunden Ludwigs des Bayern zu scheiden bzw. wenigstens zu er
wägen gewesen wären. Die Arengen bringen nichts wesentlich Neues und 
konnten daher knapper als auf 25 Seiten behandelt werden. Wesentlich 
interessanter wirkt, was zur Anwendung der deutschen Sprache in den Ur
kunden gesagt ist. Fast alles bleibt jedoch zu stark im Aufzählen und im 
Statistischen befangen. So hat nun Bansa zweifellos eine Vorarbeit zur Neu
ausgabe der Regesten Ludwigs des Bayern geleistet, aber noch keine Ge
schichte seiner Kanzlei geschrieben. D. L.

Arnold Esch, Bonifaz IX. und der Kirchenstaat (Bibi. d. Deutschen 
Histor. Instit. in Rom, Bd. 29) Tübingen, Niemeyer 1969, 1 XIV, 704 S.


