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in den MGH Constitutionen 1, S. 538ff., vorgelegte. Neu gefundene Hss.,
die sich nicht in die bekannte Überlieferung einordnen ließen, erlaubten
"die Präzisierung der Überlieferungszusammenhänge und neue Erkennt
nisse über das vermutliche Aussehen des ursprünglichen Textes" (S.3).
Eine neue Textedition wird S. 91ff. vorgelegt. Ihr gehen voran Untersu
chungen über die ältere Forschung, die erst ihr Augenmerk hauptsächlich
auf den "Königswahlparagraphen" richtete, dann mit den Forschungen
von Michels und Krause das Pwd mehr als Quelle für kirchenrechtliche
und ekklesiologische Vorstellungen benutzte. Einer kritischen Würdigung
der Editionen von Scheffer-Boichorst und Weiland folgt eine Auseinander
setzung mit den neu gefundenen Hss. Bei ihnen ist von besonderer Wich
tigkeit: Bergamo, Biblioteca Civica Ma 244, der bisher beste Text des ech
ten Pwd und der einzige mit der Namenliste der Unterzeichner. Ihre ge
naue Untersuchung räumt nach Meinung des Rezensenten aber nicht 
wie J. meint - den Verdacht aus, daß die Liste aus der Verfälschung über
nommen wurde. Könnte die Übernahme nicht erst nach der Nikolausun
terschrift begonnen haben (S. 26ff.)? Bewundernswürdig sind die scharf
sinnigen und akribischen Auseinandersetzungen mit Fragen wie: Die Un
terschriften Hildebrands (später Gregor VII.), des Archidiakons Manicius
und des Bischofs Wilhelm, die Vermittlung des Kanzlers Wibert, die
Fluchformel etc. Das Ergebnis des Abschnittes über Absicht und Entste
hungszeit der Verfälschung ist einleuchtend. Sie sollte nur dazu dienen,
"die königliche Mitwirkung an der Papstwahl deutlicher herauszustellen
als im echten Dekret" (S. 81). Entstanden ist sie wohl "in der Zeit nach der
Synode von Rom und vor dem Zerfall des Kampfbündnisses gegen den
Papst im Sommer 1076", und zwar inspiriert von italienischen Anhängern
Heinrichs IV. Handschriften-, Namen- und Sachregister beschließen den
von Thorbecke schön ausgestatteten Band. W. K.

Die Originale von Papsturkunden in Niedersachsen 1199-1417, be
arbe von Brigide Schwarz, C.I.S.H., Commission Internationale de Di
plomatique: Index actorum Romanorum pontificum ab Innocentio m ad
Martinum V electum 4, Cittä. deI Vaticano (Biblioteca Apostolica Vatica
na) 1988, XXXVill, 312 S. - In dieser Fortsetzung des "Censimento Bar
toloni" (die drei ersten Bände sind von Bernard Barbiche) werden 472
Originale aus der Papstkanzlei im angegebenen Zeitraum diplomatisch
analysiert. In der geringen Zahl wie in der Materie und der Rechtsform
(überwiegend "Reskripte") spiegelt sich sowohl die bewegte Geschichte
(der Archive) der Kirchen in diesem Raum wie auch das geringe Interesse
an der und für die Kurie in dieser Region. Gegenüber Barbiche geändert
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sind die Form (vgl. S. XXX) und der Umfang der Appendices und des Ab
bildungsteils (neu die Appendices der Abbreviatoren und der Sekretäre). 
Nach der Drucklegung kam ein weiteres Original ans Licht: eine "littera
expectativa" von 1404 Nov. 14 (nach Nr. 421). Sie wie auch andere Origina
le kurialer Provenienz (und zwar nicht nur aus der Kanzlei, sondern auch
aus der Rota, Pönitentiarie, Kammer etc.) und überhaupt alle Urkunden,
auch aus kopialer Tradition, die die Beziehungen zwischen Niedersachsen
und der Kurie beleuchten können, demnächst in meinen "Regesten der in
Niedersachsen und Bremen überlieferten Papsturkunden 1198-1508".

Selbstanzeige

Donatella Frioli, I codici deI cardinale Garampi nella Biblioteca
Gambalunghiana di Rimini, Collana di "storie e storia". Monografie della
Biblioteca Gambalunghiana e dell'Istituto storico della Resistenza di Ri
mini, a cura di Piero Meldini e Stefano Pivato, 5, Rimini (Maggioli
Editore) 1986, XI, 186 S., 16 Taf., Lit. 20.000. - Kein Erforscher der
Papstgeschichte könnte es sich leisten, die "Schede Garampi" im Vatikani
schen Archiv nicht zu kennen, aber wenigen wird präsent sein, daß ein er
heblicher Teil der von dem überragenden Staatsmann und Gelehrten ge
sammelten Bibliothek, Frucht seiner langen Reisen im diplomatischen
Dienst und seiner weitgespannten historischen Interessen, sich dank testa
mentarischer Verfügung seit 1793 in seiner Vaterstadt Rimini befindet und
sogar die dortigen Kriegszerstörungen unbeschadet überstanden hat. Die
Vf. gibt eine kurze Beschreibung der 86 Handschriften, davon 24 aus dem
12.-15. Jh., untersucht deren Herkunft und veröffentlicht in einem An
hang Notizen Giuseppe Garampis über die 1783 in Wien versteigerten
Handschriften eines Fürsten Auersperg. Außer den vom Sammler selbst
geschriebenen oder für ihn kopierten Bänden und dem ältesten Codex aus
S. Salvatore di Telese (ms. 74, in Beneventana) sind hier die nordalpinen
Provenienzen hervorzuheben: vier Handschriften aus der Kartause Aggs
bach an der Donau (bei Melk), fünf weitere aus Passau oder doch der Di
özese, einer aus dem Frauenstift Nazareth bei Beverwijk (unweit Amster
dam). Neben den - überwiegenden - Bibelkommentaren und liturgischen
Handschriften finden sich darunter auch Texte zur Reform der österreichi
sehen und süddeutschen Klöster im 15. Jh. (ms.17). Da der einzige ge
druckte Handschriftenkatalog für die Gambalunghiana ungenügend ist
(von A. Tambellini, in: Mazzatinti, Inventari 2, 1892), bleibt um so mehr
zu bedauern, daß die Vf. die Texte nur auf die kürzest mögliche Weise be
zeichnet ("Onorio Augustodunense, Elucidarium": S. 25) und bei den Mis
zellan-Bänden nicht einmal die Blattzahlen der einzelnen Stücke nennt, ob-


