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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-
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sehen, französischen und englischen Prozessen heranzieht. Die erste be
kannte Nachricht einer direkten Bezugnahme auf die Formel von Seiten ei
ner Partei ist einer Zeugenvernehmung zu entnehmen, die im Zusammen
hang mit dem Prozeß zwischen der Abtei Passignano und dem Pleban von 
Figline aus der Zeit zwischen 1188 und 1192 steht (S. 121). Ein Quellen- und 
ein Literaturverzeichnis sind diesem interessanten Beitrag zur Papstdiplo-
matik beigegeben. Zudem wären für den Leser Personen-, Orts- und Sach
register nützlich gewesen. A. S. 

Urkundenregesten zur Tätigkeit des deutschen Königs- und Hofge
richts bis 1451, Bd. 3: Die Zeit Rudolfs von Habsburg 1273-1291, bearb. 
von Bernhard Diestelkamp und Ute Rodel, Quellen und Forschungen 
zur höchsten Gerichtsbarkeit im Alten Reich, Sonderreihe Bd. 3, Köln 
Wien (Böhlau) 1986, 482 S., DM174.-; Bd. 5: Die Zeit Ludwigs des 
Bayern und Friedrichs des Schönen 1314-1347, bearb. von Friedrich Bat
tenberg, Quellen und Forschungen ..., Sonderreihe Bd.5, ebd. 1987, 
402 S., DM 148. - Mit den beiden vorliegenden Bänden wurde ein umfas
sendes Publikationsprojekt, das alle Urkunden zur Gerichtsbarkeit des 
deutschen Königs- und Hofgerichts bis 1451 in Form von Regesten er
schließen will, begonnen. Der dritte Band enthält deshalb zugleich Hinwei
se zur Gesamtkonzeption. In dieser Reihe sollen alle Urkunden des Königs 
oder der damit beauftragten Amtsträger, die im Zusammenhang mit einer 
Schlichtung von konkreten Streitigkeiten entstanden sind, erfaßt werden, 
da eine zentrale Überlieferung fehlt. Betroffen sind vor allem Schiedsver
fahren und Hofgerichtsprozesse. Die Grundlage bildet eine Durchsicht des 
bisher gedruckten Quellenmaterials; Archivalien werden nur ausnahms
weise einbezogen. Geographisch beschränkt sich das Unternehmen auf das 
Regnum Teutonicum; dies bedeutet, daß Italien grundsätzlich ausge
schlossen bleibt, auch wenn die Bearbeiter das Bistum Trient, in dem sich 
die Rechtskreise überschnitten, und das Patriarchat von Aquileja wegen 
der besonderen Stellung des Patriarchen im Reich berücksichtigen. Die 
rechtshistorische Zielsetzung des Unternehmens führte zu einer Weiterent
wicklung der üblichen Regestenpraxis, nämlich zu einer größeren Ausführ
lichkeit, aufgrund derer Urkundenaufbau, Arengen und Formeln verstärkt 
beachtet und entscheidende Passagen im Originaltext abgedruckt werden. 
Mit diesen Regesten eröffnet sich nun die Möglichkeit, „Umfang und 
Wirksamkeit königlicher Regierungstätigkeit" (Bd. 5, S. XXHI) genauer 
zu beschreiben. Besonders interessant ist dies für Ludwig den Bayern, der 
als Herrscher des Übergangs eine besondere Bedeutung für die Entwick-


