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der Vermerk (0) darauf hinweist, daß ein solcher vorläufig nicht angebbar 
ist. Aus Gründen der Arbeitsökonomie, aber auch der Platzersparnis sind 
die Hinweise auf den Inhalt allzu kurz geraten, bis hin zur nichtssagenden, 
leider nicht seltenen Angabe „Mise, s. XV", die jeden Freund der geistigen 
Kultur des Mittelalters unbefriedigt lassen wird. Nur ein Beckmesser wür
de in einem monumentalen Gebäude wie diesem nach Fehlern oder Auslas
sungen suchen, doch sei hier trotzdem der Hinweis auf ein bedauerliches 
Mißgeschick gestattet, den Fall Zeitz: Aufgelistet werden zwei Institutio
nen mit je einer Handschrift (S. 863f.). Dort liegen jedoch in der Domher
renbibliothek und in der Stiftsbibliothek seit dem Mittelalter je rund 150 
Handschriften; die erstgenannten, ursprünglich Eigentum des Kollegiat-
kapitels, werden durch das Verzeichnis von Fedor Bech (1881) erschlossen, 
die anderen, die den Bischöfen von Naumburg gehört hatten, immerhin 
teilweise von Philipp Wegener (1876) beschrieben - in Publikationen, die 
der Verf. nicht hätten entgehen sollen, stehen sie doch in Kristellers Biblio
graphie der Handschriftenkataloge (Latin manuscript books before 1600), 
von der sie selbst dankenswerterweise eine Neuausgabe ankündigt. In Aus
sicht gestellt werden in eigenen Bänden Register der Personennamen und 
der Handschriften nach ihren heutigen Aufbewahrungsorten; sie sind 
hochwillkommen, werden sie doch zum Beispiel die Lösung der Frage er
möglichen, an welcher Stelle die erhaltenen Bände aus der Bibliothek des 
gelehrten Juristen Job Vener (jetzt in Wien und Wolfenbüttel), wo eigent
lich die reichen Bestände der Büchersammler Hermann und Hartmann 
Schedel (durch die Fugger in die Staatsbibliothek München gelangt) Auf
nahme gefunden haben, die der Rez. unter Heidelberg oder Speyer bezie
hungsweise unter Nürnberg vergeblich gesucht hat. D. G. 

Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vaticano: Lo Schedario Ga-
rampi - I Registri Vaticani - I Registri Lateranensi - Le „Rationes Ca-
merae" - L'Archivio Concistoriale. Nuova edizione riveduta e ampliata a 
cura di Germano Gualdo, Collectanea Archivi Vaticani 17, Città del Vati
cano (Archivio Vaticano) 1989, XXVIII und 448 S., 15 Abb., Lit. 60.000. -
Eine höchst bedeutsame Neuerscheinung zum Vatikanischen Archiv - so 
darf ohne Übertreibung formuliert werden - gilt es anzuzeigen. Germano 
Gualdo, langjähriger Archivar im Vatikanischen Archiv, bringt den ersten 
Band der „Sussidi" auf den neuesten Stand der Forschung und ergänzt ihn 
nicht unbeträchtlich: Sussidi per la consultazione dell'Archivio Vaticano, a 
cura della direzione e degli archivisti, voi. I: Schedario Garampi - Registri 
Vaticani - Registri Lateranensi - Rationes Camerae - Inventario del 
Fondo Concistoriale, Studi e testi 45, Roma (Biblioteca Apostolica Vatica-
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na) 1926. Auf die Neuerscheinung, die für die künftige Benutzung des Vati
kanischen Archivs unverzichtbar sein wird, wird in dieser Zeitschrift zu ei
nem späteren Zeitpunkt ausführlich eingegangen werden. A. S. 

Brigitte Me duna, Studien zum Formular der päpstlichen Justiz
briefe von Alexander III. bis Innocenz III. (1159-1216): die non obstantibus-
Formel, österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-hi
storische Klasse, Sitzungsberichte 536, Wien (Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften) 1989,187 S. - Den Gegenstand der vorlie
genden Untersuchung von Brigitte Meduna stellt eine Klausel dar, welche 
zum Kontext insbesondere spätmittelalterlicher Papsturkunden gehört: 
die sogenannte non obstantibus-Formel. Diese hob der Dispositio entgegen
stehende Rechte ex certa scientia des Papstes in früher oder später ausge
stellten Urkunden auf. Damit dokumentiert die Klausel zugleich den 
päpstlichen Autoritätsanspruch der plenitudo potestatis. Bekanntlich hat 
die Rezeption des römischen Rechts und die damit zusammenhängende 
Ausbildung der Kanonistik als eigener Wissenschaft in Bologna wesentlich 
dazu beigetragen, daß das kanonische Prozeßverfahren weiterentwickelt 
wurde. Diesem geistigen Umfeld Bolognas ordnet die Verfasserin die Ent
stehung der Formel zu. Sie kann nicht wenige Belege dafür anführen, daß 
die Non-Obstantien erstmals in Briefen Alexanders HI. (1159-1181), 
hauptsächlich in Delegationsmandaten, erscheinen. Auf ihn persönlich 
kann die Formel nicht zurückgeführt werden (S. 169). Die Entwicklung der 
non obstantibus-Klaasel war bis zum Ende des Pontif ikats Alexanders III. 
praktisch abgeschlossen. Sie wurde unter den folgenden Päpsten nur mit 
einigen Zusätzen versehen. Mit Innozenz III. (1198-1216) setzen die älte
sten Register der Kurie, die Registra Vaticana (ab Bd. 4), ein, die im Archi
vio Segreto Vaticano aufbewahrt werden. Daher ist es naheliegend, anhand 
des dichten Quellenbestandes zu prüfen, in welchen Formen und unter wel
chen Bedingungen die non obstantibus-Klaasel zur Anwendung kam und ob 
sich bestimmte Formelanordnungen wie auch Interessengruppen feststel
len lassen. Mit der elektronischen Datenverarbeitung wertet die Verfasse
rin insgesamt 547 Rechtsinhalte beziehungsweise Prozesse aus dem Ponti-
fikat Innozenz* HI. aus. Sie kommt u.a. zu dem Ergebnis, daß sich die For
mel nicht einem „bestimmten Datum oder Rechtsinhalt" zuordnen läßt 
und seit dem Beginn des Pontif ikats Innozenz' III. „in gleichbleibender Re
gelmäßigkeit" gebraucht wird (S. 79). Beobachtungen zur bewußten Ein
flußnahme der Impetranten bei der Verwendung der Klausel steuert die 
Verfasserin bei, indem sie Quellen besonders zu spanischen, portugiesi-


