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EINE NEUE HANDSCHRIFT DES 
FORMULARIUM AUDIENTIAE LITTERARUM 
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1. Das Äußere der Handschrift. - 2. Der Inhalt: die einzelnen Texte: A. Der 
Kalender. - B. Festtage der römischen Kurie. - C. Provinciale Romanum. -
D. Formularium audienttae litterarum contradictarum. - E. Beigefügte 
Texte. - 3. Zusammenfassung. - Anhang. 

Die Berliner Staatsbibliothek besitzt eine Handschrift des For
mularium audienttae litterarum contradictarum, die trotz ihrer den 
Inhalt andeutungsweise signalisierenden Beschreibung im hand
schriftlichen Katalog der Bibliothek als Canonisches Formularbuch. 
Membran. Saec. XIV2 der Aufmerksamkeit der Forschung bisher ent
gangen ist und daher auch in der kritischen Edition der kurialen For
melsammlung durch Peter Herde3 nicht berücksichtigt wurde. Die Kö-

1 Meinem Freund Martin Bertram, Rom, danke ich herzlich für wichtige Hin
weise, Korrekturen und intensive Gespräche zum Thema dieser Arbeit. 

2 Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Ms. lat. fol. 352. 
Der den Benutzern heute noch zugängliche handschriftliche Katalog der Co
dices manuscripti latini, dem die zitierte Beschreibung entnommen ist, wird 
seit 1818 geführt; vgl F. Wilken, Geschichte der Königlichen Bibliothek zu 
Berlin, Berlin 1828, S. 164. 

:*P Herde, Audientia litterarum contradictarum. Untersuchungen über die 
päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche Delegationsgerichtsbarkeit vom 
13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts, Bd. 1-2, Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom 31 und 32, Tübingen 1970 (künftig zitiert: 
Herde, Audientia); vgl. dazu die Rezension von K. W. Nörr, ZRG, kan. Abt. 
89 (1972) S. 403-407. Zur Sache auch R Herde, in: Lexikon des Mittelalters, 
Bd. 1, München und Zürich 1980, Sp. 1192 f. 

QFIAB 78 (1998) 



142 BERND MICHAEL 

nigliche Bibliothek zu Berlin erwarb diese Handschrift im Jahre 1850 
zusammen mit der Bibliothek des Freiherrn Karl Hartwig Gregor von 
Meusebach (1781-1847),4 dessen herausragende Sammlung von 
knapp 40000 Einzelbänden zur Geschichte der deutschen Literatur 
vom 15. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts auch 113 Handschriften 
vorwiegend des späten Mittelalters und 67 Handschriftenfragmente 
enthielt.5 In dem von den Germanisten Julius Zacher (1816-1887) und 
Friedrich Zarncke (1825-1891) für den Verkauf an die Berliner Biblio
thek angelegten Katalog der Meusebachschen Sammlung, von dem 
heute nur noch der Katalog der Handschriften erhalten ist, wird das 
hier interessierende Manuskript unter der Nummer Z.8097 wie folgt 
beschrieben: Cod. mbr. sec. XIV (gegen 80 Btt). Formularbuch für 
allerlei canonische Angelegenheiten. Ohne Deckel Fol. G.163.6 

4 Zu Meusebachs Biographie vgl. Allgemeine deutsche Biographie, Bd. 21, Leip
zig 1885, S. 539-541; K. S c h w a r t z , Karl Hartwig Gregor von Meusebach. 
Lebensnachrichten. Für die Annalen bearbeitet von F. O t t o , Annalen des 
Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung 21 (1889) 
S. 43-76; 22 (1890) S. 1-64; P. S p r e n g e l , in: Neue deutsche Biographie, 
Bd. 17, Berlin 1994, S. 271-272; R N e u m a n n , in: Lexikon des gesamten 
Buchwesens, Bd. 5, Stuttgart 21996, S. 166 (jeweils mit weiterer Literatur). 

5 Zur Zusammensetzung der Bibliothek im allgemeinen und zur Geschichte ih
res Ankaufs durch die Königliche Bibliothek vgl. F. Z a r n c k e , Die Meuse-
bach'sche Bibliothek, Serapeum 11 (1850) S. 89-96 , 109-112; C. W e n d e l e r , 
Zur Geschichte des Ankaufs der Meusebachschen Bibliothek, Zentralblatt für 
Bibliothekswesen 1 (1884) S. 213-231; H. Lü l f ing , Die Handschriftenabtei
lung, in: H. K u n z e u.a. (Hg.), Deutsche Staatsbibliothek 1661-1961, Bd. 1, 
Geschichte und Gegenwart, Leipzig 1961, S. 335-336. Einzelheiten auch bei 
C. W e n d e l e r (Hg.), Briefwechsel des Freiherrn Karl Hartwig Gregor von 
Meusebach mit Jacob und Wilhelm Grimm. Nebst einleitenden Bemerkungen 
über den Verkehr des Sammlers mit gelehrten Freunden, Anmerkungen und 
einem Anhang von der Berufung der Brüder Grimm nach Berlin, Heilbronn 
1880, passim. 

6 Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Ms. Cat. A 500, 
zu Z.8097; dieselbe Signatur ist auch in das Ms. lat. fol. 352, fol. I r mit Bleistift 
eingetragen. Die Bedeutung der Signatur G.163 ist nicht aufgeklärt; da aber 
fast allen Meusebachschen Handschriften im Zacher-Zarnckeschen Verzeich
nis G-Signaturen, teilweise auch D-, H- und I-Signaturen zugeordnet sind, liegt 
die Vermutung nahe, daß es sich dabei um die eigentlichen Standortsignatu
ren der Meusebachschen Bibliothek handelt. - Auf dem Titelblatt der Kata
loghandschrift heißt es von späterer Hand: „Die Meusebachschen Handschrif-
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Ebenso wie das erwähnte Inventar der Berliner Bibliothek gibt auch 
diese Katalognotiz Zachers keinerlei Hinweis darauf, wann und wo 
Meusebach die Handschrift des Formularium erworben hat. Auch 
der von Wendeler edierte Briefwechsel mit den Brüdern Grimm 
schweigt sich zur Frage des unmittelbaren Vorbesitzers aus. Die 
Handschrift, die, wie der Katalogeintrag zeigt, schon in der Meuse-
bachschen Bibliothek keinen Einband mehr besaß und damit eines 
entscheidenden Provenienzkriteriums beraubt war, enthält zudem we
der einen Besitzvermerk oder Auktionshinweis noch ein Exlibris oder 
Ähnliches. Daher kann nur die Handschrift selbst über ihre Entste
hung und Geschichte Auskunft geben. 

ten. Zettelcatalog 1850 verfaßt von Friedrich Zarncke und Julius Zacher". 
Diese Information wird durch andere Quellen bestätigt (vgl. W e n d e l e r , Zur 
Geschichte, S. 219), nach denen die Meusebachsche Bibliothek für den Ver
kauf an die Königliche Bibliothek in Berlin von dem Kustos der Ponikau'-
schen Bibliothek und Amanuensis der Universitätsbibliothek zu Halle, dem 
Germanisten Julius Zacher, und dem ihm später beigegebenen Germanisten 
Friedrich Zarncke 1848 und 1849 katalogisiert wurde. Die nach Bibliotheks
nummern ( W e n d e l e r , Zur Geschichte, S. 220) aufgestellte Bibliothek um
faßte etwa 36000-38000 Titel auf ca. 20000 „Nummern" (Signaturen). Die 
vermutlich Meusebachschen Signaturen sind im erhaltenen Katalog der Hand
schriften (Ms. Ca t A 500) durch eine fortlaufende Nummernzählung mit Blei
stift ergänzt worden, die zum Teil durch den Buchstaben Z, zum Teil durch 
den Buchstaben F gekennzeichnet ist. Diese Interimssignaturen finden sich 
im Akzessionsjournal der Handschriften (zum 13. Dezember 1850) wie auch 
im Akzessionsjournal der Königlichen Bibliothek, in dem übrigens die ge
samte Meusebachsche Sammlung unter einer einzigen Nummer akzessioniert 
wurde (Catalogus accessionum ad Bibl. reg, BeroL, zu 1851, 2. April, 
Nr. 95200). Die Zählung mit den Siglen kommt als Bleistifteintrag auch in den 
aus der Meusebachschen Bibliothek stammenden Handschriften vor. Diese 
Siglen beziehen sich, wie ein Schriftvergleich des Meusebachschen Katalogs 
der Handschriften mit erhaltenen Autographen von Julius Zacher und Fried
rich Zarncke zeigt, auf die von Z = Julius Zacher und F - .Friedrich Zarncke 
handschriftlich katalogisierten „Bibliotheksnummern". Die Mehrzahl der 
Handschriften hat übrigens Zacher bearbeitet. Zum Schriftvergleich wurden 
herangezogen: Berlin, SBB-PK, Nachlaß K. H. G. v. Meusebach, 4, 109-113: 
Julius Zacher, 5 Briefe an Ernestine von Meusebach, 1849; zu Ms. Cat. A 500, 
Nr. F.11361. F.11513-11514 usw. vgl. Berlin, SBB-PK, Nachlaß Hoffmann von 
Fallersieben: Friedrich Zarncke, Briefe an H.v.F, 1845-1848, Bl. 4 - 1 5 . Zu 
Zacher vgl. E. S c h r ö d e r , in: Allgemeine deutsche Biographie, Bd. 44, Leipzig 
1898, S. 658-660; zu Zarncke E. S i e v e r s , ebd., S. 700-706. 
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1. Das Äußere der Handschrift 

Die Berliner Handschrift Ms. lat. fol. 352 ist eine Pergament
handschrift mit einem Umfang von 77 Blättern. Das glatte, überwie
gend weißliche Pergament von recht guter Qualität weist nur geringe 
Unterschiede zwischen den Haar- und Fleischseiten auf; stets stehen 
sich die Fleischseiten oder die Haarseiten gegenüber. Gebrauchsspu
ren fehlen weitgehend. Das Format des Bandes (27,5 x 20 cm) stimmt 
in seinen Maßen mit dem der meisten anderen Handschriften des For-
mularium audientiae überein,7 so daß man eine gewisse Tradition 
für die Anlage solcher Codices vermuten darf. 

Der Band ist aus acht, teilweise etwas unregelmäßigen Lagen 
zusammengesetzt, von denen die ersten drei auch jeweils einem Sinn
abschnitt entsprechen, wie ein Vergleich der Lagenformel mit den 
Textabschnitten zeigt.8 Die Reihenfolge der fünf letzten Lagen ist 
durch umrandete und rubrizierte Reklamanten oder deren Reste gesi
chert (37v, 47v, 57v, 67v). Die fehlerhafte Blattzählung des 19. Jahr
hunderts in Tinte (1-47. 49-78) wurde von späterer Hand durch die 
heute gültige Bleistiftzählung für den zweiten Teil (48- 77) korrigiert. 
Das letzte Blatt der Handschrift ist - mit Textverlust - zur Hälfte 
herausgerissen worden. 

Der Schriftraum des ab fol. 18 einspaltig geschriebenen Bandes 
mißt 19,5-20,5 x 13,5-14,5 cm; Notwendigkeiten der Texteinrichtung 
und der Platzökonomie haben dazu geführt, daß andere Teile des Ban
des sechs (fol. lr-6v), zwei (fol 7r-8r) oder drei (fol. 8v-17r) Spal
ten unterschiedlicher Breite aufweisen. Die braune Tintenliniierung 
ist in der Regel deutlich erkennbar; bei einigen Blättern blieben am 
unteren Blattrand Punkturen erhalten, die von einer abweichenden, 
querständigen, sich nicht auf die vorliegende Texteinrichtung bezie
henden Blindliniierung herrühren. 

Die elegante, gleichmäßige Kursive des Codex, die trotz gele
gentlicher Duktusschwankungen wohl von einer Hand stammt, ent
spricht einer Schrift, die in dieser Form typisch für die Kanzlei der 
avignonesischen Kurie ist und dort in fast gleicher Weise schon wäh-

7 Vgl. H e r d e , Audientia 1, S. 79-140 passim. 
8 Lagen: (III+l)7 + V17 + (III+1)24 + (VI+l) : i7 + 4V77. 
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rend der dreißiger und vierziger Jahre des 14. Jahrhunderts nachweis
bar ist.9 Der Kanzleischrift des Berliner Manuskripts am nächsten 
kommt jene Hand, die vor 1349 den ohne Zweifel aus Avignon stam
menden Vat. lat. 5711 geschrieben hat, der ebenfalls das Formula-
rium audientiae überliefert.10 Die Ähnlichkeit der Hände ist so groß, 
daß erst der Detailvergleich einzelner Buchstaben geringfügige Ab
weichungen in der Schleifenbildung des d sowie in der Formung von 
b, g, k, l und s zeigt; beide Bände können daher nicht von einer Hand 
herrühren. Unter Berücksichtigung der zitierten Schriftparallelen 
dürfte die Berliner Handschrift auf Grund des paläographischen Be
fundes im zweiten Drittel des 14. Jahrhunderts entstanden sein, und 
zwar in Avignon. Die Analyse der Texte muß erweisen, ob sich die 
auf der Basis formaler Kriterien gewonnenen Erkenntnisse über Her
kunft und Datierung durch inhaltliche Befunde bestätigen lassen. 

Der Band enthält weder Randeinträge noch Nachträge oder gar 
Nota-Zeichen, Federproben und spätere Korrekturen. Es handelt sich 
offensichtlich um die in einem Zuge angefertigte Reinschrift durch 
einen Kenner der Materie, dem im Formelteil der Handschrift nur we
nige Schreibfehler unterlaufen sind.11 

In ihrer Ausstattung und in der Rubrizierung findet die Berliner 
Handschrift ebenfalls ihre engste Parallele im Vat. lat 5711.12 Doch 

9 Man vergleiche etwa die Schrift des für den Hamburger Rat an der Kurie in 
Avignon tätigen deutschen Prokurators, Magister Eghardus de Lubeke, vgl. J. 
S c h w a l m (Hg.), Das Formelbuch des Heinrich Bucglant. An die päpstliche 
Kurie in Avignon gerichtete Suppliken aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhun
derts, Veröffentlichungen aus der Hamburger Stadtbibliothek 2, Hamburg 
1910, Schrifttafel 5a (Faksimile einer Urkunde von 1329 November 8), ebd. 
S. XXVII und XXXI zur Person, S. 176 Edition der Urkunde; vgl. auch G. B a t 
t e l l i (Hg.), Acta pontificum, Exempla scripturarum 3, Città del Vaticano 
21965, Abb. 26a (a.d. 1340). Summarische Beschreibungen dieser Kanzleikur
siven bei G. B a t t e l l i , Lezioni di Paleografia, Città del Vaticano 31991, S. 232; 
A. P e t r u c c i , Breve storia della scrittura latina, Roma 21992, S. 151 f. 

10 Zu Provenienz und Datierung dieser Handschrift vgl. H e r d e , Audientia 1, 
S. 111-113. 

11 Die selten auftretenden Fehler wurden noch vom Schreiber selbst durch Ra
sur korrigiert, vgl. unten Ed. Nr. 6. 

12 Von allen von mir eingesehenen Handschriften des Formulariam audientiae 
(Paris, Bibl. nationale, ms. lat. 4163; Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Chigi E.V. 137; Ottob. lat. 747; Ross. 476; Vat. lat. 5711; Vat lat. 
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im Gegensatz zum vatikanischen Codex, bei dem die Farben Blau und 
Rot verwendet werden, kennt der Berliner nur rote Auszeichnungen. 
Im Kalender sind die römischen Tagesbezeichnungen, die wichtigsten 
Festtage und die Wechsel der Tierkreiszeichen auf diese Weise hervor
gehoben; der Buchstabenkörper des sich wiederholenden dreizeiligen 
KLrZeichens ist gespalten. In den anderen Texten stehen vor den Ab
sätzen meist rote Paragraphenzeichen; ebenso sind Überschriften und 
Rubriken in der Regel rot; zwei- bis vierzeilige Lombarden oder Initia
len mit gespaltenem Buchstabenkörper, teilweise mit verlängerten 
Schäften entlang der Schriftspalte, leiten größere Textabschnitte ein. 
Ferner werden die tintenfarbenen Anfangsbuchstaben der einzelnen 
Absätze bis auf wenige Fälle aus dem eigentlichen Schriftraum ausge
rückt und in eine besondere Versalienspalte gesetzt. 

Das Manuskript besaß, wie bereits vermerkt, zum Zeitpunkt des 
Erwerbs keinen Einband mehr. Seit etwa 1850 ist es in einen dunkel
braunen, marmorierten Pappband eingebunden, der auf dem Vorder
deckel das goldene Wappensupralibros der Königlichen Bibliothek 
trägt. Über das Aussehen des spätmittelalterlichen Einbandes kann 
man nur Vermutungen anstellen. Sicher ist lediglich, daß es sich um 
einen catenatus gehandelt haben muß; denn am oberen Rand von 
fol. 73-77 befinden sich Rostspuren einer ehemaligen Kettenbefesti
gung. 

2. Der Inhalt: die einzelnen Texte 

In einer schematischen Übersicht stellt sich der Inhalt der Hand
schrift wie folgt dar: 

lr-6v Kalender. 
7ra-vb Festtage der römischen Kurie. 
8ra-17rc Provinciale Romanum mit Anhängen. Angeschlossen 

(16vc-17rc) Tabelle zur Berechnung der Ostergrenze. 
17v leer, 

6332; Città del Vaticano, Archivio Segreto Vaticano, Arm. 53, t. 11; Reg. Aven. 
57) weisen nur die beiden im Text genannten Bände paläographische und 
ausstattungstechnische Übereinstimmungen auf. Zu allen Manuskripten vgl. 
auch die ausführlichen Beschreibungen bei Herde, Audientia 1, S. 79ff. 

QFIAB 78 (1998) 



FORMULARIUM AUDIENTIAE 147 

18r-77v Formularium audientiae litterarum contradictarum. 
Vulgataredaktion mit Zusätzen und Anhängen: (22v-
24v) Kanzleiordnung Papst Nikolaus III. (62r-67v) Ma-
rinus von Eboli, Super revocatoriis. (67v-73r) Conclu-
siones super revocatoriis. (73v) leer. (74r-77v) Mari-
nus von Eboli, De confinnationibus. 

Die zentralen Fragen an diese Handschrift des Formularium 
audientiae, wann, wo und für wen sie geschrieben wurde und welche 
Stellung sie im Kontext der bekannten Überlieferung einnimmt, lassen 
sich sinnvoll erst nach einer detaillierten Beschreibung der Einzel
texte beantworten, die den Eigentümlichkeiten der vorliegenden 
Überlieferung besondere Aufmerksamkeit widmet. 

A. Der Kalender 

Der Kalender (foL lr-6v) unterscheidet sich in Form und Auf
bau auf den ersten Blick überhaupt nicht vom Regelfall eines mittelal
terlichen Festkalenders, Das als immerwährender Kalender angelegte 
Festverzeichnis besteht aus sechs Spalten, von denen die erste die 
Goldenen Zahlen zu den Tagen in Verbindung setzt, auf die eine Mond
phase, der Neumond, fällt; die zweite enthält die sich wiederholenden 
Tagesbuchstaben von A bis G, die dritte und vierte die römischen 
Bezeichnungen der einzelnen Monatstage, die fünfte die Heiligenfeste 
und Gedenktage, die sechste den Tag des Wechsels der Tierkreiszei
chen. Gleichsam als Überschrift finden sich an der Spitze der Aufstel
lungen für die einzelnen Monate nach dem KL-Zeichen Verse zu den 
Unglückstagen des betreffenden Monats,13 Angaben über die Zahl der 

Die in der vorliegenden Handschrift benutzte Versgruppe - Inc.: Prima dies 
Jani timor est et septìma navi (statt: vani) . . . - findet sich auch im Kalender 
des Laterans aus der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts (ed. P. J o u n e l , Le 
eulte des saints dans les basiliques du Latran et du Vatican au douzième 
siècle, Collection de l'École francaise de Rome 26, Rom 1977, S. 84-94) und 
später dann im Missale Romanum von 1474. Ed. der Verse: J. H e n n i g , Versus 
de mensibus, Traditio 11 (1955) S. 65-90 , hier: S. 86 Nr. VI; vgl. auch H. Wal
t h e r , Initia carminum ac versuum medii aevi posterioris Latinorum. Alphabe
tisches Verzeichnis der Versanfänge mittellateinischer Dichtungen, Carmina 
medii aevi posterioris latina 1, Göttingen 4959, S. 754 Nr. 14561. 
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Monatstage nach dem Sonnen- und dem Mondzyklus sowie über die 
in ganzen Stunden gemessene Dauer von Tag und Nacht in den jewei
ligen Monaten. 

Im Gegensatz zum bisher Gesagten verspricht die Zusammen
stellung der kirchlichen Fest- und Heiligentage mehr Aufschluß über 
die Entstehungszeit des Kalenders, seinen Entstehungsort sowie seine 
vermutliche Bestimmung. In der vorliegenden Form, die nicht frei von 
einigen sinnwidrigen Schreibfehlern ist,14 geht sie in ihrem Grundbe
stand wohl auf die Laterankalender vom Ende des 12. Jahrhunderts 
zurück, mit denen sie, von einer Ausnahme abgesehen, die durch rote 
Schrift herausgehobenen wichtigsten Herren-, Apostel- und Marienfe
ste sowie die Gedenktage weiterer biblischer Gestalten teilt.15 Auch 
wenn der Kalender der Berliner Handschrift nur die allgemeine Struk
tur seines Vorbildes rezipiert, indem er sich auf den Kernbestand 
christlicher Feste konzentriert, und eine wesentliche Akzentuierung 
der Laterankalender, nämlich die große Zahl der Papstfeste, fast voll
ständig ignoriert,16 so kann er seine Abkunft doch nicht verleugnen. 
Denn zwei der drei im Laterankalender gegenüber der älteren römi
schen Tradition neu hinzugewachsenen Kirchweihfeste finden sich 
auch in der Berliner Handschrift: die Weihe der Lateranbasilika St. 
Salvator (9. November) und die Weihe der beiden Basiliken St. Peter 
und St. Paul (18. November).17 

14 Vgl Ms. lat. fol. 352, fol. Ir navi statt vani (vgl. die vorige Anm.); ebd. fol. 5r 
sind aus den Kaienden des Oktobers die des Novembers geworden; ebd. 
fol. 5v sind die Heiligenfeste zwischen dem 15. und 23. Oktober gundsätzlich 
um einen Tag zu früh eingetragen, im nachfolgenden Festverzeichnis der Ku
rie dagegen (fol. 7va) steht Lukas zutreffend wieder zum 18. Oktober; das 
gleiche gilt für Matthäus (20. bzw. 21. September, vgl. fol. 5r und fol. 7va); 
ebd. fol. 4r wird - nirgends sonst nachweisbar - als dies natalis Hylrani et 
sociorum eius der 7. Juli aufgeführt. Vermutlich handelt es sich um eine 
Verschreibung für Kyliani et sociorum eius, die vielerorts zum 8. Juli gefeiert 
werden. 

15 Joune l (wie Anm. 13), S. 193-206. 
16 Vgl. H. Auf der Maur, Feste und Gedenktage der Heiligen, in: Feiern im 

Rhythmus der Zeit U/1, Gottesdienst der Kirche, Handbuch d. Liturgiewissen
schaft 6,1, Regensburg 1994, S. 147 f. 

17 Ms. lat fol. 352, fol. 6r. Zur Sache vgl. Joune l (wie Anm. 13), S. 204, SOS-
SO?, 311-312; Auf der Maur, Feste und Gedenktage, S. 149. Bezeichnender
weise sind beide Feste bei H. Grotefend, Zeitrechnung des deutschen Mit-
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Ergänzt wird der Kalender durch Feste, die sicherlich nicht rö
misch, sondern südfranzösisch sind. Am deutlichsten wird dies bei 
den folgenden Einträgen, die alle nicht rot markiert, sondern in nor
maler schwarzer Schrift geschrieben sind: Marcellinus, Bischof von 
Embrun (20. April),18 Hilarius, Bischof von Arles (5. Mai),19 Martha 
(29. Juli) und Ludwig von Anjou, Bischof von Toulouse (19. August). 
Eine Prüfung der Belege für die liturgische Verehrung dieser Heiligen 
zeigt, daß sie sich für Marcellinus und Hilarius auf ein Gebiet konzen
triert, das mit der Provence, der Dauphiné und den angrenzenden 
Randgebieten (Piemont, Cevennen) sehr genau umschrieben ist.20 Der 
Kult Marthas, deren Reliquien Ende des 12. Jahrhunderts in der Pro
vence aufgefunden wurden, war - ebenso wie der des in Marseille 
begrabenen Ludwig von Anjou - in der ersten Hälfte des 14. Jahrhun
derts vor allem in Südfrankreich verbreitet.21 

Die Verehrung weiterer Heiliger, deren Eintragungen gleichfalls 
nicht rot hervorgehoben sind, kann man sich dagegen in dem durch 
Rom und Avignon umrissenen geographischen Raum nur schlecht 

telalters und der Neuzeit, Bd. 1-2, Neudr. d. Ausg. Hannover 1891-98, Aalen 
1970, und bei V. L e r o q u a i s , Les Bréviaires manuscrits des bibliothèques 
publiques de France, T. 1-5 [nebst] Planches, Paris 1934, nur äußerst selten 
nachgewiesen. In dieselbe geographische Region verweist das ebenfalls in 
der Berliner Handschrift (fol. 6v) enthaltene Ambrosius-Fest (7. Dezember), 
das an diesem Tag im Gegensatz zum Fest am 4. April im wesentlichen in 
Italien gefeiert wird, vgl. J o u n e l , S. 321. Vgl. auch die Belege bei G r o t e -
f end , Zeitrechnung, Bd. 2,2, S. 61. 

18 In der Berliner Handschrift (fol. 2v) irrtümlich zum 21. April: Marcellini epi. 
et confess. 

19 Im Manuskript (fol. 3r) irrtümlich zum 7. Mai. 
20 Von den bei L e r o q u a i s (wie Anm. 17), Bd. 5, S. 185 nachgewiesenen zwanzig 

Zeugnissen für den Marcellinus-Kult stammen siebzehn, von den fünf Hand
schriften mit Hilarius-Belegen (ebd. S. 136) alle aus der genannten Region. 
Ähnliches gilt für das Fest des Thomas Becket, das überwiegend in derselben 
Gegend nicht - wie üblich - am 29. Dezember, sondern wie in der Berliner 
Handschrift auch am 30. Dezember gefeiert wird. Vgl. L e r o q u a i s , S. 311. 

21 E. A. O v e r g a a u w , Martyrologes manuscrits des anciens diocèses d'Utrecht 
et de Liege. Étude sur le développement et la diffusion du Martyrologe 
d'Usuard, R 1-2, Middeleeuwse Studies en Bronnen 30, Hilversum 1993, 
S. 862-863, 892. Zahlreich die Belege bei L e r o q u a i s (wie Anm. 17), Bd. 5, 
S. 179 und 193. 
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vorstellen, nämlich die Liudgers, des Gründers von Werden (26. 
März), die der beiden gleichnamigen angelsächsischen Brüder Ewald, 
die von den heidnischen Sachsen ermordet wurden (3. Oktober), und 
die des Kölner Bischofs Kunibert (12. November).22 Während sich 
Liudger in keinem einzigen französischen Brevier und die anderen 
beiden Festtage nicht ein einziges Mal in Südfrankreich nachweisen 
lassen,23 deuten die - gewiß nicht sehr zuverlässigen - Belege bei 
Grotefend24 dagegen ausschließlich auf Nordwestdeutschland, auf die 
Kirchenprovinz Köln, und zwar vermutlich eher auf die Erzdiözese als 
auf das kleinere Münster25 oder andere Bistümer.26 

Der Kalender der Berliner Handschrift des Formularium au-
dientiae ist, zieht man die Summe aus den bisherigen Betrachtungen, 
in der Zusammensetzung der genannten Heiligen- und Gedenktage 
nicht homogen. Die nach Rom, in die Provence und die Dauphiné 
weisenden Charakteristika können in einer Handschrift, die, wie ge
zeigt, ihrer paläographischen Eigentümlichkeiten wegen an der Kurie 
in Avignon entstanden sein dürfte, nicht weiter erstaunen. Doch wie 

22 Berlin, Ms. lat. fol. 352, fol. 2r, 5v, 6r. Weiter verbreitet, aber in diesem präzi
sen Kontext ebenfalls signifikant: Gereon sowie Viktor und seine Gefährten 
(10. Oktober), die Elftausend Jungfrauen (i.e. Ursula) (21. Oktober, im Ms. 
irrtümlich zum 20. Oktober) und Severin, Bischof von Köln (23. Oktober, im 
Ms. irrtümlich zum 22. Oktober). 

2 3 Die Nennung bei L e r o q u a i s (wie Anm. 17), Bd. 4, S. 171 und 173 bezieht 
sich auf eine Kölner Handschrift. 

24 G r o t e f e n d (wie Anm. 17), Bd. 2,2, S. 131. 
25 Zu den Festkalendern mit den nötigen Belegen aus beiden Diözesen vgl. G. 

Z i l l i k e n , Der Kölner Festkalender. Seine Entwicklung und seine Verwen
dung zu Urkundendatierungen, Bonner Jahrbücher 119 (1910) S. 13-157; W. 
K o h l , Das Domstift S. Paulus zu Münster, Bd. 1, Das Bistum Münster 4,1, 
Germania sacra N. F. 17,1, Berlin 1987, S. 417-453. 

26 Auch wenn beispielsweise die Kaiendarien aus Hildesheim schon früh die 
genannten Heiligen und weitere, auch im Berliner Kalender vorhandene Nen
nungen nachweisen, so würde man in diesem Fall zumindest die Nennung 
von Bernward oder Godehard erwarten. Dies gilt mutatis mutandis natürlich 
auch für andere Diözesen, zum Beispiel für Bremen, wo man mit Ansgar und 
Willehad rechnen würde. Vgl. zu den Hildesheimer Festkalendern R. K r o o s , 
Drei niedersächsische Bildhandschriften des 13. Jahrhunderts in Wien, Ab
handlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Phil.-hist. Kl., 3. 
Folge, Nr. 56, Göttingen 1964, S. 180-203 und 207-315. 
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soll man das Auftreten der nordwestdeutschen Heiligen erklären? 
Hier hilft vielleicht eine Beobachtung weiter, die Renate Kroos über 
Kaiendarien in Psalterhandschriften machte, die für fremde Auftrag
geber geschrieben wurden: Man kopierte eines der am Ort üblichen 
großen Kalendarien, verzichtete aber auf die speziellen Feste der eige
nen Diözese oder des eigenen Ortes und fügte, soweit bekannt, die 
Heiligen aus der Heimat des Auftraggebers in normaler schwarzer 
Schrift ein, um sich nicht fälschlich festzulegen; die geringe prakti
sche Bedeutung des Kalenders, die dieses eher mechanische Verfah
ren rechtfertigt, dokumentiert sich in der Gleichgültigkeit, mit der 
grobe Fehler unkorrigiert hingenommen wurden.27 Diese Beobachtun
gen könnten auch an der Berliner Handschrift gewonnen sein, deren 
Kalender sich zudem in vergleichbaren Handschriften in dieser Form 
nicht wiederfindet.28 Welche Schlußfolgerungen man daraus über die 
Entstehung des Bandes ziehen kann, wird unten zu diskutieren sein. 
Hier bleibt nur noch anzumerken, daß der Kalender in seiner vorlie
genden Form nach dem 7. April 1317, der Kanonisation Ludwigs von 
Anjou,29 entstanden sein muß. 

B. Festtage der römischen Kurie 

An den Kalender schließt sich eine Zusammenstellung der Fest
tage der römischen Kurie an (fol. 7ra~vb): Festa in Romana Curia 
servanda de mandato ut dicitur sanctissimi patris et domini 
domini Johannis divina Providentia pape XXII, nominata per re-
verendum patrem dominum Bertrandum archiepiscopum Ebre-
dunensem auditorem, audientie litterarum contradictarum dicti do
mini nostri pape et per dominum Dynum prepositum Januensem 
sacri palacii apostolici auditorem festanda et colenda in audientia 
contradictarum et palacio apostolico supradictis. >Januarius< 
Festum Circumsicionis (!) usque ad crastinum Ephiphanie (!) Do-

27 Kroos, S. 111. 
28 Die bereits herangezogene, eng verwandte Hs. Vat. lat. 5711 enthält fol. lOr-

15v einen völlig anderen Kalender, der weder die südfranzösischen noch die 
Kölner Heiligen aufführt. 

29 Vgl. zur Sache mit weiterer Lit. A. Vauchez, in: Lexikon des Mittelalters, 
Bd. 5, München und Zürich 1991, Sp. 2202-2203. 
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mini exclusive ...; >Martius< ... Pascatis resurrectionis Domini 
cum septem diebus precedentibus et totidem sequentibus; >Aprilis< 
Festum sancii Georgii XXIII. Sancii Marchi ewangeliste XXV; 
>Maius< ... Eiusdem (i.e. Domini) ascensionis ...; >Julius< Festum 
translacionis sancii Thome Cantuariensis VII ...; >Augustus< ... 
Sancii Bartholomei XXIIII (!) ...; >November< Festum omnium sanc-
torum cum sequenti I et II* ...; >December< Vigilie nativitatis Do
mini cum sequentibus quindecim diebus usque ad crastinum Ephi-
phanie (!) Domini exclusive. Item festa principalia loci illius ubi 
Romana curia pro tempore residebit. Item quando in ebdomada non 
est aliquod festum semper die Iovis festivatur. Item die qua corona-
tusfuit papa non est audientia. 

Diese Aufstellung entspricht weitgehend zwei eng verwandten, 
allerdings jüngeren Verzeichnissen in zwei Münchener Handschriften 
(Clm 3063 und Clm 17788), die ebenfalls kirchenrechtliche Texte, For
melbücher und verwandtes Material überliefern. Die Liste der Feste 
nach dem Clm 17788 hat Henry Simonsfeld mitgeteilt, die andere ist 
nicht veröffentlicht.30 Von stilistischen Abweichungen abgesehen sind 
die inhaltlichen Unterschiede zwischen der publizierten Münchener 
und der Berliner Liste gering:31 Die Zahl der Festtage in der Berliner 
Handschrift ist größer, einige jedoch, darunter insbesondere das 
Kirchweihfest in Avignon,32 fehlen, auch wenn man daraus keine vor-

30 H. Simonsfeld, Neue Beiträge zum päpstlichen Urkundenwesen im Mittelal
ter und zur Geschichte des 14. Jahrhunderts, Abhandlungen der Königlich 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Hist Kl. 21,2, München 1896, 
S. 333-425, hier: S. 339-340 und 370-371; zu den genannten Münchener Hand
schriften vgl. Herde, Audientia 1, S. 103-105; G. Erler (Hg.), Der Liber can-
cellariae apostolicae vom Jahre 1380 und der Stüus palatii abbreviatus Diet
richs von Nieheim, Leipzig 1888, S. XXVI-XXVII; G. Dolezalek, Die hand
schriftliche Verbreitung von Rechtsprechungssammlungen der Rota, ZRG, kan. 
Abt 89 (1972) S. 1-106, hier: S. 53-54 (ohne Beschreibung des Kalenders). 

31 Die Textbeschreibung führt alle wesentlichen inhaltlichen Zusätze der Berli
ner Überlieferung auf. Die im Clm 17788 irrtümlich zum 25. April (richtig: 8. 
Mai) eingetragene Apparitio sancti Michaelis sowie die Consecratio basili-
cae Avinionensis (8. Oktober) fehlen in der Berliner Handschrift. Vgl. Si
monsfeld (wie Anm. 30), S. 370 f. Zur mittelitalienischen Tradition der Appa
ritio vgl. Joune l (wie Anm. 13), S. 237. 

32 Zu dem im Clm 17788 überlieferten Datum der Weihe des Doms in Avignon (8. 
Oktober) vgl. auch die Nachweise bei Leroquais (wie Anm. 17), Bd. 5, S. 82. 
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eiligen Schlüsse auf die Herkunft des Bandes ziehen sollte. Insgesamt 
aber finden sich alle - unbeweglichen - Festtage der Kurie aus der 
Berliner Liste in der Regel unter demselben Datum auch im Kalender 
desselben Codex wieder.33 

Wichtiger und aufschlußreicher als diese marginalen Differen
zen und kleinen Fehler der Abschrift sind jene Angaben in der Berli
ner Handschrift, die Auskunft über Veranlassung, Zeit, Ort und Zweck 
des Textes geben. In seiner Konstitution Ratio iuris vom November 
1331 hatte Johannes XXII. grundlegend den Geschäftsgang und die 
Gebührenordnung der römischen Rota geregelt.34 Für die Rotarichter 
hatte er bestimmt, dieselben Festtage zu beachten, die auch für die 
Audientia litterarum contradictarum durch päpstliches Mandat an
geordnet waren, und untersagt, selbstherrlich Festtage festzusetzen.35 

Die Einleitungssätze der Berliner Festtagsliste, die wohl in der übri
gen bekannten Überlieferung fehlen, berufen sich offenbar ebenfalls, 
auch wenn sich der Verfasser nicht ganz sicher zu sein scheint, auf 
dasselbe Mandat des Papstes. Entscheidend jedoch ist, daß auch die 
Personen genannt werden, die an der Ausarbeitung der Festordnung 
beteiligt waren: Bertrandus de Deucio (Bertrand de Déaux), Erzbi
schof von Embrun, als Auditor der Audientia litterarum contradicta
rum und Dinus (de Radicofani), Propst von Genua, als Auditor der 
Audientia sacri palata, d.h. der Rota.36 

33 Die Abweichungen oder Irrtümer des Schreibers sind oben Anm. 14 und 
Anm. 31 vermerkt. 

34 M. Tangl (Hg.), Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200-1500, Inns
bruck 1894, S. 83-91 Nr. XI. 

35 Tangl, Kanzleiordnungen, S. 84 §4: Item quod iidem auditores illa festa 
dumtaxat observent, que hactenus de mandato nostro per audientiam litte
rarum nostrarum et per ipsos servari debere statuta fuisse noscuntur, et 
quod de cetero alia festa seu dies alios ex se ipsis vel alias statuere vel 
observare aliquatenus non presumant . . . Zur entschärften Interpretation 
dieses Paragraphen in spätavignonesischer Zeit vgl. B. Schwarz, „Statuta 
sacri causarum apostolici palacii auditorum et notariorum". Eine neue Quelle 
zur Geschichte der Rota Romana im späten Mittelalter, in: J. Helmrath und 
H. Müller (Hg.), Studien zum 15. Jahrhundert. Festschrift für Erich Meuthen, 
Bd. 2, München 1994, S. 845-867, hier: S. 853 mit Anm. 47. 

30 Vgl. G. Dolezalek, Rota, in: Handwörterbuch zur deutschen Rechtsge
schichte, Bd. 4, Berlin 1990, Sp. 1148-1152 und die dort angeführte Literatur. 
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Bertrandus de Deucio, ein Franzose aus dem Languedoc, Neffe 
des Kardinals Guilelmus de Mandagato,37 war professor legum in 
Montpellier, bevor er in die Dienste der Kurie trat.38 Im Jahre 1322 ist 
er erstmals als Auditor der Audientia litterarum contradictarum 
und der römischen Rota nachweisbar,39 ein Jahr später wurde er Erz
bischof von Embrun.40 Er ist mit ziemlicher Sicherheit noch unter 
Johannes XXII. aus seinen Ämtern als Auditor geschieden, und zwar 
höchstwahrscheinlich nach dem Januar 1333, und nicht erst mit sei
ner Ernennung zum Kardinal unter Benedikt XII. im Jahre 1338.41 

,i7 Vgl. P. V i o l l e t , Guillaume de Mandagout, canoniste, in: Histoire littéraire de 
la France, Bd. 34, Paris 1914, S. 1-61. 

38 Vgl. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2642, 
fol. 116v-119v. Vgl. dazu G. G i o r d a n e n g o , Note sur un manuscrit juridique 
du Midi de la France (Vat. lat. 2642), Revue historique de droit francais et 
étranger 4. Ser., 49 (1971) S. 97-98 ; S. K u t t n e r (Hg.), A Catalogue of Canon 
and Roman Law Manuscripts in the Vatican Library, Voi. 2, Studi e testi 328, 
Città del Vaticano 1987, S. 219; Jean XXII (1316-1334). Lettres communes 
analysées d'après les Registres dits d'Avignon et du Vatican, hg. G. M o l l a t , 
Bibliothèque des Écoles francaises d'Athènes et de Rome, sér. 3, lbis, Bd. 1 -
14, Paris 1904-1935, Nr. 563 (1316 Sept. 7). Zu seiner Biographie insgesamt 
und zu seinen Schriften vgl E. Ba i u z e , Vitae paparum Avenionensium, nouv. 
ed. d'après les manuscrits par Guillaume M o l l a t , Bd. 1-4, Paris 1914-1928, 
hier: Bd. 2, S, 315-320; G. M o l l a t , Bertrand de Déauix, jurisconsulte et paci-
ficateur des Etats de TÉglise au XIV° siècle, Archivum historiae pontificiae 6 
(1968) S. 393-397; P. P a r t n e r , Art. Bertrando di Deux (Déauix), in: Diziona
rio biografico degli italiani, Bd. 9, Roma 1967, S. 642-644; H. G i l l e s , Juristes 
languedociens au Service de la papauté, Cahiers de Fanjeaux 26 (1991) 
S. 113-125, hier: S. 116-117. 

:M> Jean XXII, Lettres communes, Nr. 15626 (1322 Juni 22); Nr. 16038 (1322 Aug. 
25); in derselben Funktion ebd. Nr. 17987 (1323 Aug. 26), Nr. 46263 (1329 Juni 
19); weitere Nachweise bei H e r d e , Audientia 1, S. 77. Vgl. zur Rota auch E, 
C e r c h i a r i , Capellani papae et Apostolicae Sedis auditores causarum sacri 
Palatii apostolici seu Sacra Romana Rota ab origine ad diem usque 20 septem-
bris 1870, Bd. 1-4, Rom 1919-1921, hier: Bd. 2, S. 25 Nr. 115. 

40 Jean XXII, Lettres communes, Nr. 17987 (1323 August 26); K E u b e l (Hg.), 
Hierarchia catholica medii aevi sive summorum pontificum, S. R. E. cardina-
lium, ecclesiarum antistitum series, Bd. 1-8 (Bd. 1-4 Neudr. d. Ausgabe Mün
ster 1913-1935), Padua 1952-1978, hier: Bd. 1, S. 234 (künftig zitiert: E u b e l , 
Hierarchia catholica). 

41 Jean XXII, Lettres communes, Nr. 54867 (undatiert, aber aus der Zeit Johan
nes XXII., und zwar nach 1331/32):... Bertrandi archiepiscopi Ebredunensis 

QFIAB 78 (1998) 



FORMULARIUM AUDIENTIAE 155 

Auch Dinus de Radicofani,42 ein Italiener aus der Provinz Siena, 
Abkömmling einer Familie des niederen toskanischen Adels, verband 
juristische und kirchliche Karriere. Er war doctor decretorum, bevor 
er seine erste bedeutende Pfründe erhielt und Propst von Genua 
wurde.43 Im Dienst der Kurie, als capellanus papae, wird er zwischen 
1326 und 1332 mehrfach erwähnt,44 als Auditor ersten Grades der 
Rota jedoch, wie in der vorliegenden Handschrift auch, nur einmal, 
und zwar am 14. Dezember 1327.45 Im November 1332 wurde Dinus 

olim auditoris litterarum contradictarum et sententiarum auditorum cau-
sarum apostolici palatii . . . ; H e r d e , Audientia 1, S. 77 läßt ihn erst mit seiner 
Ernennung zum Kardinal aus dem Amt des Auditors ausscheiden, wogegen 
vor allem fehlende spätere Belege für diese Funktion und wohl auch die 
zahlreichen diplomatischen Aufgaben des Erzbischofs seit 1333 sprechen; 
denn in den Registern Benedikts XII. wird er niemals mehr als Auditor be
zeichnet. Zutreffender zum Jahre 1333 daher B. G u i l l e m a i n , La cour pontifi
cale d'Avignon (1309-1376), Bibliothèque des Écoles francaises d'Athenes et 
de Rome 201, Paris 1962, S. 319, der sich wohl auf Mollat stützt, in: B a l u z e 
(wie Anm, 38), Bd. 2, S. 315 Anm. 2. Vgl. auch J. T e i g e , Beiträge zur Ge
schichte der Audientia litterarum contradictarum, Prag 1897, S. VI-XII mit 
zwei späten Zeugnissen, zwei Konstitutionen des Bertrandus de Deucio für 
die Audientia contradictarum vom 9. Dezember 1327 und vom 26. Januar 
1333. Zu seiner Ernennung zum Kardinal vgl. E ü b e l , Hierarchia catholica, 
Bd. 1, S. 17. 

42 Zu seiner Biographie insgesamt vgl. D. S t i a f f i n i , Dino de Radicofani, in: 
Dizionario biografico degli italiani, Bd. 40, Roma 1991, S. 165-167, die die 
frühen Quellen zu seiner Vita allerdings nur unvollständig und ungenau aus
wertet. 

4 3 Jean XXII, Lettres communes, Nr. 484 (1316 Sept. 7); Nr. 9119 (1319 März 21); 
Nr. 9775 (1319 Juli 12); Nr. 16465 (1322 Okt. 17); vgl. auch Nr. 59592 (1333 
Feb. 13). 

44 Jean XXII, Lettres communes, Nr. 24090 (1326 Jan. 6); Nr. 30762 (1327 Dez. 
14); Nr. 41523 (1328 Juni 8); Nr. 47214 (1329 Nov. 5); Nr. 48538 (1330 Feb. 20); 
Nr. 51087 (1330 Okt. 1); Nr. 52705 (1331 Feb. 12); Nr. 56521 (1332 Feb. 25); 
Nr, 58750 (1332 Nov. 6). 

4 5 Jean XXII, Lettres communes, Nr. 30762 (1327 Dez. 14): . . . causa commissa 
fuit magìstro Dino, praeposito Janunesi, capellano papae et causarum 
primi gradus palatii apostolici auditori ... Die Einteilung der Auditoren in 
drei Rangstufen, die auch die Konstitution Ratio iuris kennt, wurde um 1340 
aufgehoben, vgl. G. D o l e z a l e k , Quaestiones motae in Rota: Richterliche Be
ratungsnotizen aus dem vierzehnten Jahrhundert, in: Proceedings of the Fifth 
International Congress of Medieval Canon Law, Salamanca, 2 1 - 2 5 Sept. 1976, 
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de Radicofani zum Patriarchen von Grado ernannt und die Propstei 
von Genua anderweitig vergeben.46 

Die Karrieredaten dieser beiden Kurialen erlauben es, die Ent
stehungszeit des Festkalenders einzugrenzen. Er muß nach 1323, der 
Ernennung des Bertrandus de Deucio zum Erzbischof von Embrun, 
und vor 1332, der Ernennung des Dinus de Radicofani zum Patriar
chen von Grado, entstanden sein. Da Dinus de Radicofani nur für das 
Jahr 1327 als Auditor der Rota bezeugt ist, liegt es nahe, die Entste
hung des Festverzeichnisses im weiteren Umkreis dieses Jahres zu 
vermuten. 

C. Provinciale Romanum 

Wie andere Handschriften des Formelbuches der Audientia 
contradictarum überliefert auch dieser Codex ein um Zusätze ange
reichertes Provinciale Romanum (8ra- 17rc): >Incipit Provinciale de 
omnibus provinciis mundi< In civitate Romana sunt quinque eccle
sie patriarchales et sunt hec ecclesia sancii Johannis Lateranensis 
que consuevit habere priorem ordinis Augustini ...; In primis au-
tem ecclesiis assignati sunt episcopi septem qui debent assistere do
mino pape videlicet Ostiensis qui debet coronare papam ...; Aliis 
autem ecclesiis assignati sunt presbiteri cardinales qui sunt nu
mero vigintiocto ...; Isti sunt diaconi cardinales qui sunt numero 
decemetnovem .. .,*(8va) Isti sunt episcopi sub Romano pontifice qui 
non sunt in alterius provincia constituti. Ostiensis et Velletrensis 
...;(15rb) Archiepiscopus Matrigensis regni Ziquie habet duos suf-
fraganeos scüicet Scidenensem (!) et Lucucensem de novo creati per 
dominum dementem papam VI pontificatus sui anno septimo ... 
Ex parte Egipti detinet Soldanus ...- (15va)... in episcopatu Beri-
censi duas cavas que similiter protenduntur dietam et plus.47 Ange-

Monumenta Iuris Canonici, Ser. C: Subsidia 6, Città del Vaticano 1980, 
S. 101 f.; Schwarz (wie Anm. 35), S. 849 Anm. 18. 

46 Jean XXII, Lettres communes, Nr. 58750 (1332 Nov. 6): . . . Dinus, praepositus 
ecclesiae Januensis, capellanus papae, doctor decretorum, sacerdos, fit pa-
triarcha ecclesiae Gradensis ... Vgl. auch E übel , Hierarchia catholica, Bd. 1, 
S. 266. Zur Neubesetzung der Propstei Genua vgl. Jean XXII, Lettres commu
nes, Nr. 59314 (1333 Jan. 12). 

47 Zur Textüberlieferuung ( j e w e i l s ohne Kenntnis dieser Handschrift) vgl. H. 
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hängt: (15vb) Et est sciendum quod in primitiva ecclesia fuit assi-
gnatum et determinatum per dominum papam et de Consilio fra-
trum ipsius quomodo deberent venire ad ecclesiam Romanam pro 
solvendo tributo domino pape . . . . . . . Ultramontani singulis qua-
drienniis.48 (15vb) Isti sunt feodotarii ecclesie Romane . . . . . . . rex 
Ungarica9 (15vc) Isti eligunt Romanum imperatorem. In primis ar
chiepiscopi Maguntinensis . . . . . . . HU statuunt dominum cunctis 
per secula mundi.50 (15vc) Imperator Romanus debet coronari tri-
bus coronis videlicet prima de ferro ... secunda est de argento ... 
tertia est de auro . . . . . . . omnia que vidimus nostra sunt,51 (16rb) 
Sequitur de imperatore Constantinopolitano . . . . . . . de consuetudine 
antiqua.52 (16rb) Nomina regum christianorum incipiuntur hoc 
modo . . . . . . . res Ultonie, rex Collen, non coronantur.53 (16rc) Et est 
sciendum quod non sunt plures hodie neque pauciores reges chri
stianorum nisi de novofierent54 (16rc) Postquam Deus creavit ce-
lum et terram et divisit quatuor elementa . . . . . . . usque ad adventum 

B ö r s t i n g , Das Provinciale Romanum mit besonderer Berücksichtigung sei
ner handschriftlichen Überlieferung, Phil. Diss. Münster 1937, S. 5 -13 ; R, 
E l z e , La corona imperiale di Paglia, in: Cultura e società nell'Italia medievale. 
Studi per Paolo Brezzi, T. 1, Studi storici 184-185, Roma 1988, S. 342-343 
Anm. 31. Drucke u.a. (mit Abweichungen in Inhalt und Anordnung): T a n gl 
(wie Anm. 34), S. 3-32; Hieronymus P a u l u s , Practica Cancellariae Apostoli-
cae, Rom 1493 (Hain 13311 = Hain 12524 = Voullieme Berlin 3541,25), fol. 
aara-b^ra ; vgl. zu diesem Druck B ö r s t i n g , S. 12 u, 64 und E l z e , S. 342 
Anm. 23. 

48 Druck: Hain 13311 (wie Anm. 47), fol. b v i rb-b v iva. 
49 Druck: Hain 13311 (wie Anm. 47), fol. b^vb; ferner als Teil von A. W e r m i n g -

hoff, Ein „Tractatus de coronatione imperatoris" aus dem vierzehnten Jahr
hundert, ZRG, germ. Abt. 24 (1903) S. 385 Z. 10-12. 

50 Druck: Hain 13311 (wie Anm. 47), Bl b ^ r a - r b ; der Text bei W e r m i n g h o f f , 
S. 382 Z. 21-383 Z. 5 weicht deutlich ab, 

51 Druck: Hain 13311 (wie Anm. 47), Bl b v i irb-va; W e r m i n g h o f f , S. 383 Z. 8 -
384 Z. 9. 

52 Ähnlich W e r m i n g h o f f , S. 382 Z. 2 - 8 und S. 384 Z. 26-30 . 
53 Ähnlich W e r m i n g h o f f , S. 385 Z. 1-10. 
54 Dieses und die folgenden Stücke des Anhangs sind, soweit ich sehe, unge

druckt; die Texte finden sich - in derselben Reihenfolge - auch in der 
Hs. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. l a t 5711, fol. 9 r c -
9vc. Vgl. dazu H e r d e , Audientia 1, S. 109. 
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domini fuerunt DCC et quinquaginta duo anni. (16va) Ante nativi-
tatem domini nostri Ihesu Christi rex Herodes regnabat per totam 
illam terram . . . . . . . qui interfecit Jacobum fratrem Johannis. 
(16vb) Tituli informa pauperum . . . . . . . in tota Ispania et Vasconia 
habeanL (16vb) Gloria Grecorum, invidia Romanorum . . . . . . . in-
gluvies Theotonicorum. (16vb) Imperator Adrianus fecit secundo 
philosopho (!) istas quinque questiones de homine. Prima fuit quid 
est homo ad quam respondit: Homo est mancipium mortis viatico 
transiens hospes loci . . . . . . . quinta fuit cum quibus est ad quam 
respondit... calor, frigus, infirmitas et mors. Angeschlossen (16vc-
17rc) Tabelle zur Berechnung der Ostergrenze mit Berechnung für das 
Jahr 1330. Millesimo trecentesimo xxx currit luna per unum cicrum 
(für: ciclum). Quandocumque luna currit per unum cicrum (für: 
ciclum) prima dominica post Non. Aprilis erit pascha . . . . . . . 
Quando per decemetnovem prima dominica post xv Kai Maii erit 
pascha. 

Eine Analyse der Besonderheiten eines einzelnen Provinciale 
Romanum ist immer noch auf die Kriterien angewiesen, die Heinrich 
Börsting für die von ihm bestimmten Überlieferungsklassen entwik-
kelt hat.55 Die Untersuchung der Berliner Handschrift im Hinblick auf 
die Anordnung der Textteile, die Rubriken, die Bistumsliste sowie die 
Schreibung der Ortsnamen zeigt, daß dieses Textzeugnis noch einige 
Elemente der nach 1200 entstandenen Redaktion B bewahrt hat,56 mit 
Sicherheit aber nicht dieser Redaktion zugerechnet werden kann. Da 
es auch die wesentlichen Charakteristika der in der ersten Hälfte des 
13. Jahrhunderts entstandenen Redaktion C gar nicht oder nur in ge
ringem Umfang rezipiert hat,57 jedoch viele Eigentümlichkeiten der 

66 Börs t ing (wie Anm. 47), S. 34-67. 
5(3 Die Suffraganbistümer von Spalato (Nona, Zengg und Arbe) werden auch 

unter Zara aufgeführt (fol. lOrb, vgl. Börs t ing, S. 35); Zagreb wird als Zaga-
brien. (fol. lOrc, vgl Börst ing, S. 47), Schleswig als Salefricen. (zu Bremen) 
bzw. Solasnicen. (zu Lund) (fol. lOvb u. 12rc, vgl. Börs t ing, S. 36) bezeich
net; für die den romanischen Sprachen entsprechende Schreibung der deut
schen Ortsnamen Havelberg und Halberstadt als avelbergen. bzw. albersta-
den. (fol. lOva) vgl. die bei Börst ing, S. 36 aufgeführten Parallelfälle. 

57 Die von Börs t ing, S. 47-48 für die Klasse C aufgelisteten Kriterien (neue 
Einteilung und neue Rubriken für die deutschen Kirchenprovinzen, vielfach 
Korrektur der Schreibung der deutschen Ortsnamen, Ersetzung von Zaga-
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Klasse D aufweist,58 muß man es zweifellos dem Umkreis der letztge
nannten Klasse zurechnen, sofern man der von Börsting vorgeschlage
nen Einteilung überhaupt folgen will. 

Die Redaktion D muß nach Börsting um das Jahr 1318 entstan
den sein, da die in diesem Jahr errichtete persische Kirchenprovinz 
Soltania in sie noch aufgenommen wurde.59 In der Berliner Hand
schrift fehlt dieser Eintrag, so daß diejenige Redaktion des Provin
ciale, die direkt oder indirekt der Berliner Abschrift als Vorlage 
diente, vor diesem Zeitpunkt entstanden sein dürfte. Ein weiterer An
haltspunkt für das Alter der zugrunde liegenden Textrezension ergibt 
sich daraus, daß in der Berliner Kopie die 1317 und 1318 von Johan
nes XXII. errichteten französischen und spanischen Bistümer und Kir
chenprovinzen weitgehend rezipiert wurden, während das 1322 zum 
Bistum erhobene Monte Cassino ebenso fehlt wie das 1325 in der 
Diözese Arezzo errichtete Bistum Cortona.60 

Die Berliner Abschrift des Provinciale ist jedoch erheblich später 
entstanden, und zwar nach 1349 und vermutlich vor den sechziger Jah-

brien durch Zagrabien, Richtigstellung der Doppeleintragungen für Zengg, 
Nona und Arbe) fehlen in der Regel in der Berliner Handschrift. Auch die für 
diese Klasse typische Auslassung von S. Leone, Cajazzo, Sagona und Nebbio 
teilt die Berliner Handschrift nicht; alle vier Diözesen werden aufgeführt. 
Lediglich die Schreibung der deutschen Ortsnamen ist teilweise korrigiert 
(fol. lOvab). 
Von B ö r s t i n g s Kriterien für diese Klasse (S. 51-55) findet sich das „Eigen
gut an Ausdrücken, Bistümern etc." in der Berliner Handschrift fast vollstän
dig wieder, während die „Besonderheiten in der Anordnung" und das „Eigen
gut an Rubriken" fast durchgängig fehlen, da die Handschrift hier mit den 
Klassen B und C geht. Auch ein Großteil der anderen Eigenheiten der Klasse 
D (Nennung von Velletri und S. Rufina zu Ostia bzw. Porto, von Semigallen. 
zu Riga (fol. lOvb), Auflistung von 19 statt 18 Kardinaldiakonen u. a.) ist vor
handen. 
B ö r s t i n g , S. 55; vgl. auch den Text bei Tan gl (wie Anm. 34), S. 30. Zu den 
Redaktionen des Provinciale vgl. auch J. R i c h a r d , Évèchés titulaires et mis-
sionnaires dans le „Provinciale Romanae Ecclesiae", in: J. R i c h a r d , Les rela-
tions entre l'Orient et TOccident au Moyen Age, Variorum reprint. Collected 
Studies Series, CS 69, London 1977, Nr. 16, S. 227-236; er nimmt dort S. 2 3 4 -
235 eine Bearbeitung des Provinciale nach 1315 und 1318 an. 
Vgl. zur Sache G. M o l l a t , Les papes d'Avignon (1305-1378), Paris 101965, 
S. 50f.; E u b e l , Hierarchia catholica 1, S. 212. 
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ren des 14, Jahrhunderts, Als Vorlage dürfte eine Handschrift gedient 
haben, in der durch gelegentliche Nachträge61 die vorliegende Redak
tion des Provinciale den sich ändernden Gegebenheiten angepaßt wor
den war. Die Erwähnung der Gründung von Matrega an der Straße von 
Kertsch durch Clemens VI. (1349 Februar 22) im laufenden Text zeigt 
dies deutlich;62 der schon häufig erwähnte und viele Ähnlichkeiten mit 
der Berliner Handschrift aufweisende Vat. lat 5711 führt diesen Eintrag 
bezeichnenderweise als Nachtrag von anderer Hand auf63 Da die Ver
änderungen der sechziger Jahre, die Verlegung des Bischofssitzes nach 
der 1360 erfolgten Zerstörung von Forlimpopoli nach Bertinoro64 und 
die Errichtung des Bistums Montefiascone im Jahre 1369,65 nicht er
wähnt werden, dürfte die Berliner Abschrift allein aus inhaltlichen 
Gründen aller Wahrscheinlichkeit nach vor dieser Zeit geschrieben 
worden sein. 

Während Anhänge zum Provinciale in vielen Handschriften 
überliefert sind,66 bietet offenbar nur noch der Vat. lat. 5711 eine 
ebenso umfangreiche Sammlung von kurzen zusätzlichen Texten wie 
die Berliner Handschrift.67 Auch die kleine Tabelle zur Berechnung 
der Ostergrenze68 findet sich dort, und zwar mit denselben orthogra-

61 Die Nachträge waren selektiv: Die Erhebung Prags zum Erzbistum im Jahre 
1344 ( E u b e l , Hierarchia catholica 1, S. 408) wurde nicht vermerkt. 

62 Fol. 15rb. Vgl. dazu E u b e l , Hierarchia catholica 1, S. 331; J. R i c h a r d , La 
papauté et les missions d'Orient au Moyen Age (XIIF-XV0 siècles), Collection 
de l'École francaise de Rome 33, Rome 1977, S. 246-255; R i c h a r d , Évèchés 
titulaires (wie Anm. 59), S. 235 ohne Kenntnis dieser Textredaktion des Pro
vinciale mit dem Hinweis auf Matrega. 

63 Vat. lat. 5711, fol. 8ra: Der Text über Matrega ist hier in der Spalte und am 
Rand von späterer Hand in Kursive nachgetragen. Vgl. auch H e r d e , Audientia 
1, S. 112. Bezeichnend ist weiterhin, daß hier wie in der Berliner Handschrift 
auch die Notiz über Soltania fehlt, vgl. dazu oben Anm. 59. 

64 Vgl. E u b e l , Hierarchia catholica 1, S. 146 und 253f. 
55 Ebd. S. 348. 
06 Vgl B ö r s t i n g (wie Anm. 47), S. 24f.; E l z e (wie Anm. 47), S. 342. 
07 Vgl. die Nachweise oben Anm. 48-54 . 
68 Eine solche Tabelle enthält in fast identischer Form auch eine am Ende des 

14. Jahrhunderts entstandene Handschrift des ehemaligen Basler Dominika
nerklosters. Vgl. ÜB Basel, Ms. B X 10, fol. 183va-vb, vgl. G. M e y e r u. M. 
B u r c k h a r d t , Die mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek 
Basel, Abt. B, Theologische Pergamenthandschriften, Bd. 2, Basel 1966, S. 519. 
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phischen Besonderheiten und der Berechnung für das Jahr 1330.69 

Diese Berechnung jedoch, die in der Berliner Handschrift vom Text
schreiber selbst der Tabelle vorangestellt worden ist, gehört nicht 
zum ursprünglichen Textbestand, wie besonders deutlich wiederum 
die vatikanische Handschrift zeigt. Denn dort ist die Kalkulation für 
1330 von späterer Hand über dem Text nachgetragen worden. Die 
Tabelle zur Berechnung der Ostergrenze ist daher mit Sicherheit vor 
1330 entstanden und kann demnach auch schon vor diesem Zeitpunkt 
der in der Berliner Handschrift vorliegenden Textredaktion des Pro
vinciale angelagert worden sein. 

D. Formularium audientiae litterarum contradictarum 

Die Vulgataredaktion des Formularium audientiae litterarum 
contradictarum mit ihren Zusätzen und Anhängen (fol. 18r-77v) bil
det den Kern der Berliner Handschrift. Ihr Formelbestand wird durch 
die Angabe der laufenden Nummern der einzelnen Stücke nach Peter 
Herdes Edition erkennbar.70 

(18r-v) Regeln über die äußeren Merkmale der Papsturkunden und über ihre 
Datierung. Et notandum est quod litterarum domini pape alie bullantur cum 
filo serico alie cum filo canapis. Que cum serico bullantur ...et cum fiori-
bus vel sine eis hoc modo .Clemens epsc etc. . . . . . . . et sie de aliis mensibus. 
Ed. Herde, Audientia 2, S. 5-13 Nr. Z 1-7. 7a. 8-16. Papstname in den For
meln Z 2, Z 6 und ZU: Clemens; Text der 2. Rezension zugehörig. 

(18v-20r) Kleines Regel- und Formelbuch. Item sciendum est quod quando-
que dominus papa scribit patriarche, archiepiscopo, episcopo . . . scribit hoc 
modo yClemens episcopus servus servorum dei . . . ' - . . . et in hoc stiluspreva-
let iuri quia sine clausula. Ed. Herde, Audientia 2, S. 16-28 Nr. Nal-Na23. 
Papstname in den Formeln Na1.2.7.13 und 21: Clemens. 

69 Vat lat. 5711, fol. 9vb-vc. Vgl. auch Herde, Audientia 1, S. 109 und S. 110 
Nr. 2. 

70 Die Unternummern der Edition (a, b, c) zu den einzelnen Formeln werden 
ebenso wie die Zusätze dazu gesondert aufgeführt, so daß auch alle in der 
Berliner Handschrift fehlenden Formeln und Zusätze für den Spezialisten 
leicht erkennbar sind, da sie nicht ausdrücklich genannt werden. Über die 
Reihenfolge der Formeln in dieser Handschrift wird unten gesondert gehan
delt. 
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(20r-22v) Notulae. Nota quod secundum consuetudinem71 sancte memorie 
Bonifatii pape Vili cause audiende litterarum auctoritate sedis apostolice 
non committuntur... sive cathedralium ecclesiarum canonicis vel officiali-
bus superiorum prelatorum id est episcoporum . . . . . . . Non datur in aliqua 
littera que bulletur cum serico. Non datur quando bullatis attestacionibus 
et in causa conclusio} testes alii admittuntur et appellatur Ed. H e r d e , Au-
dientia 2, S. 29-68 Nr. N 1-8. 8a. 9-12. 13-17. 18-23. 24-52. 54a-b. 55 (mit 
Zusatz a). 56-61. 62 § 1-13. 14 (davor mit Zusatz i). 15-21. 22 (mit Zusatz k 
und 1). 23-26. 26a (mit Zusatz m). Text der 2. Rezension zugehörig. 

(22v-24v) Einschub: [Kanzleiordnung Papst Nikolaus* III.] Anno domini mil
lesimo ducentesimo septuagesimooctavo die . .72 pontificatus domini Nico
lai pape IH anno primo. Cum quedam cedute continentes formas litterarum 
apostolicarum infrascriptarum oblata . . . . . . . propter narracionem negocio-
rum numerari nonpossunt. Ed. G. B a r r a c l o u g h , The Chancery Ordinance 
of Nicholas III. A Study of the Sources, QFIAB 25 (1933/34) S. 236-250 § 1 -
60. 62-86; die Reihenfolge von § 22/23 und 65/66 ist in der vorliegenden Hand
schrift vertauscht 

(25r-61v) Formae. 
(25r-27r) „Super terris, debitis". >„Super terris, debitis et rebus aliisli ad 
iudicem extra, quando actor et reus sunt de diversis civitatibus vel diocesi-
bus< Venerabili fratri .. episcopo Bethleemitan73 saluterà etc. Conquestus 

71 Statt richtig: constitutionem. Derselbe Fehler auch in den Handschriften AE, 
s. Herde , Audientia 2, S. 29 Variante 1. 

72 Auch die Handschriften der von Barraclough so genannten Üb erlief erungs-
klassen B und D, zu denen auch der im Zusammenhang mit der Berliner 
Handschrift immer wieder zu erwähnende Codex Vat lat. 5711 gehört, geben 
statt des Tagesdatums der Kanzleiordnimg nur die und ein Auslassungszei
chen, s. G. Bar rac lough , The Chancery Ordinance of Nicholas III. A Study 
of the Sources, QFIAB 25 (1933/34) S. 230 f. und S. 236 Variante d. 

73 Angesichts der Entstehungszeit der Berliner Handschrift (s. unten) kommen 
als Bischöfe von Bethlehem die folgenden Dominikaner in Frage: Vulfrannus 
von Abbéville, OP, ein Picarde, Ratgeber Karls IL von Aryou, 1303-1331; Gui-
lelmus, OP, 1331 -1346(?); nach anderen Quellen war Guilelmus Franziskaner, 
vgl. Jean XXII, Lettres communes, Nr. 53428 (1331 April 20); Petrus III., OP, 
Bischof von Segni (1347-1355). Vgl. P Riant , Études sur l'histoire de l'église 
de Bethléem. T. 1. 2 (pubi, d'après les notes de Tauteur par Ch. Kohler), 
Genua, Paris 1889-1896, hier: 1, S. 46-50 und 2, S. 53-62; Eubel , Hierarchia 
catholica 1, S. 135; Herde , Audientia 2, S. 446 Anm. 2. Zum Bistum vgl. J. 
Riley-Smith, in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 1, München und Zürich 1980, 
Sp. 2084. 
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est nobis R. Philippi civis Gaietan. quod R Johannis civis Suessan. super 
terris ...,* >Super eisdem quando iudex et reus sunt de eadem civitate et 
actor de diversa.< Dilectofilio .. archipresbitero ecclesie Gaietan. etc. Con-
questus est nobis R Martini de.. laicus quod Johannes Angeli civis Gaietan. 
super quadam pecunie summa . . . . . . . >Nota quod laicus super decimis ...< 
... super quibusdam decimis sibi in beneficium assignatis iniuriatur ei-
dem. Mandamus quatinus partibus convocatis etc. Ed. H e r d e , Audientia 2, 
S. 96-113 Nr. K 1-10. l l a - b . l lca. l ld-f . 12a-c. 13-15; mit (26v) zwei bis
her unbekannten Formeln nach K 12a, vgl. dazu unten im Anhang Ed. Nr. 1. 

(27r-30r) Super usuris. >Super usuris. Et nota quod super usuris clausula 
illa ,Testes' non datur si impetretur contra clericos tantum vel contra cleri-
cos et laicos simul.. .< Ed. Herde , Audientia 2, S. 115-148 Nr. K 16-19. 20. 
20a. 21 -27. 28-29. 30b. 30c-g. 30h-p. 30; mit (28v) einer bisher unbekannten 
Formel nach K 28, vgl, dazu unten im Anhang Ed. Nr. 2. 

(30r-31v) Super pignorum detentione. >Super pignorum detencione que ipse 
eadem forma cum superiori mutatis mutandis. Et primo laicus contra lai-
cum< . . . Ed. Herde , Audientia 2, S. 155-172 Nr. K 31-41. 42-43. 44. 

(31v) De venditione. >De vendicione in qua venditor ultra dimidiam partem 
iusti pretii est deceptus< . . . Ed. He rde , Audientia 2, S. 173-174 Nr. K 4 5 -
46. 

(31v-33r) Super testamentis. >Super testamentis. Unde nota quod semper 
debent addi illa verba .usuris cessantibus* ...< Ed. Herde , Audientia 2, 
S. 178-187 Nr. K 47-57. 

(33r-35r) Super manuum iniectione. >Super manuum inieccione contra epi-
scopum ...; Item quid debeat in hac forma ...< Ed. Herde , Audientia 2, 
S. 199-220 Nr. K 58-61. 62k. 62. 62c. 63-64. 62f.62h. 65-67. 68-71; (33v) 
nach K 62 und zu 62c, (34v) nach K 68 und (35r) nach K 70 vier bisher unbe
kannte Formeln, vgl. dazu unten im Anhang Ed. Nr. 3-6. 

(35r-35v) Super diffamatone. >Super diffamacione. Ubi nota quod non da
tur clausula illa .Testes1. Super eo quod quis asseritur .. .< Ed. He rde , Au
dientia 2, S. 225-226 Nr. K 72-73. 

(35v-37r) Super rapinis. >Super rapinis, violentiis, spoliacionibusy occupa-
cionibus, depredacionibus, assalimentis ...< Ed. Herde , Audientia 2, 
S. 227-241 Nr. K 74-78. 79-94. 

(37r) Super spoliatione. >Super spoliacione. Unde nota quod quociens impe-
tratur super spiritualibus ...< Ed. He rde , Audientia2, S. 243-246 Nr. K 9 5 -
99. 
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(37r-37v) Super censibus et pensionibus. >Super censibus et pensionibus. 
Unde nota quod quocienscumque maior impetrat contra minorem non est 
necessaria clausula Uta ,Proviso\ Si vero minor impetret contra maiorem 
est necessaria< ... Ed. Herde , Audientia 2, S. 253-257 Nr. K 100-106. 

(37v-41r) Diverse forme. >Super eo quodpatronus tantum de fructibus eccle
sie percepit annuatim quod rector nequit de residuo vivere< . . . Ed. He rde , 
Audientia 2, S. 258-295 Nr. K 107. 108. 109-113. 114-116. 116a. 117. 117a. 
118-120. 121-150; (40r) nach K 136 eine bisher unbekannte Formel, vgl. dazu 
unten im Anhang Ed. Nr. 7. 

(41r-42r) Super causa matrimoniali. >Super causa matrimoniali. Item nota 
quod cause matrimoniales semper committuntur diocesanis episcopis . ..< 
Ed. Herde , Audientia 2, S. 297-306 Nr. K 151-155. 156-164. 

(42r-43v) Super iure patronatus. >Super presentacionibus et institucionibus 
iure patronatus factis et facultatibus eorum74 a patrono non admisso< ... 
Ed. He rde , Audientia 2, S. 310-324 Nr. K 165-179. 180-183. 

(43v) Super procurationibus. >Super exhibicione procuracionis racione visi-
tacionis debite archidiacono< . . . Ed. H e r d e , Audientia 2, S. 326-328 Nr. K 
184-185, 

(43v-49r) Super monachatu. >Forma „Preces et mandatau< . . . Ed. Herde , 
Audientia 2, S. 328-399 und S. 653 Nr. K 185a-f. 186. 187-190. 191. 193-195. 
198-200. 201. 201a. 205. 205a-b. 207-213. 213a-b. 215-218. 218a. 219. 219a. 
221a-c. 222-225. 225a-d. 226-227. 227a. 229-231. 234. 237. Reihenfolge der 
Formeln gegenüber der Ed. nach K 200 springend (K 222. 224. 223. 226. 231. 
207. 201. 201a. 205. 205a-b. 237. 234. 221a-c. 227. 227a. 215-218. 218a. 213. 
213a-b. 208-212. 225. QV 315h (Variante). 225a-d. 229-230. 219. 219a), die
selbe Folge weitestgehend auch in den Handschriften CAMO, s. H e r d e , Au
dientia 1, S. 155 Anm. 69 (fehlerhaft) und Audientia 2, S. 347ff., Variantenap
parat mit den fortlaufenden Nummern zu den einzelnen Stücken. Insgesamt 
59 Formeln, darunter (48r) zusätzlich nach Nr. K 225 Nr. QV 315h in modifi
zierter Form, vgl. dazu unten im Anhang Ed. Nr. 8. 

(49r-50r) Nachträge zum ersten Teil. >Pro monasterio quod nimis premitur 
onere debitorum quod assignatis necessariis priori et conventui alii reddi-

Die handschriftliche Rubrik ist unvollständig. Die Edition (vgl. Herde, Au
dientia 2, S. 310) bietet an dieser Stelle: Super presentationibus ... eorum. 
Pro clerico presentato a patrono non admisso. 
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lus converlantur in solucione debitorum<... Ed. Herde , Audientia 2, S. 399-
404 Nr. Q 1,1-1,3. 

(50r-50v) „Nonulli clerici et laici" super censibus. >Super censibus< . . . Ed. 
Herde , Audientia 2, S. 406-410 Nr, Q 2,1-2,2. 2,2a. 2,3. 

(50v-51r) „Nonnulli parrochiani" super decimis. >Forma „Nonnulli parrò-
chiani"< . . . Ed. Herde , Audientia 2, S. 411-415 Nr. Q 3,1. 3,2. 3,2b. 

(51r-51v) Contra predones. >Forma conlrapredones<... Ed. He rde , Audien
tia 2, S. 416-423 Nr. Q 4,1. 4,2a. 4,3a. 4,4-4,7. 

(51v-52r) „Nonnulli iniquitatis filii". >Forma „Nonnulli iniquitatis filii" pro 
episcopo< . . . Ed. He rde , Audientia 2, S. 424-430 Nr. Q 5,1-5,5. 5,7. Zu Q 5,6 
s. unten zu (60v-61r). 

(52r-52v) „Contra indulta privilegiorum". >Forma „Conlra indullau< . . . Ed. 
Herde , Audientia 2, S. 433-438 Nr. Q 6,la. 6,2-6,4. 6,5-6,6. 6,7. 

(52v-53r) Conservatoria „Militanti". >Conservaloria pro monaslerio sancii 
Anthonii Viennen.<... Ed. Herde , Audientia 2, S. 442-444 Nr. Q 7,1. 

(53r) De testibus. >Quod recipianlur lesles ad futuram rei memoriam< . . . 
Ed. Herde , Audientia 2, S. 631-632 Nr. Q 25,1. 

(53r) „Omnes libertates et immunitates". >Forma „Omnes libertales et immu-
nitales11 et littere forma datur per cameras< . . . Ed. Herde , Audientia 2, 
S. 444-447 Nr. Q 8,1. 8,2. 

(53r-53v) „Personas vestras et locum" und Usus privilegiorum neglectus. 
>Forma „Personas vestras et locum"<.. .,* >Quodpossint utiprivilegiis quibus 
nonfuerunt usi propter ignoranciam< . . . Ed. Herde , Audientia 2, S. 448-
452 Nr. Q9, l . 10,1.9,2.9,3. 

(53v) Confirmatio beneficiorum. >Confirmacio super canonicatu et pre-
benda< . . . Ed. He rde , Audientia 2, S. 453 Nr. Q 11,1. 

(53v) Confirmationes in forma communi. >Super eodem pro hospitali sancii 
Spiritus de Urbe< . . . Ed. Herde , Audientia 2, S. 462-463 Nr. Q 12,1. 

(53v-54r) Protectio crucesignatorum. Privilegium crucesignatorum pro cle-
rico< . . . Ed. Herde , Audientia 2, S. 464-468 Nr. Q 13,1-13,2. 13,2a. 13,3. 

(54r-56v) Confirmationes arbitriorum et compositionum. >De composicioni-
bus (!) compositionum. Confirmatur composicio cum serico<... Ed. He rde , 
Audientia 2, S. 470-493 Nr. Q 14,1-3. 14,4. 14,5-8. 14,10-22. 
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(56v-57r) Excommunicatio sine causa. >Quod excommunicavit eum sine 
causa rationabüi<... Ed. He rde , Audientia 2, S. 540-548 Nr. Q 16,1-4. 16,5— 
7. 16,8.9.10.11. 

(57r-57v) Contra iudicem tenentem causam in suspenso. >Scribitur ludici 
qui tenuit causam diucius in suspenso ut procedat . . . Ed. He rde , Audien
tia 2, S. 549-551 Nr. Q 17,1-2. 

(57v-58r) Additio iudicis. >Quando adduntur iudices<... Ed. H e r d e , Audien
tia 2, S. 552-554 Nr. Q 18,1-3. (57v-58r) nach Q 18,3 eine bisher unbekannte 
Formel angehängt, vgl. dazu unten im Anhang Ed. Nr. 9. 

(58r) Homines de corpore. >Capitulum super hominibus de corpore< . . . Ed. 
He rde , Audientia 2, S. 554-558 Nr. Q 19,1-4. 19,5. 

(58r-58v) Revocatio litterarum, que transierunt per fraudem. >Revocacio litte-
rarum que transeunt perfraudem< . . . Ed. Herde , Audientia 2, S. 558-559 
Nr. Q 20,1. 

(58v) Excommunicatio in fraudem privilegiorum. >Littere que conceduntur 
contra ordinarios excommunicantes vasallos illorum in quos non habent 
iurisdictionem in fraudem privilegiorum apostolice sedis< . . . Ed. He rde , 
Audientia 2, S. 559-560 Nr. Q 21,1. 

(58v-60v) „Ea que de bonis". 1. Fassung. >„Ea que de bonisu in maiori forma 
pro abbate et conventu< . . . ; (60r) >„Ea que de bonisu in minori forma pro 
rectore<... Ed. He rde , Audientia 2, S. 586-598 Nr. Q 23,1-34, davon Q 23,10 
doppelt; Reihenfolge der Formeln gegenüber der Ed. weitgehend wie in Hs. 
A springend: 23,1. 23,3. 23,2. 23,4-6. 23,10. 23,8-13. 23,7. 23,14-18. 23,20. 
23,22. 23,21. 23,19. 23,23-34. 

(60v) „Post iter arreptum". >„Post iter arrreptumu< ... Ed. H e r d e , Audientia 
2, S. 629-631 Nr. Q 24, 1-2. 

(60v) Decime novalium. >Forma pro novalibus< . . . Ed. Herde , Audientia 2, 
S. 643 Nr. Q 27,2. 

(60v-61r) „Nonnulli iniquitatis filii". >„Nonnulli iniquitatis filiiu< ... Ed. 
H e r d e , Audientia 2, S. 427-428 Nr. Q 5,6. Dieses Stück fehlt oben (51v-52r). 

(61r-61v) Super defectu natalium. 1. Fassung. >Super defectu natalium pro 
presbitero, diacono et subdiacono< . . . . . . . super premissis auctoritate no
stra dispenses prout secundum deum etc. ut supra. Ed. H e r d e , Audientia 2, 
S. 562-567 Nr. Q 22,1. 22, la-b . 22,2-7; Reihenfolge der Formeln gegenüber 
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der Ed. wie in Hs. A springend: Q 22,1. 22,1a. 22,5. 22,2. 22,1b. 22,4. 22,3. 22,6. 
22,7. 

(62r-77v) Anhänge: 
(62r-67v) [Marinus von Eboli:] Super revocatoriis. >Incipit tractatus de revo-
catoriis super appellationibus secundum cursum cancellarie< Cum per infe
riores iudices aliquid iniuste vel inprovide agitur superioris auctoritate 
debet in statum debitum revocari . . . . . . . prout ex qualitate personarum et 
causarum cognicione poterli committere pro sua industria fraudem vel iu-
sticiam impetrans. Ed. P. Herde, Marinus von Eboli, „Super revocatoriis" 
und „De confirmationibus". Zwei Abhandlungen des Vizekanzlers Innocenz1 

IV. über das päpstliche Urkundenwesen, QFIAB 42/43 (1963) S. 196-229. Die 
vorliegende Handschrift überliefert die folgenden Textzusätze: § 3 Zusatz a, 
§ 7 Zusatz a, § 13 Zusatz a, § 16 Zusatz a und § 17 Zusatz a (Herde, ebd., 
S. 199, 202, 212, 219 und 221); Zusatz a zu § 2 und Zusatz a zu § 18 fehlen 
(Herde, ebd., S. 198 und 222). 

(67v-73r) Conclusiones super revocatoriis. >Alie conclusiones super revoca-
toriis< Nota hie conclusiones super revocatoriis. Mandamus quatinus si dic-
tam exeommunicationis sententiam post appellationem huiusmodi invene-
ris esse latam vel promulgatam . . . . . . . Et nota quod quandocumque huius
modi presentacio fit alii persone quam episcopo diocesano debet narrari ut 
supra. Ed. Herde, Audientia2, S. 494-539 Nr. Q 15,1-9. 15,11-18. 15,19-59. 
Die vorliegende Hs. überliefert die sog. vollständige Fassung des Textes, wie 
der kritische Kommentar (68r) in Q 15,11 zur fragmentarischen Version zeigt; 
vgl. Herde, ebd., S. 494 Anm. 1 und S. 502 Anm. 1. Q 15,2 und Q 15,3 sind wie 
in Hs. O zu einer Formel zusammengefaßt. 73v leer. 

(74r-77v) [Marinus von Eboli:] De confirmationibus. >Incipit tractatus de 
confirmacione< Sicut ea que iniuste aut minus provide faeta sunt superio
ris auctoritate in statum debitum revocantur . . . . . . . et supplet quandoque 
defectum si quis fuerit de ptell(-nitudine potestatis). Textverlust in Kap. 4 
(Ende) und 5 sowie Textabbruch wegen teilweisen Blattverlustes. Ed. Herde, 
Marinus von Eboli, QFIAB 42/43 (1963) S. 230-250. Die Textzusätze (§ 4 Zu
satz a und Zusatz b, § 5 Zusatz a; vgl. Herde, ebd., S. 243. 250) fehlen in dieser 
Handschrift. 

Das große Formelbuch der Audientia litterarum contradieta-
rum behandelt jene päpstlichen Urkunden, die nicht ausdrücklich vor 
dem Papst verlesen und von ihm genehmigt werden mußten und da
her routinemäßig durch die Audientia gingen. Das Formularium be
steht aus einer theoretischen Einleitung und dem eigentlichen For-
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melteil Der einleitende Teil enthält Anweisungen über Schrift, Aus
stattung und Datierung der Papsturkunden, ein kleines Regel- und 
Formelbuch für Notare sowie die Notulae mit Anweisungen zur Dele
gationsgerichtsbarkeit, zum Zeugenzwang u.a. Die im Formelteil im 
engeren Sinne behandelten Materien reichen von Vermögensstreitig
keiten, Wuchersachen, Gewalttaten gegen Kleriker über Schutzbriefe 
für Kreuzfahrer, Patronatssachen und Mönchswesen bis zur Rücker
stattung entfremdeten Kirchenguts u.a.75 

Die Textentwicklung der drei Teile der Einleitung sowie die des 
Formelteils ist unterschiedlich. Peter Herde hat in der seine Edition 
begleitenden grundlegenden Untersuchung Entstehung und Entwick
lungsstufen der einzelnen Teile dargestellt:76 

1. Die Regeln über die äußeren Merkmale der Papsturkunden 
und ihre Datierung (Z) liegen in zwei Redaktionen vor, die sich durch 
Formelbestand, Textzusätze und die verwendeten Papstnamen deut
lich unterscheiden. Bonifatius ist charakteristisch für die erste, Cle
mens für die zweite Redaktion. Die erste Fassung, in den Handschrif
ten PHSV überliefert, ist nach Herde unter Bonifaz VIII. entstanden; 
die Umarbeitung, in den Handschriften CAO enthalten, geschah unter 
Clemens V.77 Die Berliner Handschrift weist mit dem Vorhandensein 
von Z 7a, dem Fehlen von Z 17, dem Papstnamen Clemens und den 
Textzusätzen in Z 6, 12 und 16 alle Kriterien der zweiten Redaktion 
auf; sie ist demnach der Handschriftengruppe CAO zuzuordnen. In 
den Lesarten geht sie häufiger mit A als mit CO zusammen. 

2. Das kleine Regel- und Formelbuch (Na) ist auf der Basis einer 
älteren Vorlage aus dem 13. Jahrhundert unter Bonifaz VIIL nach 1302 
März 15 entstanden.78 Es ist in den Handschriften AODE(B) sowie -
in abweichender Form - in G enthalten. Die Berliner Handschrift, 
die die Texte wie AODE vollständig überliefert, weist gegenüber der 

75 Zur Sache vgl. die oben Anm. 3 zitierte Literatur. 
76 H e r d e , Audientia 1, S. 141-168. Zu den im folgenden verwendeten Hand-

schriftensiglen vgl. H e r d e , Audientia 1, S. 79-140 und die Übersicht in der 
Rezension von N ö r r (wie Anm. 3), S. 406f. 

77 H e r d e , Audientia 1, S. 142. 
78 Ebd., S. 144. 
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Edition die Besonderheit auf, daß sie in Nal, Na2, Na7, Na13, Na21 -
nicht aber in Na20 - konsequent Bonifatius durch Clemens ersetzt. 
Da die Handschrift kurz nach der Mitte des 14. Jahrhunderts entstan
den sein muß, wie im einzelnen noch zu zeigen sein wird, könnte es 
sich bei diesen Änderungen des Papstnamens durchaus um Moderni
sierungen des Textes durch den Abschreiber oder durch den der Vor
lage handeln, so daß hier sehr wohl auch Clemens VI. gemeint sein 
könnte.79 In den Lesarten geht die Berliner Handschrift meist mit A 
zusammen. 

3. Auch die Notulae (N) liegen in zwei Fassungen vor, von denen 
die ältere, in PHS überlieferte, unter Bonifaz VIIL zwischen 1298 und 
1303, die jüngere, in CAMODE(T)B enthaltene, vermutlich während 
des Pontifikats Johannes XXIL, zwischen 1316 und 1322, entstanden 
ist.80 Beide Fassungen unterscheiden sich im Formelbestand und 
durch einige größere Textabweichungen. Die für die ältere Redaktion 
charakteristischen Stücke N 17a, N 23a, N 53 und N 54 fehlen in der 
Berliner Handschrift, während die Zusätze der zweiten Redaktion vor
handen sind, so daß an der Zugehörigkeit dieser Handschrift zur 
Gruppe CAMODE(T)B, also zur jüngeren Fassung, kein Zweifel beste
hen kann. Innnerhalb dieser Gruppe grenzt sich die Handschrift durch 
das Auslassen von N 12a-b insbesondere gegen C und MO ab und 
folgt auch in diesem Teil in Anordnung und Lesarten vielfach A.81 

4. In der Entwicklung des Formelteils des Formularium au
dientiae unterscheidet Herde fünf Entwicklungsstufen:82 

a. Die Urfassung der Vulgataredaktion des Formelteils (<x) ist 
gegen Ende des Pontifikats Bonifaz' VIIL in den Jahren 1302-1303 
entstanden; möglicherweise hat sich die Zusammenstellung auch bis 

Das Datum von Na2 in der Berliner Handschrift (fol. 19r: Datum Avinion. 
idus marcii anno primo) müßte im Falle von Clemens VI. dann mit 1343 
März 15 aufgelöst werden, so daß es aus der Vorlage der Berliner Handschrift 
stammen würde. 
Herde, Audientia 1, S. 142f. 
Die Berliner Handschrift stellt, um das Wichtigste zu nennen, den Zusatz i 
ebenso wie A vor N 62 § 14. 
Vgl. zum folgenden Herde, Audientia 1, S. 147-148 und S. 161-165. 
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in den Pontifikat Benedikts XI. hingezogen. Handschriften der Urfas-
sung als solcher sind nicht erhalten. 

b. Die Grundstufe der Vulgataredaktion (ax), bestehend aus der 
Urfassung und Zusätzen aus den Pontifikaten Benedikts XL, Clemens' 
V, und sogar Johannes' XXIL, wird durch die Handschriftengruppe 
PVHS repräsentiert. V und H bilden diese Entwicklungsstufe (0^) am 
besten ab, während P und S bereits leichte Überarbeitungen (cti" und 
ai"') darstellen. Als terminus ante quem dieser Grundstufe scheint 
Herde das Jahr 1320 anzunehmen.83 

c. Die drei Überarbeitungen der Grundstufe, die durch die Hand
schriftengruppe CAMODEL repräsentiert werden, gehören alle dem 
Pontifikat Johannes' XXIL an. Die beiden älteren, in der Handschrif
tengruppe CAMO überlieferten Bearbeitungen sind vor 1322 Mai 2 
entstanden. Von diesen Codices sind C und A den beiden eng ver
wandten Redaktionen y und Yi, M und O der Redaktion \i zuzurechen. 
Die dritte Bearbeitung unter Johannes XXIL ist in den Handschriften 
DEL(B) überliefert (Redaktion 8), die nach 1324 November 28 ent
standen ist. 

Die Einordnung der Berliner Handschrift in die hier kurz skiz
zierte Textüberlieferung des Formelbuches zieht dieselben Kriterien 
heran, die auch Herde auf diese Art juristischer „Gebrauchsliteratur" 
angewendet hat, nämlich die Anordnung der einzelnen Formeln in 
den Handschriften sowie die individuellen Zusätze, Auslassungen und 
Umarbeitungen. Ein solches Vorgehen ist sicherer als Schlußfolgerun
gen lediglich aus Textvarianten.84 

Der Vergleich des Formelbestandes der Berliner Handschrift mit 
Herdes Auflistungen zeigt,85 daß die Berliner Handschrift im ersten 
Teil des Formelbuches (K l-238h) der Haadschriftengruppe CAMO-
DEL(B) zuzurechnen ist. Die charakteristischen Zusätze dieser 
Gruppe gegenüber ai weist die Berliner Handschrift vollständig auf, 
während sie ihr in den Auslassungen nur teilweise folgt und damit 

83 Vgl. ebd. vor S. 165 das Stemma der Handschriften. 
84 Herde, Audientia 1, S. 150. 
85 Herde, Audientia 1, S. 151-153. 
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bereits hier eine gewisse Sonderstellung erkennen läßt.86 Innerhalb 
dieser Gruppe grenzt sie sich gegen die Redaktion 8 in den Hand
schriften DEL(B) deutlich ab; nicht einer der für diese Redaktion typi
schen Zusätze wurde rezipiert.87 Umso deutlicher dagegen wird ihre 
Zugehörigkeit zu den Handschriften CAMO, deren gemeinsamen Zu
sätzen und Auslassungen sie ohne Einschränkung folgt.88 Da jedoch 
die Zusätze der Handschriften MO (Redaktion \i) fehlen,89 während 
die Auslassungen von CA geteilt werden,90 gehört die Berliner Hand
schrift in den Umkreis der Redaktion y und yh Da sie zudem vielfach 
ausdrücklich mit der Handschrift A geht,91 mit A auch häufig in den 
Rubriken und Lesarten übereinstimmt, muß man A (Vat. lat. 5711) als 
die engste Verwandte der Berliner Handschrift bezeichnen. Der For
melbestand im zweiten Teil des Fonnularium audientiae bestätigt 
diesen Befund: Die Berliner Handschrift geht bis auf noch zu bespre
chende Ausnahmen durchgängig mit CA; wo A jedoch nicht mit C 
geht, geht auch die Berliner Handschrift nicht mit C, sondern mit A.92 

Die Berliner Handschrift grenzt sich jedoch auch deutlich von A 
ab. Sie ist daher mit Sicherheit kein Abkömmling von A. Zum einen 
fehlen in der Berliner Handschrift einige der für A typischen For
meln;93 andere dagegen, die in der gesamten Überlieferung des For-

86 Vgl. die Zusammenstellung ebd. S. 153 Anm. 53. K 30b-30p und K 58-62 sind 
in der Berliner Handschrift nicht ausgelassen. 

87 Vgl. die Zusammenstellung ebd. S. 153 Anm. 54. Die einzige Ausnahme ist 
wohl die unten in Anm. 101 genannte Formel Q 3,2b. 

88 Zusammenstellung ebd. S. 153 Anm. 56. 
89 Zusammenstellung ebd. S. 153 Anm. 57. 
90 Ebd. S. 153 Anm. 56: K 71a, 99a und 183b fehlen auch in der Berliner Hand

schrift. 
91 Mit A zusammen überliefert sie die aus der Redaktion a i s tammenden For

meln K 30b-30p als Teil des Kapitels Super terris, debitis, vgl. dazu auch 
H e r d e , Audientia 1, S. 154 Anm. 60. Bei K 58-62 geht sie ebenfalls wie A mit 
a l5 dagegen folgt sie A bei K 15a-b , 30a und 30ba nicht. Diese Formeln fehlen 
in Berlin. 

92 Bei Q 22,1-Q 22,7 gehen A und die Berliner Handschrift mit ax (=P bzw. 
PVHS), C aber mit MO; dasselbe gilt weitgehend auch für Q 23,1-23,34. 

93 A geht bei K 15a, 15b, 30a, 30b-ba , 58 -62 mit c^; die Berliner Handschrift 
hat davon nur K 58-62 rezipiert, der Rest fehlt. K 113a (nur aus A bekannt), 
K 179a-179c (nur in CA enthalten) fehlen ebenso wie K 228, 232, Q 14,9, die 
zwar von CA, nicht aber von der Berliner Handschrift überliefert werden. Vgl. 
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mularium audientiae fehlen, sind nur in ihr vorhanden,94 wiederum 
andere werden nicht von den Handschriften CA, jedoch von der Berli
ner Handschrift zusammen mit den Handschriften MODEL aus ai re
zipiert.95 Während A die Reihenfolge der übrigen Handschriften bei K 
159 verläßt,96 behält die Berliner Handschrift sie bei. Auch dort, wo 
die Berliner Handschrift der gemeinsamen Reihenfolge von CAMO 
folgt, nämlich hinter K 200 und K 205a,97 treten durch den Ausfall und 
das Einschieben von Formeln kleine Störungen auf.98 Auch im zwei
ten Teil des Formularium audientiae, in dem durch die Redaktionen 
Y (=C) und Yi (=A) eine neue Ordnung der Formeln entworfen 
wurde,99 weicht die Berliner Handschrift ab: Sie fügt Q 3,2b aus DEB 
ein, schiebt Q 25 nach Q 7 ein, stellt Q 22 an den Schluß und trägt Q 
15 gleichsam nach. 

Herde hat die Eigenständigkeit von A betont und ihr den Status 
einer eigenen Redaktion (YO zugebilligt. Die Sonderstellung dieser 
Handschrift beruht im wesentlichen darauf, daß sie in Ergänzung zu 
ihrer engen Anlehnung an C bei anderen Redaktionen (MO) wohl in
folge von Kontaminationen Anleihen gemacht oder sich der Grund
stufe (aO angeschlossen hat.100 Dieser Sachverhalt gilt in beinahe 
noch stärkerem Maße für die Berliner Handschrift, die, wie gezeigt, 
im Gegensatz zu A aus der Grundstufe (cti) zusätzlich noch Q 15, die 
Conclusiones super revocatoriis, rezipiert hat und ebenfalls mehrere 
Anleihen bei anderen Redaktionen gemacht hat101 Da die Berliner 
Handschrift zudem in Bestand und Ordnung der Formeln ihre eigenen 

auch H e r d e , Audientia 1, S. 152 und S. 153 Anni. 56 und 58. Die in A am 
Rand von späterer Hand nachgetragenen Formeln (K 15c-15e) fehlen selbst
verständlich im Ms, l a t fol. 352, 

94 Vgl. die im Anhang aus der Berliner Handschrift edierten Stücke. 
95 Q 15. Vgl. oben die Handschriftenbeschreibung zu fol. 67v-73r und die dort 

vermerkte auffällige Nähe zur Handschrift O. 
90 H e r d e , Audientia 1, S. 154 Anna. 66. 
97 Ebd. S. 154 Anm. 68 und S. 155 Anm. 69. 
98 K 228 und K 232 fehlen in Berlin, QV 315h ist in modifizierter Form (s. unten 

Ed. Nr. 8) zwischen K 225 und K225a eingeschoben. 
99 Vgl. die Beschreibung bei H e r d e , Audientia 1, S. 158-159. Die Edition folgt 

in den Formeln der Gruppe Q der Ordnung von C. 
00 H e r d e , Audientia 1, S. 153 mit Anm. 58, S. 153f., S. 159. 
01 Bei K 219a geht sie mit AMOB, bei Q 3?2b (in überarbeiteter Form) mit 
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Wege geht, wäre es unter Anwendung von Herdes Kriterien berech
tigt, auch ihr den Status einer eigenen Redaktion zuzubilligen. Doch 
auch wenn man dem nicht folgen will, wird die Gesamtüberlieferung 
der Vulgataredaktion durch den neuen Zeugen nicht etwa übersichtli
cher, sondern wesentlich komplexer als bisher,102 da erheblich mehr 
Zwischenglieder, Querbeziehungen und Zweige angenommen werden 
müssen.103 Veränderungen im alltäglichen Gang des Kanzleigeschäf-
tes, die regelmäßig ihren Niederschlag in den offensichtlich dafür aus
drücklich eingerichteten handschriftlichen Exemplaren in Form von 
Zusätzen und Umarbeitungen finden,104 sind in späteren Kopien und 
aktualisierten Abschriften von Kopien einer solchen Vorlage als nach
trägliche Ergänzungen nicht mehr erkennbar. Daher muß im Prinzip 
bei jeder neu aufgefundenen Handschrift juristischer „Gebrauchs
texte" in der Art der Vulgataredaktion des Formularium audientiae 
mit immer komplexer werdenden Abhängigkeitsverhältnissen gerech
net werden. Auf die Einordnung der Berliner Handschrift als selbstän
dige Redaktion innerhalb eines förmlichen Stemmas wird daher hier 
verzichtet. 

Da die Berliner Handschrift ebenso wie A die Redaktionen y 
(=C), \x (=MO) und vielleicht sogar bereits e benutzt zu haben scheint, 
dürfte die in ihr überlieferte Textversion entsprechend den Datie
rungsansätzen Herdes für diese Redaktionen vor 1322 / nach 1324 
entstanden sein, also vermutlich spätestens um die Mitte oder in der 
zweiten Hälfte der zwanziger Jahre des 14. Jahrhunderts und damit 
ebenfalls während des Pontifikats Johannes' XXII. Die Handschrift 
selbst bietet kaum verwertbare Hinweise für die Datierung der in ihr 

DEB (?), bei Q 5,6 mit PVHSA, bei QV 315h z.T. mit PSMO. Vgl. zum letzten 
Stück unten Ed. Nr. 8. 
Vgl. das Stemma bei H e r d e , Audientia 1, vor S. 165. 
Martin Bertram ist an vergleichbaren Sammlungen zu denselben Schlüssen 
gekommen, vgl. M. B e r t r a m , Zwei neue Handschriften der Briefsammlung 
des Pseudo-Marinus von Eboli, in: K. B o r c h a r d t und E. B ü n z (Hg.), For
schungen zur Reichs-, Papst- und Landesgeschichte. Peter Herde zum 65. Ge
burtstag, Stuttgart 1998, Teil 1, S. 457-475, hier: S. 470. 
Der Vat. lat. 5711 (=A) enthält (z.B. fol. 29v/30r, 31v, 33v) große Lücken, die 
sich geradezu dafür anbieten, Formeln, wie es auch geschehen ist, nachzutra
gen. 
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enthaltenen Textversion, da die aussagekräftigen Formulierungen 
meist entfallen sind.105 Sicherere Aussagen kann man dagegen über 
die Entstehungszeit der Berliner Kopie machen. Die Abschrift dürfte 
wahrscheinlich zu Beginn des Pontifikats Innocenz' VI. hergestellt 
worden sein: In der Formel K 205b, die in der übrigen Überlieferung 
Bonifaz VIII. oder Clemens V als Aussteller benennt,106 nimmt die 
Berliner Handschrift (fol. 45v) auf felicis recordationis C. papa VI, 
predecessor noster Bezug, also auf den 1352 Dezember 6 gestorbenen 
Clemens VI. Dieser Text kann seinem Wortlaut nach doch wohl nur 
unter Innocenz VI. geschrieben worden sein. 

Die Personen- und Ortsnamen in den Musterstücken des For
melbuches sind häufig fiktiv, wie die sonst nicht erklärbaren Abwei
chungen in den einzelnen Überlieferungszweigen deutlich zeigen. Die 
Namen gehen offenbar vielfach auf Erfindungen der Kompilatoren 
und Kopisten zurück, die beim Abschreiben in die stereotypen Text
teile eingriffen und sie damit gelegentlich modernisierten.107 So stö
rend diese Manipulationen und fiktiven Benennungen für die Textedi
tion auch sein mögen, so aussagekräftig sind sie, wenn man die histo
rischen Eigentümlichkeiten eines Überlieferungszweiges oder einer 
einzelnen Handschrift untersuchen möchte. Selbst wenn nicht immer 
mit letzter Sicherheit unterschieden werden kann, was Werk des Ab
schreibers und was bereits Bestandteil der Vorlage ist, bieten sich 
doch die Orts- und Personennamen als unterscheidendes Merkmal an, 
um diese in einem Überlieferungszeugnis oder in einer zusammenge
hörigen Handschriftengruppe text- und provenienzgeschichtlich aus
zuwerten. Wenn also die Berliner Handschrift in der Datumszeile ei
ner Urkunde als Ausstellungsort „Avignon" angibt, wo eigentlich „La
teran" stehen müßte,108 so darf man daraus schließen, wenn andere 
Informationen dem nicht widersprechen, daß sowohl die Kopie wie 

,r> Das Datum ist beispielsweise fortgelassen in Q 25,1 (fol. 53r); der Hinweis 
auf Abt und Konvent von Monte Cassino (vgl. dazu Herde , Audientia 1, 
S. 163, und 2, S. 375 Anm. 1) fehlt in der Berliner Handschrift oder ist - mit 
Ausnahme von Q 2,3 (fol. 50r) - fortgelassen. 

*5 Herde , Audientia 2, S. 352f. mit Anm. 2 und Variante 2 zu K 205b. 
n So schon Herde , Audientia 1, S. 150 und S. 168; ebd. 2, S. 96 Anm. 4, S. 137 

Anm, 4. Zu den Modernisierungen vgl. die vorangehende Anm. 
18 Ms. lat. fol. 352, fol. 19r zu Formel Na2. Vgl. den vollständigen Text oben in 
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vermutlich auch die Vorlage an der avignonesischen Kurie entstanden 
sind. Bemerkenswert ist weiter, daß unter den Empfängern von Nal 
in der Berliner Handschrift entgegen der übrigen Überlieferung an 
auffälliger Stelle statt der italienischen oder französischen Bischöfe 
ein deutscher Bischof, der Erzbischof von Bremen, genannt wird.109 

Zu den Eigentümlichkeiten der Berliner Handschrift wie übri
gens auch der Handschriften CMO gehört es, daß sie in bemerkens
werter Regelmäßigkeit vielfach „Rieti" oder einen anderen Ort durch 
„Gaeta" ersetzen.110 Dies ist mit Sicherheit kein Zufall, sondern Fin
gerzeig darauf, daß die von der Berliner Handschrift repräsentierte 
Textredaktion im alten italienischen Milieu der päpstlichen Kanzlei 
und ihres Umkreises entstanden sein dürfte; ihre Kompilatoren und 
Schreiber werden unter dem aus der Diözese Gaeta stammenden Per
sonal zu suchen sein. Repräsentanten dieser administrativen Tradi
tion, der Korrektor Nicolaus Fabioli de Fractis aus der Diözese Gaeta, 
unter Clemens V. und unter Johannes XXII. bis etwa 1331 nachweis
bar,111 sowie beispielsweise der ebenfalls von dort gekommene und 
unter Johannes XXII. bezeugte Scriptor Nicolaus Raynulfi de Fractis, 
könnten neben anderen mit dieser Textredaktion in Beziehung ste
hen.112 Schließlich erwähnen sicherlich nicht zufällig nur die Berliner 

Anm. 79. Lediglich die spätere, einer anderen Redaktion angehörige Hand
schrift E hat dieselbe Lesart, vgl. H e r d e , Audientia 2, S. 18 Variante 13. 

109 Ms. lat. fol. 353, foL 19r. 
110 Vgl. in der Berliner Handschrift vor allem K 1-2, K 40, K 47-48 , K 55-56, K 

70, K 76, K 80, K 89, K 92-93 , K 96, K 102, K 104, K 137-138 ILÖ. 
111 Zu ihm vgl. G u i l l e m a i n (wie Anm. 41), S. 318; H. B r e s s l a u , Handbuch der 

Urkundenlehre für Deutschland und Italien, Bd. 1, Berlin 31958, S. 279 f. 
Anm. 8. 1331 Juni 12 und wiederum 1334 Nov. 9 wird er als verstorben be
zeichnet, vgl. Jean XXII, Lettres communes (wie Anm. 38), Nr. 53894 und 
55600. 

112 Vgl. Jean XXII, Lettres communes, Nr. 16203 (1322 Juni 17), 16782 (1322 De
zember 28), 24921 (1326 April 13), 45896 (1329 August 3), 55600 (1334 Novem
ber 9). In der zuletzt genannten Urkunde erhält er eine Pfründe, die zuvor 
Nicolaus Fabioli de Fractis innehatte. Seine 1326 bezeugte Pründe in Sancta 
Maria de Fontana, de Bethleem prope Trajectum (Nr. 24921) scheint er schon 
unter Clemens V. besessen zu haben, vgl. M. I n g u a n e z , L. M a t t e i - C e r a -
s o l i , P. S e l l a (Hg.), Rationes decimarum Italiae nei secoli XIII e XIV: Campa
nia, Studi e testi 97, Città del Vaticano 1942, S. 10 Nr. 71 (zu 1308-1310). Ein 
Nicolaus Raynulfi de Fractis wird sogar im Formularium audientiae in Q 
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Handschrift und CO in der Formel K 40 einen Jo. de Fractis milite 
Gaietan. dioc.113 Auch die ausschließlich in der Berliner Handschrift 
vorkommende Nennung des Bischofs von Bethlehem enthält vage Be
züge zu den genannten Personen und zur Diözese Gaeta. 114Auch wenn 
aus diesen Stellen noch keine gesicherten Schlüsse zu ziehen sind, so 
zeigen sie doch, daß das Namensmaterial der Überlieferungszeugen 
wichtige Hinweise zur Entstehung der einzelnen Redaktionen zu lie
fern vermag. 

E. Beigefügte Texte 

Die Berliner Handschrift enthält als Teil und als Anhang des 
Formularium audientiae einige Texte, die mit dem Formelbuch 
sachlich in engem Zusammenhang stehen: die Kanzleiordnung Niko
laus' III. und die beiden Marinus von Eboli zugeschriebenen, hier aber 
anonymen Traktate über das päpstliche Urkundenwesen, Super revo-
catoriis und De confinnationibus. Alle drei Stücke sind - jeweils 
ohne Kenntnis der Berliner Handschrift115 - kritisch ediert und vor 
allem im Hinblick auf ihre Textgeschichte untersucht worden.116 Die 

26,2 (vgl. H e r d e , Audientia 2, S. 635 Variante 2: Handschriften: MOB), ein 
Nicolaus de Fractis in Na2 (Handschriften: AEG, vgl. ebd. S. 18 Variante 5) 
erwähnt. 

113 Ms. lat. fol. 352, foL 31r. CO haben /. de Fractis milite Gaietan. diocesis bzw. 
Iacobo de Fractis milite Gaietan. Vgl. H e r d e , Audientia 2, S. 163 Variante 
3 - 4 . Weiteres Personal aus Fractis (Ausonia no. von Gaeta) wird erwähnt bei 
Th. S c h r a d e r (Hg.), Die Rechnungsbücher der hamburgischen Gesandten in 
Avignon 1338 bis 1355. Hamburg und Leipzig 1907, S. 18 (p. 47) und S. 25 
(p. 59). 

114 Zu den Bischöfen vgl. die Nachweise oben Anm. 73. Der Scriptor Nicolaus 
Raynulfi de Fractis hatte 1322 Schwierigkeiten mit dem Besitz einer ihm vom 
Bischof von Bethlehem verliehenen Pfründe, vgl. Jean XXII, Lettres commu-
nes, Nr. 16782. 

115 Als erster auf die Berliner Handschrift hingewiesen hat B e r t r a m (wie 
Anm. 103), S. 465 Anm. 39. 

110 B a r r a c l o u g h (wie Anm. 72), S. 192-250; H e r d e , Marinus von Eboli (wie 
oben S. 167), S. 119-264. Zur Kanzleiordnung vgl. auch T a n g l (wie Anm. 34), 
S. 69-82; H e r d e , Audientia 1, S. 56-64; zu Marinus von Eboli vgl. auch 
H e r d e , Audientia 1, S. 67-70; zuletzt mit bisher unbekannten Handschriften 
B e r t r a m (wie Anm. 103), S. 457-475. Nachdem schon C. E r d m a n n , Zur 
Entstehung der Formelsammlung des Marinus von Eboli, QFIAB 21 (1929/30) 
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Manuskripte, in denen die Kanzleiordnung Nikolaus' III. erhalten ist, 
zerfallen in drei Gruppen: in die Handschriften des Formularium au-
dientiae (Gruppe B), in die der Briefsammlung des Marinus von Eboli 
(Gruppe C) und die des Liber Cancellarle (Gruppe D).117 In den Codi-
ces der beiden ersten Gruppen, der Marinus- und der Formularium-
Gruppe, befinden sich auch die Traktate des Marinus von Eboli,118 

Wegen des überlieferungsgeschichtlichen Zusammenhangs ist die Ber
liner Handschrift daher der Formularium-Gruppe, also Barracloughs 
Gruppe B, zuzurechnen. Betrachtet man die Manuskripte näher, die 
sich hinter diesen Gruppen verbergen,119 so stößt man im Falle der 
Kanzleiordnung auf die Gruppe AMODELG und im Falle der Marinus-
Traktate auf die Handschriften AMODEL des Formularium audien-
tiae7 auf Handschriften, die nicht die Grundstufe der Vulgataredaktion 
(aO, sondern deren drei Überarbeitungen aus der Zeit Johannes' 
XXII., also die Redaktionen y1} |i und e, überliefern. Die Handschrift 
C dagegen mit der ältesten Form der Umarbeitung, der Redaktion y, 
fehlt. Einzelanalysen können diese grobe Zuordnung präzisieren und 
differenzieren. 

Der Ausfall von § 61 und § 87-89, die Veränderung der Reihen
folge von § 22/23 und § 65/66, das Fehlen der Datierung sowie einige 
charakteristische Lesarten in der Berliner Handschrift der Kanzleiord
nung Nikolaus' III. zeigen, daß dieser Codex eindeutig mit den Hand
schriften von Barracloughs Gruppe B geht. Das Vorhandensein von 
§ 59, der in Bl, B2 und B6, also in E und MO, fehlt, grenzt die vorlie
gende Überlieferung innerhalb der Gruppe deutlich von MO ab.120 

Eine Detailanalyse der Lesarten der ersten zwanzig Paragraphen be-

S. 176-208, hier: S. 199f. gezeigt hat, daß die Urheberschaft des Marinus von 
Eboli an der großen Briefsammlung aufgegeben werden muß, hat nun auch 
B e r t r a m , S. 465 mit Anm. 39 auf die Problematik der Zuschreibung der bei
den hier behandelten Traktate an Marinus aufmerksam gemacht. 
Vgl. B a r r a c l o u g h , S. 198-209. 
Vgl. H e r d e , Marinus von Eboli (wie oben S. 167), S. 148-167. 
Die Siglen entsprechen den Bezeichnungen Herdes, vgl. dazu oben Anm. 76 
und 117. Die Konkordanz zwischen den Handschriftensiglen von B a r r a 
c l o u g h , S. 198-202 und H e r d e sieht wie folgt aus: B1=E, B2=M, B3=L, B4= 
A, B5=D, B6=0 und Ba=G. 
Vgl. zu diesen Kriterien B a r r a c l o u g h , S. 221. 
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legt, daß sie zumeist mit A, also mit der schon vielfach erwähnten 
Handschrift Vat. lat. 5711, übereinstimmt, so daß die bisherigen Er
gebnisse zur überlieferungsgeschichtlichen Stellung des Berliner Co
dex' bestätigt werden. 

Die Textfassungen der beiden unter dem Namen des Marinus 
von Eboli bekannten Traktate bieten dagegen ein ganz anderes Bild. 
Wie Herde gezeigt hat, steht die Handschrift A in der Gesamtüberliefe
rung der Traktate allein, da sie in Super revocatoriis die Textzusätze 
zu den §§ 3, 7, 16 und 17 nicht bietet; der Traktat De confirmationi-
bus ist in A nicht enthalten,121 Die Berliner Handschrift folgt ihr hier 
im Gegensatz zu ihrem sonstigen Bestand überhaupt nicht. Sie über
liefert nämlich ebenso wie die Handschriften MODEL bzw. MODE die 
in A fehlenden sowie auch die dort vorhandenen Zusätze zu Super 
revocatoriis; alle drei Zusätze zu De confirmationibus dagegen, die 
in T, MODEL und MO stehen, fehlen.122 Die Berliner Handschrift 
grenzt sich hier von der Gruppe MODEL ausdrücklich ab und isoliert 
sich damit in der Gruppe der Formularium-Handschriften fast gänz
lich. Auch wenn sie in § 13 Zusatz a des ersten Traktats die Textum
stellung des ersten Satzes sowie einige charakteristische Lesarten mit 
A teilt, zeigt sie in den längeren Textabschnitten (§ 13-19) durch ei
genständige und - innerhalb der Paragraphen - sonst nicht bezeugte 
Rubriken ihre Sonderstellung. Es scheint so, als sei die Berliner Ver
sion durch Anleihen bei verschiedenen Handschriftengruppen ent
standen. 

121 Herde , Marinus von Eboli, S. 170. Die Angabe Herdes, in A fehle im zweiten 
Traktat in § 4 der Zusatz b, ist irreführend, da in A der gesamte zweite Traktat, 
nämlich De confirmationibus, fehlt, vgl ebd. S. 160 und S. 214 Zeile 64. 

122 Vgl. oben die Textbeschreibung. Zusatz a zu § 2 von Super revocatoriis (vgl. 
Herde, ebd. S. 198) fehlt, wie vermerkt, in der Berliner Handschrift, die an 
dieser Stelle aber mit einer singulären Lesart aufwartet (fol. 62r): '... reliquo 
sicut iustum reprobato vel sicut iustum fuerit infirmato'. Et hec vera 
sunt... 
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3. Zusammenfassung 

Der Inhalt der Berliner Handschrift wirkt wie eine Kompilation, 
in der die wichtigsten Texte zum päpstlichen Urkundenwesen und 
zur alltäglichen Praxis der Audientia litterarum contradictarum so 
vollständig wie möglich zusammengestellt wurden. Kalender, Provin
ciale und Festtagsverzeichnis, Kanzleiordnung und die Traktate des 
Marinus von Eboli sowie die offiziell nie publizierte, sondern für den 
internen Gebrauch der Kanzlei bestimmte Formelsammlung bilden 
ein Ensemble von Texten, über das derjenige - neben anderem -
verfügen mußte, der an der Kurie juristisch angemessen seine Interes
sen oder die anderer zu vertreten hatte. 

Die in der Berliner Handschrift überlieferten Textrezensionen 
waren leidlich aktuell. Die verfügbaren Kriterien deuten daraufhin, 
daß alle Texte auf Redaktionsstufen aus den zwanziger Jahren des 
14. Jahrhunderts zurückgehen, also jener Zeit des Pontifikats Johan
nes' XXII., die den Verordnungen dieses Papstes zu Geschäftsgang 
und Gebühren der Kanzlei von 1331 vorausgeht123 Der Kalender muß, 
wie gezeigt, nach 1317, das Verzeichnis der Festtage der Kurie nach 
1323, aber vor 1332, vielleicht um 1327 entstanden sein; das Provin
ciale gehört aller Wahrscheinlichkeit nach in seinem Grundbestand 
den Jahren nach 1317/18 und vor 1322, die Tabelle zur Berechnung 
der Ostergrenze denen vor 1330 an. Den zwanziger Jahren des 
14. Jahrhunderts, vermutlich den Jahren nach 1324, entstammt auch 
die Berliner Textrezension des Formelbuchs der Audientia littera
rum contradictarum. Dieser zeitliche Ansatz dürfte die Anleihen der 
Berliner Fassung des Formelbuchs bei den älteren und jüngeren Re
daktionen der Vulgataredaktion verständlich machen; denn die, wie 
Herdes Untersuchungen zeigen, etwa gleichzeitig umlaufenden Re
daktionen ai, Y> Yi> M- u n d £, die man in ihren Vertretern PVHS und 
CAMODEL greifen kann, haben offenbar wegen ihrer jeweiligen „Un-
vollständigkeit" den Wunsch nach einer „vollständigen" Textfassung 
entstehen lassen. Als Vorlage hat im wesentlichen eine Version der 
Redaktion yi gedient. Fehlendes wurde zuletzt aus anderen Versionen 
ergänzt, wie es besonders bei den Conclusiones super revocatoriis 

123 Vgl. T a n g l (wie Anm. 34), S. 83ff. Nr XI-XIV. 
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(Q 15) und bei den Traktaten des Marinus von Eboli deutlich wird. 
Die Kompilatoren dieser Fassung wird man unter dem aus Gaeta 
stammenden Personal der päpstlichen Kanzlei und ihres Umkreises 
suchen dürfen. 

Die grundlegende redaktionelle Bearbeitung der genannten ein
zelnen Texte dürfte in einer Handschrift aus der Spätzeit Johannes' 
XXII. Zeit fixiert gewesen sein, aus der dann über eine oder mehrere 
Zwischenstufen die heutige Berliner Handschrift hervorgegangen ist. 
Es ist müßig, hier über deren genaue Zahl zu spekulieren; sicher ist 
nur, daß zumindest die unmittelbare Vorlage des Ms. lat. fol. 352 
durch Nachträge und Ergänzungen erweitert und aktualisiert worden 
ist. Dies wird besonders bei den Nachträgen zum Provinciale (Ma
trega), der Kalkulation zur Ostergrenze des Jahres 1330 und bei den 
bisher unbekannten, im Anhang edierten Formeln des Forrnularium 
audientiae deutlich. 

Es sind diese Nachträge und Aktualisierungen, die es möglich 
machen, die Datierung der Berliner Kopie zu präzisieren. Erlaubte 
der paläographische Befund eine Ansetzung in das zweite Drittel des 
14. Jahrhunderts, so kann man dank inhaltlicher Hinweise in der 
Handschrift diesen Zeitraum auf die Jahre nach 1349 / nach 1352 so
wie vermutlich vor 1360 eingrenzen. Die entscheidenden Anhalts
punkte finden sich im Provinciale, wo im laufenden Text das 1349 
gegründete Bistum Matrega an der Straße von Kertsch erwähnt 
wird,124 und im Formelbuch, wo auf den 1352 gestorbenen Clemens 
VI. Bezug genommen wird.125 Die Handschrift dürfte demnach ver
mutlich in den fünfziger Jahren des 14. Jahrhunderts geschrieben 
worden sein. 

Entstanden ist sie mit Sicherheit im Umkreis der päpstlichen 
Kanzlei in Avignon. Was der Schriftbefund angedeutet hat,126 wird 
durch inhaltliche Kriterien bestätigt. Denn es ist sicher kein Zufall, 
daß in der Datumszeile einer Urkunde der Lateran durch Avignon 
ersetzt wurde.127 Auf Nähe zur Kanzlei, wenn auch nicht auf die 

Vgl. dazu oben Anm. 61 ff 
Vgl. oben zu Anm. 106. 
Vgl. oben zu Anm. 9. 
Vgl. oben Anm. 108. 
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Kanzlei selbst, deuten kodikologische, textliche und überlieferungsge
schichtliche Besonderheiten. Die fallweise verwendeten zerschnitte
nen großen Pergamentbögen, die sich durch ihre querständige, einsei
tige Blindliniierung und ihre Punkturen am unteren Blattrand zu er
kennen geben und möglicherweise für Urkunden im weitesten Sinne 
eingerichtet waren,128 legen diese Vermutung ebenso nahe wie die 
immer wieder betonte textliche und paläograpische Verwandtschaft 
der Berliner Handschrift mit dem Codex Vat. lat. 5711 (= A), der sich 
auch im Umkreis der avignonesischen Kanzlei befand.129 

Die Berliner Handschrift ist ihrem Äußeren nach eine Rein
schrift, deren Erscheinungsbild weder durch Nachträge oder Korrek
turen von anderer Hand noch Randeinträge beeinträchtigt wird. Ge
messen am Aussehen und an der Texteinrichtung anderer Handschrif
ten des Formularium audientiae wirkt sie wie ein „Luxusexemplar" 
dieser Gattung,130 das die für das päpstliche Urkundenwesen relevan
ten Werke so vollständig wie möglich zur Verfügung stellt. Dies läßt 
die Annahme zu, daß sie am Ort ihrer Entstehung, nämlich im Um
kreis der Kurie, kaum oder nie benutzt wurde, sondern für einen aus
wärtigen Besteller oder für den Vertreter einer auswärtigen Institution 
angefertigt wurde, der sie später in seine Heimat mitnahm und dort 
in seiner Bibliothek, seiner Kanzlei oder seinem Archiv durch eine 
Kette gegen Entfremdung sicherte. 

Über die Personen, die an der Entstehung dieser Berliner Ab
schrift beteiligt waren, die sie geschrieben, in Auftrag gegeben und 
letztlich in Empfang genommen haben, sind nur Vermutungen mög
lich, die auf gleichgelagerten Fällen beruhen, Reiches Anschauungs
material über das juristische Alltagsleben von Prozeßvertretern und 
Petenten in Avignon liefern die erhaltenen Akten der hamburgischen 
Gesandten, die in den Jahren 1336 bis 1359 die Stadt Hamburg im 
Prozeß gegen das Hamburger Domkapitel an der Kurie vertraten.131 

8 S. oben die Beschreibung des Äußeren. 
9 Vgl. die Nachweise oben Anm. 10. 
0 Zu den anderen eingesehenen Handschriften vgl. oben Anm. 12. 
1 Vgl. dazu S c h r a d e r (wie Anm. 113), S c h w a l m (wie Anm. 9), bes. S. XVII-

XLIV; R. S a l o m o n , Rat und Domkapitel von Hamburg um die Mitte des 
14. Jahrhunderts, Teil 1: Die Korrespondenz zwischen dem Hamburger Rat 
und seinen Vertretern an der päpstlichen Kurie in Avignon 1337 bis 1359, 
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Es eröffnet die Möglichkeit, eine Vorstellung von der Entstehung der 
Berliner Handschrift zu gewinnen. Der Vertreter des Hamburger Ra
tes, Magister Heinrich Bucglant, clericus Bremensis diocesis,132 

nutzte den Büchermarkt in Avignon, um sich eine nicht unbeträchtli
che juristische Bibliothek anzuschaffen, in der sich neben legistischen 
Standardwerken auch ein Formularium Notariorum und ein Formu-
larium Penitentiarie befanden, die er 1339 erworben hatte.133 Ob 
sich hinter dem Formularium Notariorum eine Handschrift des For
mularium audientiae oder das teilweise edierte Formelbuch des 
Heinrich Bucglant verbergen, ist nicht zu entscheiden.134 Zu Bucg-
lants Bezugsquellen in Avignon gehörten nicht nur namentlich ge
nannte ortsansässige Buchhändler, sondern auch zwei Juden, ein Bür
ger, eine Äbtissin und - im hier behandelten Zusammenhang am 
wichtigsten - ein Prokurator der Audientia litterarum contradicta-
rum, Magister Johannes Angeli aus Terni, der 1318 die Nachfolge sei
nes Vaters angetreten hatte.135 Von ihm kaufte Bucglant 1346 für zwei 
Gulden und ein Trinkgeld in Gegenwart seiner Kollegen einen Manda-
gotus, d.h. den Libellus super electione facienda et eius processibus 
ordinandis des Guilelmus de Mandagoto, der in den Handschriften 

Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg 
9.1, Hamburg 1968; J. R e e t z , Rat und Domkapitel von Hamburg um die Mitte 
des 14. Jahrhunderts, Teil 2: Das Prozeß-Schriftgut aus den Streitigkeiten des 
Hamburger Rates und einzelner Bürger mit dem Domkapitel 1336 bis 1356, 
Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv der Freien und Hansestadt Hamburg 
9.2, Hamburg 1975. 
Zu seiner Biographie S c h r a d e r , S. 46*-47*; S c h w a l m , S. XXV-XXVII. Die 
Bezeichnung als magister deutet nicht, wie vielfach vermutet wurde, auf aka
demische Studien, vgl. zu Titel und Sache an der Kurie B. S c h w a r z , Die 
Organisation kurialer Schreiberkollegien von ihrer Entstehung bis zur Mitte 
des 15. Jahrhunderts , Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 
37, Tübingen 1972, S. 75-79 . 
S c h r a d e r , S. 58*-60*; zum Erwerb der Formelbücher ebd. S. 11 (p. 31) 
Vgl. S c h w a l m , S. XVII-XX; zur Handschrift Hamburg, Staats- und Universi
tätsbibliothek, Cod. j u r 2324 vgl. E. M a t t h e s , Die juristischen Handschriften 
der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg. 1. Foliohandschriften (Cod. 
jur. 2227-2482), Katalog der Handschriften der Staats- und Universitätsbiblio
thek Hamburg 10,1, Stuttgart 1996, S. 55-56; B e r t r a m (wie Anm. 103), S. 459 
Anm. 12. 
Über ihn S c h w a l m , S. XXIXf. 
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manchmal auch nur als Mandagotus bezeichnet wurde.136 Die Proku
ratoren, die bevollmächtigten Vertreter ihrer Auftraggeber,137 mußten 
mit dem Formelwesen der Kurie vertraut sein, so daß sich auch Hand
schriften des Formularium audientiae in ihrem Besitz befinden 
konnten,138 von denen sie, so darf man annehmen, auf Wunsch, also 
gleichsam auf Bestellung, auch Abschriften anfertigten und dann ver
kauften; denn das Original, die Vorlage, benötigten sie ja weiterhin für 
das eigene Amt. Auch wenn natürlich andere Möglichkeiten denkbar 
sind,139 so hat angesichts des Erscheinungsbildes, des Inhalts und der 
Geschichte der Berliner Handschrift die Vorstellung von einem aus
wärtigen Auftraggeber, der eine auf seine eigenen Bedürfnisse abge
stimmte Kopie bei einem Prokurator schreiben läßt, die größte Plausi-
bilität. 

Diesen auswärtigen Besteller der Handschrift wird man in 
Deutschland, vermutlich im Rheinland oder in der Erzdiözese Köln 
suchen müssen. Denn nur eine solche Konstellation vermag die Be
sonderheiten des Heiligenkalenders der Handschrift zu erklären, näm
lich die Nennung kölnischer, friesischer und angelsächsischer Heili
ger. Auch die Erwähnung Bremens im Formelbuch, die von der übri
gen Überlieferung nicht gestützt wird, deutet in diese Richtung.140 

Eine Handschrift, die auf diese Weise ihren Weg von Avignon ins 
Rheinland gefunden hat, kann dann Jahrhunderte später nach der Sä
kularisation in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sehr wohl in 
den Besitz des Freiherrn von Meusebach gelangt sein, der in Koblenz 
mehrere Jahre seiner beruflichen Karriere verbracht hat. 

130 Zum Erwerb vgl. Schrader , S. 58* und S. 12 (p. 32). Zu Guilelmus de Manda-
goto vgl. Vi oll et (wie Anm. 37); zur Benennung seines Werkes &\s Mandago
tus vgl. G. Powitz und H. Bück, Die Handschriften des Bartholomaeusstifts 
und des Karmeliterklosters in Frankfurt am Main, Kataloge der Stadt- und 
Universitätsbibliothek Frankfurt am Main 3,2, Frankfurt am Main 1974, S, 32 
zu Ms. Barth. 13, fol. 170vb. 

137 Vgl. zum Amt Herde, Audientia 1, S. 26-30; Th. Frenz, in: Lexikon des Mit
telalters, Bd. 7, München 1995, Sp. 238. 

138 Vgl Herde, Audientia 1, S. 27 Anm. 37. 
139 Vgl. etwa den bei Herde, Audientia 1, S. 100-103 geschilderten Fall der 

Handschrift H. 
140 VgL oben Anm. 109. 
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ANHANG 

Unbekannte Formeln 
des Formularium audientiae litterarum 

aus der Berliner Handschrift 

Die Transkriptionen passen die Schreibungen i/j, u/v und c/t den 
heute gängigen Regeln an. Die Zeichensetzung stammt vom Herausge
ber. Die Rubrizierungen in der Handschrift sind durch >,. .< gekenn
zeichnet. Die in Anführungszeichen gesetzten Rubriken in den Köpfen 
der mitgeteilten Formeln verweisen auf den Inhalt der Gruppen, zu 
denen die Zusätze der Berliner Handschrift gehören. Die sachlichen 
Hinweise beschränken sich auf das Wesentliche. 

1) Fol. 26v: Zu „Super terris, debitis". Zwei unmittelbar aufeinander fol
gende Zusätze nach K 12a (Herde, Audientia 2, S. 110) 

lud. Conquestus est nobis J. de .. presbiter Caminen.1 diocesis, quod, 
licet ipse ad perpetuam capellaniam capelle sancti Johannis de .. tunc vacan-
tis eiusdem diocesis a vero eiusdem capelle patrono venerabili fratri nostro 
.. episcopo Caminen, loci diocesis infra tempus legitimum fuerit canonice 
presentatus, tarnen F. de .. clericus eiusdem diocesis, quominus dictus episco-
pus presentationem eandem admittat et ipsum Johannem in perpetuum capel-
lanum diete capelle instituat, contra iustitiam impedire presumit - manda-
mus, quatinus partibus convocatis etc. 

lud. Conquesti sunt nobis .. rector .. ecclesie ac .. de .. et .. de .. 
presbiteri perpetui capellani in eadem ecclesia canonice instituti, quod .. capi-
tulum .. ecclesie .. diocesis dictos rectorem et capellanos, quominus in dieta 
ecclesia sancti.. divina officia, prout ad eos pertinet, valeant celebrali, temeri-
tate propria sine aliqua rationabili causa impedire presumunta in dictorum 
rectoris et capellanorum preiudicium non modicum et gravamen - manda-
mus, quatinus partibus convocatis etc. 

a) sic! 
1) Kammin bei Stettin, Pommern, heute Polen, seit 1188 exempt. 

2) Fol. 28v: Zu „Super usuris". Zusatz nach K 28 (Herde, Audientia 2, 
S. 137) 

>Super eisdem pro abbate et conventu< lud. Ad audientiam nostram 
pervenit, quod dilecti filii abbas et conventus monasterii de Acceyo Cyster-
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cien. ordinis1 Bisuntin. diocesis2 ohm necessitate coacti ducentas libr. usualis 
monete a Johanne priore prioratus de .. eiusdem ord. .. diocesis mutuo rece-
perunt et ei scriptoa solemniter promiserunt, singulis annis quoad viveret dic-
tus prior ei dare et tradere libr. XL monete predicte, de dandis et tradendis 
eidem priori dictas XL libr ut predicitur et non repetendis ab eo extorto ab 
eisdem abbate et conventu nichilominus iuramento datis super hoc litteris 
confectis exinde publicis instrumentis factis renuntiationibus et penis adiec-
tis. Cumque dictus prior a dictis .. dictas XL libr. tot annis perceperit, quod 
ei de sorte amplius integre satisfactum existit, et adhuc perceptione huius-
modi non contentus predictas XL libr ab eis extorquere nitatur, discretioni 
tue per apostolica scripta mandamus, quatinus si est ita dictum priorem ad 
relaxandum dictum iuramentum monitione premissa per censuram ecclesiati-
cam et eo relaxato, quod sua sorte contentus non obstantibus litteris, instru
mentis, renuntiationibus et penis predictis prefatis .. sic extorta restituat et 
ab uberiori dictarum XL libr. exactione desistat, per censuram eandem appel-
latione remota compellas. Dat. 

a) scripti cod. 
1) Acey (Jura), Frankreich. Zisterzienserabtei, gegründet 1133/34, s. L. H. Cotti
ne au, Repertoire topo-bibliographique des abbayes et prieurés, Bd. 1-3, Macon 
1939-1970, hier: Bd. 1, Sp. 12; A. Bondéelle-Souchier, Bibliothéques cistercien-
nes dans la France medievale, Repertoire des Abbayes d'hommes, Paris 1991, S. 1-
2. - 2) Besangon, Frankreich, Erzbistum. 

3) Fol. 33v: Zu „Super manuum iniectione", Zusatz nach K 62 (Herde , 
Audientia 2, S. 203) 

>Super eisdem pro clerico contra laicum< lud, Conquestus est nobis J. 
de .. clericus, quod cum R. de .. cum quibusdam suis in hac parte complicibus 
eundem clericum, ut ipsum caperet et carceri manciparet, armata manu hosti-
liter insequeretur, et idem clericus pro tuitione sua domum quam tunc tempo-
ris inhabitabat intrasset, dictus R. positis circumcirca dictam domum excubiis 
eundem clericum per aliquos dies invitum in dieta domo captivum detinere 
presumpsit - mandamus quatinus, si tibi de huiusmodi invita detentione con-
stiterit dictum sacrilegum etc. 

4) Fol. 33v: Zu „Super manuum iniectione". Zusatz am Ende von K 62c 
(Herde , Audientia 2, S. 205) 

[5.] >Notula< Quando" vero impetratur contra monachos dicetur. donec 
passo iniuriam satisfeceruntb competenter et debite super hoc absolutionis 
beneficium assequatura c Veld sic. Quando impetratur contra eosdem mo-
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nachos: donec passo iniuriam fuerit satisfactum et üdem sacrilegi super hoc 
debite absolutionis beneficium meruerint obtinere.d 

a-a) an dieser Stelle auch in den Hss. DELB (vgl ed. S. 206, Variante 7 in K 62c); 
in CMO und in der Edition (S. 206 Zeile 1-3) dagegen am Ende von K 62d. - b) 
satisfecerint ed. ~ c) assequantur ed. - d-d) om. ed. 

5) Fol. 34v: Zu „Super manuum iniectione". Zusatz nach K 68 (Herde , 
Audientia 2, S. 217) 

>Super eisdem contra laicum< lud. Conquestus est nobis .. abbas mona-
sterii de .. Cistercien. ordinis .. diocesis, quod cum ipse olim existens abbas 
de Welegard1 dicti ordinis .. diocesis ad quandam grangiam Polispiz vulgariter 
nuncupatam eidem monasterio de Welegard immediate subiectam eiusdem 
diocesis ad visitandum dictam grangiam accessisset et inibi moraretur Visita
tionen! huiusmodi exercendo, Lucius alias dictus Wernerus tunc iudex provin-
cialis in provincia Olomucen.2 laicus diete Olomucen. diocesis associatis qui-
busdam suis in hac parte complieibus ad dictam grangiam armata manu hosti-
liter accedens eundem abbatem non absque iniectione manuum in eum dei 
timore postposito temere violenta capere et ipsum inibi aliquamdiu detinere 
captivum propria temeritate presumpsit - mandamus, quatinus si est ita dic
tum sacrilegum etc. 

1) Velehrad (Welehrad), bei Ungarisch Hradisch, Mähren. Zisterzienserabtei, gegr. 
um 1205, vgl Cottineau, Repertoire, Bd. 2, Sp. 3440; I. Hlavdcek, in: Lexikon 
des Mittelalters 8 (1997) Sp. 1450. - 2) Olmütz, Mähren, ursprünglich Suffragan 
von Mainz, dann von Prag. 

6) Fol. 35r: Zu „Super manuum iniectione". Zusatz nach K 70 (Herde , 
Audientia 2, S. 218) 

>Super eisdem< lud. Conquestus sunt nobis .. abbas et conventus mona-
sterii Morimundi Cistercien. ord.1 Lingonien. diocesis2, quod W. de .. .. dioce
sis non sine iniectione manuum in dictum abbatem dei timore postposito te
mere violenta ipsum quadam pecunie summaa instrumentis publicis et rebus 
aliis ipsius monasterii, quas secum habebat, nequiter spoliavit - mandamus, 
quatinus, si de huiusmodi manuum iniectione tibi constiterit tamdiu etc. Super 
aliis etc. 

a) summam cod. Die durch Rasur entstandene Lücke zwischen pecunie und sum-
mam wurde noch vom Schreiber selbst durch eine Zeilenfüllung überbrückt. 
1) Morimond (Marne), Frankreich. Zisterzienserabtei, gegr. 1114, vgl. Bondéelle-
Souchier, Bibliothéques cisterciennes, S. 217ff, I. E beri, in: Lexikon des Mittelal
ters 6 (1993) Sp. 842. - 2) Langres, Frankreich, Suffragan von Lyon. 
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7) Fol. 40r: Zu „Diverse forme". Zusatz nach K 136 (Herde , Audientia 
2, S. 285) 

>Super eisdem<a lud. Sua nobis .. rector ecclesie de . . petitione monstra-
vit, quod licet F. et P. perpetui portionarii eiusdem ecclesie .. diocesis ratione 
perpetuarum portionum, quas in dieta ecclesia obtinent, teneantur in eadem 
ecclesia personaliter deservire, ipsi tarnen hoc facere pro sue voluntatis libito 
indebite contradicunt, quamvis legitimam super hoc dispensationem non ha-
beant et ipsarum portionum percipiant cum integritate proventus propter 
quod eadem ecclesia debitis obsequiis defraudatur - mandamus, quatinus 
partibus convocatis etc. 

a) Rubrik auf Rasur. 

8) Fol. 48r: Zu „Super monachatu". Variante zu QV 315h (Herde , Au
dientia 2, S. 653) zwischen K 225 und K 225a 

>Conceditur abbatisse et conventui quod possint petere et retinere bona 
que pertinent ad moniales iure successionisa vel alio iusto titulo< Dilectis in 
Christo filiabus .. abbatisse et conventui monasteri! de Pratis iuxta Trecas1 

ordinis .. Devotionis vestre preeibus benignumb impertientes assensum aueto-
ritate vobis presentium indulgemusb utc possessiones et alia bona mobilia et 
immobilia, que liberas personas vestrarum sororumd ad monasterium vestrum 
mundi vanitate relictae convolantium et professionem facientium in eodem 
iure successionis vel alio iusto titulo, si remansissent in seculo, contigissent 
et que ipsef existentes in seculo potuissent vobis libere erogare, petereg, reci-
pere ach etiam retinere valeatis' sine iuris preiudicio alieni. Nulli ergo etc. 

a) suo cessionis cod. - b-b) so auch Hs. P (vgl. ed. S. 653, Variante 3). - e) ab hier 
wie Nr. QV 315h (ed. S. 653 Zeile 4-9). - d) fratrum vestrorum ed. - e) relieta 
vanitate ed. - f) ipsi ed. - g) valeatis petere ed. - h) so auch Hs. P (vgl ed. S. 653 
Variante 8). - i) om. ed. 
1) Notre-Dame-des-Prés bei Troyes, Frankreich. Zisterzienserinnenabtei, gegr. um 
1231, vgl Cottineau, Repertoire, Bd. 2, Sp. 2361. 

9) FoL57v-58r: Zu „Additio iudicis". Zusatz nach Q 18, 1-3 (Herde , 
Audientia 2, S. 554) 

>Super eodem< lud. Ex parte dilecti filii.. canonici ecclesie saneti Salva-
toris de Curtibus in Transtiberini de Urbe1 fuit propositum coram nobis, quod, 
licet ipse canonicatum et prebendam quos in eadem ecclesia obtinet canonice 
fuerit assecutus ipsosque aliquamdiu paeifice possiderit et quiete, tarnen Jo. 
Pauli de Urbe clericus falso asserens se fore predicte ecclesie canonicum 
et quod dictus P eosdem canonicatum et prebendam, quos ad se speetare 
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mendaciter asserebat, pretendebat contra iustitiam occuparat et detinebat 
etiam occupatos, contra dictum R super hiis ad te, fili archipresbiter, in com
muni forma litteras apostolicas impetravit et earundem litterarum auctoritate 
dictum R coram te traxit in causam. Ut igitur iudicium sine suspicione etc. ut 
supra. 

1) Zu San Salvatore della Corte in Trastevere, Rom, vgl Ch. Huelsen, Le chiese di 
Roma nel medio evo. Cataloghi ed appunti, Firenze 1927, S. 438 Nr. 14. 

RIASSUNTO 

La Biblioteca di Stato di Berlino possiede un manoscritto finora scono
sciuto del Formularium audientiae litterarum contradictarum (Berlin, 
Staatsbibliothek zu Berlin-PK, Ms. la t foL 352), il quale, oltre al formulario 
dell'Audientia, contiene un calendario, un elenco delle giornate festive della 
Curia avignonese, un Provinciale Romanum con alcune aggiunte, gli ordina
menti della cancelleria di papa Niccolò III e due trattati, Super revocatoriis 
e De confirmationibus, attribuiti a Marino da Eboli. Le redazioni del calenda
rio, dell'elenco delle festività e del Provinciale sono riconducibili agli anni 
venti del Trecento, mentre la redazione del Formulario risulta essere una delle 
rielaborazioni alle quali veniva sottoposto il testo originario al tempo di papa 
Giovanni XXII. Nell'intricato panorama della tradizione manoscritta, tracciato 
nel 1970 da Peter Herde, il nuovo testimone si inserisce nell'ambito delle 
redazioni y e Yi, compilate prima del 1322, ancora prive, o quasi, delle caratte
ristiche delle redazioni \i ed e (dopo il 1324). Il testo si rivela vicinissimo a 
quello del Ms. Vat. lat. 5711 (Ms. A di Herde), che rappresenta la redazione 
Yx, ma con particolari segni di contaminazione con altre redazioni. Il testo 
berlinese, dal canto suo, si contraddistingue da A per qualche particolarità 
nella sequenza delle formule e la presenza di alcune di esse, sconosciute, 
edite qui in appendice. Questa redazione, i cui compilatori dovrebbero proba
bilmente esser cercati nella cerchia dei collaboratori della cancelleria origi
nari di Gaeta, man mano aggiornata con aggiunte, fu definitivamente trascritta 
nel manoscritto berlinese, il quale si presenta comunque come una bella co
pia, prodotta da un esperto in materia, nell'ambito della cancelleria avigno
nese poco dopo la metà del Trecento. Tutto il codice, senza aggiunte più tarde 
o tracce d'uso, fu probabilmente commissionato da uno straniero proveniente 
dalla Renania, come sembra suggerire la presenza in quel calendario di santi 
di Colonia, frisoni ed anglosassoni. Nel 1850 fu acquistato insieme alla colle
zione del barone von Meusebach dalla Regia Biblioteca di Berlino. 
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