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BEMERKUNGEN ZUM REGISTER PAPST PASCHALIS IL* 

von 

UTA-RENATE BLUMENTHAL 

Zusammen mit anderen, jetzt verlorenen, Registern des IL 
und 12. Jahrhunderts wurde das Register Paschalis' IL (1099-1118) 
in der zweiten Hälfte des 12. und zu Anfang des 13. Jahrhunderts 
häufig zitiert und durchgesehen, denn es war spätestens zur Zeit 
Innocenz' III . zur Regel geworden, daß in Streitsachen Registerein
träge das beste Beweismittel darstellten1). Trotzdem weiß man nur 
wenig über das Paschalis-Register. Durch Johannes von Gaeta, der 
seit 1088 Leiter der Kanzlei war, bis er 1118 als Gelasius IL (t 1119) 
Nachfolger Paschalis* IL wurde, war sicherlich eine gewisse Konti
nuität mit dem Register Urbans IL gegeben2). Man darf außerdem 

*) Anläßlich des Seventh International Congress of Medieval Canon Law in 
Cambridge (23. —27.7.1984) habe ich in einem Vortrag einige der hier bespro
chenen Punkte kurz gestreift. Der Vortrag wird in den von P. L i n e h a n heraus
gegebenen Proceedings der Konferenz erscheinen. Ich möchte auch hier noch 
einmal Herrn O. Hageneder und Herrn D. Lohrmann für ihr wohlwollendes 
Interesse an dieser Arbeit vielmals danken. 
*) Mehrere Beispiele werden in Papal registers in the twelfth Century, Procee
dings (s. Anm. *) gegeben. S. a. J. F . v. S c h u l t e (Hg.), Die Summa d. Stepha-
nus Tornacensis, Giessen 1891, zu D. 81 c. 3, S. 104: Consuetudo est romanae 
ecclesiae quod, cum alicui de magno negotio mittit epistolam, apud se retinet 
eius exemplum. Quae omnia exempla in unum librum conficit, quem vocat 
registrum, ut, si quaestio postea super eodem mergat, proferatur exemplum et 
quieti detur negotium. Die Stelle ist bereits zitiert bei H. E r e s s i a u , Handbuch 
d. Urkundenlehre 1, Leipzig 21912 (= Berlin 31958), S. 121, Anm. 2. 
2) D. L o h r m a n n , Das Register Papst Johannes' V i l i . (872-882), Bibl. d. DHI 
Rom 30, Tübingen 1968, S. 55f., 80ff., 97ff., mit Literatur. P. K e h r , Scrinium 
und Palatium. Zur Geschichte des päpstlichen Kanzleiwesens im XL Jh. , Mittei
lungen d. Inst. f. Österreichische Geschichtsforschung, Ergänzungsbd. 6, 1901, 
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voraussetzen, daß Johannes aufgrund seiner Ausbildung in Monte-
cassino besonderes Interesse an päpstlichen Registern hatte3). Was 
Einzelheiten angeht, so steht man heute jedoch im großen und gan
zen noch auf dem Stand, der von Harry Bresslau und Ludwig Wei
land repräsentiert wird4). Dazu kommen noch die vor allem von Carl 
Erdmann veröffentlichten Texte, die im Zusammenhang mit den gro
ßen Prozessen der iberischen Halbinsel des späten 12. und frühen 13. 
Jahrhunderts stehen5). In einem Plädoyer Bragas wird anhand eines 
Briefes Paschalis' II. die Anordnung und der Umfang seines Regi
sters sowie der Register des 12. Jahrhunderts allgemein beschrie
ben: Dieta epistula ,J£xperientiam" inuenitur circa prineipium in 

S. 106ff. P. R a b i k a u s k a s , Die römische Kuriale in der päpstlichen Kanzlei, 
Mise. Hist. Pontificiae 20, Rom 1958, S. 127ff. C. S e r v a t i u s , Paschalis IL 
1099-1118, Päpste u. Papsttum 14, Stut tgart 1979, S. 59f. 
3) Zu Montecassino und den päpstlichen Registern zuletzt H. H o f f m a n n , Zum 
Register und zu den Briefen Papst Gregors VII. , DA 32 (1976), S. 86ff., hier 
S. 101 ff. 
4) B r e s s l a u , Urkundenlehre 1, bes. S. 105-108; L. W e i l a n d (Hg.), Constitu-
tiones et acta publica 1, MGH Legum sectio 4, Hannover 1893, Nr. 99, S. 147ff. 
5) C, E r d m a n n , Papsturkunden in Portugal, Abhandlungen d. Ges. f. Wissen
schaften, Göttingen 20 (1927), S. 104ff. u. bes. Nr. 160, S. 381 ff. (Die moderne 
Signatur der Madrider Abschrift ist B. N. 13042.) Darstellung aus portugiesi
scher Sicht bei P. F e i g e , Anfänge des portugiesischen Königtums und seiner 
Landeskirche, in; Spanische Forschungen der Görresgesellschaft (Hg. O. En
g e l s ) , 1. Reihe 29 (1978), S. 85-436, ein Hinweis, für den ich Herrn R. Elze 
herzlich danke. Feige veröffentlicht mehrere der von Erdmann nur erwähnten 
Dokumente mit vollem Wortlaut. Die Texte der großen Toledaner Kartularien 
sowie des Archivs der Kathedrale von Toledo für den hier besprochenen Zeit
raum sind endlich in einem einzigen Band herausgegeben: F . J. H e r n ä n d e z , 
Los cartularios de Toledo: Catalogo Documentai, Madrid 1985. Unter den Num
mern 545, 547, 549, 550-553 und 555-556 stehen dort mit speziellen Hinweisen 
auf das Register Paschalis' IL: Experienciam uestram [JL —], J L 5934, J L 6222, 
Etfratrum relatione [JL - ] , J L 6490, J L 6396, J L 6465 und J L 6475. (JL = Ph. 
J a f f é , Regesta pontificum Romanorum [Hg. W. W a t t e n b a c h , S. L o e w e n -
fe ld , F . K a l t e n b r u n n e r u . P . E w a l d ] , Leipzig, 21885-1888.) Das Trans-
sumt Honorius' I I I . ( P r e s s u t t i Nr. 977; Original Toledo, ACT X.7 X.3.4b) aus 
dem Register Paschalis' IL enthält die Briefe J L 6316, J L 6455, J L 6490 und J L 
6561. Zu den zahlreichen Abschriften der Toledaner Kartularien steht auch Hs. 
Rom. Bibl. Vallic. C. 23 in Beziehung, die häufig unzuverlässig ist. S. u. Anm. 7. 
Für Paschalis' Briefe J L 6414 und J L 6474 s. E r d m a n n , Papsturkunden in 
Portugal, S. 105. 
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lercio libro; et quod primus liber contineat acta primi anni, secun-
dus secundi, tercius tercii, et sic de aliis, probatur euidenter, narrt 
Paschalis sedit XVIII annis et V mensibus et fecit decem et octo 
libros et incepit nonumdecimum, et ita de omnibus apostolicis, se-
cundum quod dicent uobis qui regesta scribunt, et probatur manife
ste per ipsa regesta inspecto libro et anno pape et anno dominico et 
indictione6). Im übrigen zeigen aber auch diese Texte nur, daß unter 
Paschalis IL Briefauslauf registriert wurde, chronologisch geordnet 
innerhalb der einzelnen Bücher, von denen es jeweils eins für ein 
Pontifikatsjahr gegeben hat7). 

Es läßt sich jetzt etwas mehr über das Register Paschalis' IL 
sagen. In einer beiläufigen Bemerkung zum Register Gregors VIL 
wies Erich Caspar darauf hin, daß Benutzer spuren, Rubriken und 
Marginalien aus dem späten IL und 12. Jahrhundert im Register 
Gregors VII. in Zusammenhang mit den „kompilatorischen Arbeiten 
des 12. Jahrhunderts, dem Liber Censuum und seinen Vorläufern" 
stehen8). Es war aber nicht nur das Register Gregors VIL, das da
mals mehrfach „mit der Feder in der Hand durchforscht wurde", wie 
Caspar sich ausdrückte, sondern unter anderem auch das heute nicht 
mehr erhaltene Register Paschalis' IL, wie in diesem Zusammen-

6) E r d m a n n , Papsturkunden in Portugal, Nr. 160, S. 382. 
7) Es finden sich Hinweise auf folgende Bücher des Registers: 3, 4, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 und 19. Die Handschrift Rom, Bibl. Vallic. C. 23, fol. 86v.? enthält 
den abgekürzten Text des Privilegs J L 6245 (Egregias quondam) für Burgos mit 
dem Hinweis: in registro dni. Paschalis pape libro IP ( E w a l d , NA 6, S. 295). 
E r muß aber falsch sein, wie die Datierung des Originals zeigt, veröffentlicht 
von D. M a n s i l l a , Hispania Sacra 1 (1948), S. 50, Nr. 12 = M a n s i l l a , La 
documentación pontificia hasta Inocencio III (965—1216), Rom 1955, Nr. 47, 
S. 66f. Es läßt sich bisher noch nicht nachweisen, daß Privilegien in das Register 
Paschalis' I I . eingetragen wurden. Zur problematischen Frage der Privilegien
registrierung s. zuletzt H o f f m a n n , Zum Register (wie Anm. 3), S. 98ff. und 
S. 100. 
8) E. C a s p a r , Studien zum Register Gregors VII . , Neues Archiv 38 (1913), 
S. 145ff., hier S. 168f. S. a. R. S c h i e f f e r , Tomus Gregorii papae, Bemerkun
gen zur Diskussion um das Register Gregors VIL , Arch. f. Diplomatik 17 (1971), 
S. 169ff., hier S. 183, sowie allgemein H.-E. H i l p e r t , Zu den Rubriken im 
Register Gregors VII . (Reg. Vat. 2), DA 40 (1984), S. 606ff., mit Literatur . Auf 
Marginalien und den Liber Censuum ist Hilpert nicht eingegangen. 
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hang vor allen Dingen die vatikanische Hs. Ottob. lat. 3057 zeigt9). 
Dieser Codex mit den Digesta pauperis Scolaris des Kardinals Albi-
nus enthält in den beiden letzten Büchern der Digesta (10 und 11) 
Texte mit Verweisen auf die Register Paschalis' IL und Gregors 
VII., die nur hier überliefert werden oder zumindest deren älteste 
und beste Überlieferung heute in Ottob. lat. 3057 greifbar wird, vom 
Register Gregors VII. selbst einmal abgesehen. 

Die bisher im Zusammenhang mit den Papstregistern des 12. 
Jahrhunderts nicht beachteten Texte aus dem Register Paschalis IL 
in dieser Hs. ordnen sich größtenteils wie von selbst in die Serie ein, 
die innerhalb der wenig systematisierten Sammlung des Kardinals 
Deusdedit (3,184—289) und verwandten Handschriften eine deutlich 
erkennbare Gruppe bildet und von Sickel treffend als Privilegien
sammlung beschrieben wurde10). Die ursprüngliche Privilegien
sammlung, sehr wahrscheinlich aus den Jahren 1083—1086, hat 
Deusdedit bei der Abfassung seiner Kanonessammlung wohl schon 
vorgelegen. Sie enthält Auszüge aus Registern und anderen päpstli
chen Archivalien, die im großen und ganzen in eine der folgenden 
drei Gruppen fallen: päpstliche Briefe an weltliche Fürsten und die 
Kaiserpakten, Anmerkungen über Pachtverträge, über Besitz und 
Einkommen der römischen Kirche; Eide11). 

9) Zu dieser Hs. zuletzt T. M o n t e c c h i P a l a z z i , Cencius Camerarius et la 
formation du ,Liber CensuunV de 1192, Mélanges de l'École Francaise de Rome 
96 (1984), S. 49ff., hier S. 53ff., mit Literatur. 
10) Th. S i c k e l , Das Privilegium Otto I. für die Römische Kirche vom Jahre 962, 
Innsbruck 1883, S. 69ff. und S. 77ff. Der Umfang der Zwischensammlung PS (= 
Privilegiensammlung) ist unbekannt. E. Pereis hielt sie für eine große kanonisti-
sche Sammlung und sie hat sicherlich Kapitel 184—289 des 3. Buchs der Kano
nessammlung des Kardinals Deusdedit in der Ausgabe V. Wolf von G l a n v e l l s 
(Paderborn 1905, Neudr. Aalen 1967) enthalten. S. dazu H, F u h r m a n n , Ein
fluß und Verbreitung der pseudoisidorischen Fälschungen 2, MGH Schriften 24, 
Stut tgar t 1973, S. 517ff., R. S c h i e f f e r , Tomus (wie Anm. 8), und T. 
S c h m i d t , Alexander IL und die römische Reform-Gruppe seiner Zeit, Päpste 
und Papst tum 11, Stut tgar t 1977, S. 220ff. 
n ) Die Überlieferung von Eiden und Eidformeln ist noch sehr unklar. E. Cas 
p a r (Hg.), Das Register Gregors VII . , MGH Epistolae selectae 2, Berlin 31967, 
S. XI, und S c h m i d t , Alexander IL, S. 222f., mit Literatur. Eide werden hier 
nicht gesondert behandelt, da sie aus dem Register Paschalis' nur im Zusammen
hang mit den Verträgen des Jahres 1111 bekannt sind. 
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Zur ersten Gruppe gehören drei Briefe Paschalis' IL, die schon 
Giesebrecht aus der Hs. Ottob. lat. 3057 veröffentlicht hat12): JL13) 
6334, J L 6557 und JL 6562. Ihre Texte sind wahrscheinlich etwas 
gekürzt. Gewiß scheint dies für das Eingangsprotokoll, doch ist die 
Datierung am Schluß vollständiger überliefert, als es in der Privile
giensammlung bei den Briefen Gregors VII. der Fall ist. Die drei 
Briefe stehen zwar zusammen in Buch 11 der Digesta14), sind aber 
nicht chronologisch geordnet, obwohl sie eine Gruppe mit einer ge
meinsamen Titelrubrik bilden: Excertum ex registro Paschalis pp. 
libro xix, cap, iii Rogerio Sicilie corniti. Die anschließende Inskrip
tion wiederholt die Rubrik zum Teil: Paschalis papa II Rogerio corni
ti Sicilie (JL 6562 vom 1.10.1117). An diesen Brief schließt ein 
Schreiben vom November 1112 an: Idem, libro xiiii cap. vi, Alexio 
Constantinopolitano imperatori (JL 6334). Als letztes folgt der Brief 
an König Nils von Dänemark vom 23. April 1117 (JL 6557): Idem in 
libro xviii, cap. xxi Danorum regi15). 

Deutliche Parallelen zu dieser Briefgruppe Paschalis' II. finden 
sich in dem Teil der Privilegiensammlung, der Auszüge aus der Kor
respondenz Alexanders IL und Gregors VII. mit weltlichen Fürsten 
enthält (Deusd. 3.268-277). Die Digesta sowie der Liber Censuum 
enthalten außerdem eine zweite Gruppe von drei Texten aus dem 
Register Paschalis' IL, die sich inhaltlich eng an die Reihe von Be
sitztiteln in der Privilegiensammlung anlehnen16). Es handelt sich um 
folgende Auszüge: 

12) W. v. G i e s e b r e c h t , Geschichte der deutschen Kaiserzeit 3, Braunschweig 
41876-1877, S. 1201. 
13) J L = J a f f é , Regesta pontificum Romanorum, 21885-1888 (wie Anm. 5). 
14) Hs. Ottob. lat. 3057, fol. 151r-151v = Le Liber Censuum de TÉglise Romai
ne (Hg. P. F a b r e u. L. D u c h e s n e ) 2, Bibl. des Écoles frang. d'Athènes et de 
Rome 2e sér., Paris 1910, S. 125ff. = XI. 18-20 . Die Numerierung der Kapitel 
ist eine Zutat der Herausgeber des Liber Censuum, zitiert unten LC. 
15) Zur Sache zuletzt mit älterer Literatur S e r v a t i u s , Paschalis IL (wie 
Anm. 2), S. 93 f., mit Li teratur zu J L 6552, und S. 166, mit Li teratur zu J L 6557. 
Auf J L 6334 wird nicht speziell eingegangen. 
16) Dazu bes. S c h i e f f e r , Tomus (wie Anm. 8), mit L. S a n t i f a l l e r , Beiträge 
zur Gesch. d. Beschreibstoffe im MA, Mitt. d. Inst. f. ös te r r . Geschichtsfor
schung, Ergänzungsbd. 16,1, Graz-Köln 1953, S. 35ff. 
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l)Excerptum ex registro Paschalis libro xiii, cap. xxii, 
Hec sunt quefacient Ninphesini.. .17). 

2) Et infra cap, iiii Proprietas que remansit curie de 
regalibus Beneuenti. Hec sunt que in dominicatu.. .18). 

3)Excerptum ex registro Paschalis pp., libro xii, cap. iii. 
Septimo kalendas septembri,. ,19). 

Die drei Texte stehen im Zusammenhang mit Paschalis' im großen 
und ganzen erfolgreichen Bemühungen, die legitimen Ansprüche des 
Papsttums gegenüber der aristokratischen Opposition in der Umge
bung Roms sowie gegenüber den Unabhängigkeitsbestrebungen Be
nevents durchzusetzen. Namentlich genannte Zeugen verbürgen in 
dem Exzerpt des 13. Registerbuches die Unterwerfung Ninfas unter 
den Papst und die Bedingungen, unter denen der Frieden geschlos
sen wurde. Obwohl wir leider nicht wissen, ob der Registereintrag 
bei dem neuerlichen Abfall Ninfas in 1116 irgendwie von Nutzen 
war20), lassen schon allein die aufgeführten Namen der Zeugen ver
muten, daß der Eintrag etwas anderes darstellt, als die historischen 
Notizen, die aus den Registern Gregors VII. und Urbans IL bekannt 
sind. Im dritten der genannten Auszüge meint man die Formen einer 
Urkunde in Datierung, Actum Zeile und Zeugenliste (qui affuerunt) 
zu erkennen. Trotzdem zeigen sowohl der Inhalt als auch die Form, 
daß es sich nicht um die unvollständige Abschrift einer offiziellen 
Urkunde über die Investitur des Abts Johannes von Subiaco mit 
Ponza und Affile handeln kann. Der Eintrag stellt technisch gesehen 

17) Ottob. lat. 3057, fol. 137v = LC 2, S. 95, X.54; LC 1, S. 407f„ Nr. 132. P. 
K e h r , Italia Pontificia 2: Latium, Berlin 1907, S. 109, 1. Das castrum Ninfa 
(Diöz. Velletri) wurde von Papst Eugen I I I . an die Frangipani verpfändet, doch 
1204 von Innocenz I I I . zurückerworben. S e r v a t i u s , Paschalis IL , S. 73f. 
18) Ottob. lat. 3057, fol. 137v = LC 2, S. 95, X.55; LC 1, S. 408, Nr. 133. W. 
H o l t z m a n n (Hg.), Italia Pontificia 9: Samnium, Apulia, Lucania, Berlin 1962, 
S. 25ff., *29—51 zu Konflikten in und um Benevent zur Zeit Paschalis' IL Auf 
die Aufstellung in den Digesta des Albinus und im LC wird kein Bezug genom
men. S e r v a t i u s , Paschalis IL , S. 87ff., zum allgemeinen Hintergrund. 
19) Ottob. lat. 3057, fol. 139r = LC 2, S. 96, X.66; LC 1, S. 407, Nr. 131. P. 
K e h r , Italia Pontificia 2, S. 51 f., mit Hinweis auf Paschalis' bestätigendes Pri
vileg vom 24. August 1117 (JL 6560), sowie S e r v a t i u s , Paschalis IL , S. 77. 
20) S. Anm. 17. 
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weder Einlauf noch Auslauf dar, sondern eine Notitia, nach Redlich 
eine „schlichte Beweisurkunde, die für eine schon rechtsgültig vollzo
gene Handlung ein schriftliches . . . Beweismittel zu schaffen hat"21). 

Der zweite Auszug aus dem Register Paschalis II., der zu den 
Besitzvermerken gehört, ist am deutlichsten als solcher zu erkennen. 
In dürren Worten wird in der Bestandsaufnahme der päpstlichen 
Regalien in Benevent aufgezählt, „was der Kurie an Eigentum ver
blieben ist"22). Das Registerbuch ist in der Inskription wohl aus Ver
sehen nicht angegeben worden; falls das Kapitel in der chronologisch 
richtigen Reihenfolge erscheint und die Kapitelnummer stimmt, 
müßte sich die Überschrift auf ein jüngeres Registerbuch als 13 
(1112/1113) beziehen23), aber Hypothesen scheinen wenig lohnend, 
zumal auch die Frage, aus welchem Anlaß die Aufstellung über 
päpstlichen Besitz in Benevent entstand, nicht sehr weit führt. Ver
handlungen vor dem Papst über Beneventaner Streitfälle waren ver
hältnismäßig häufig24). Der Eintrag, der zwischen Einlauf und Aus
lauf steht, könnte aufgrund schriftlicher Aufzeichnungen über Bene
ventaner Besitz und Verleihungen zustande gekommen sein; man 
vergleiche etwa den Eintrag über Ninfa. Für das frühe 12, Jahrhun
dert liegt es jedoch näher, an eine Aufstellung aufgrund von Zeugen
aussagen zu denken, die dann von einem Beauftragten der Kurie 
zusammengestellt und schließlich entweder ganz oder in einem Aus
zug ins Register eingetragen worden sein müßte. In jedem Falle ist 
es bemerkenswert, daß die Beneventaner Besitzliste ebenso wie die 
beiden Notitiae unter eigenen Kapitelnummern in das Register Pa-
schalis' II. eingetragen wurden, wie dies vielleicht auch im 7. und 8. 
Jahrhundert üblich war und unter Umständen ebenfalls zur Zeit sei
nes Vorgängers Urban II.25). Abgesehen von dem annalistischen Be-

21) 0 . R e d l i c h , Die Privaturkunden des MA, München-Berl in 1911, S. 27ff. 
22) S. Anm. 18. Vgl. J. F r i e d , Der Regalienbegriff im 11. und 12. Jh . , DA 24 
(1973), S. 450ff. 
23) Hierzu schon E. S t e v e n s o n , Osservazioni sulla Collectio Canonum di Deus-
dedit, Arch. della R. Società Romana di Storia Patria 8 (1885), S. 373 n. 2, der 
für das 14. Registerbuch plädiert. 
24) S e r v a t i u s , Paschalis IL , S. 86ff., und besonders H o l t z m a n n wie 
Anm. 18. 
25) Deusdedit (wie Anm. 10), 3.185 sowie 3.208-267, S.a. die folgenden 
Anm. 26 f. 
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rieht, der zu Urbans erstem Pontifikatsjahr gehört und aus der Col-
lectio Britannica und spanischen Prozeßakten bekannt ist26), finden 
sich nämlich im Kartular von San Cugat Einträge, die auf Gerichts-
notitiae hinzuweisen scheinen, die aufgrund gerichtlicher Urkunden 
nachträglich in das Register Urbans aufgenommen wurden27). Pa
schalis und vielleicht auch Urban unterscheiden sich in dieser Bezie
hung von ihren unmittelbaren Vorgängern Leo IX. (Deusd. 3.202, 
3.204; s. aber 3.197), Alexander II. (Deusd. 3.203) und Gregor VII. 
(Deusd. 3.201). Für Gregor VII. gibt es allerdings auch im Register 
eine Notiz über eine eventuelle Schenkung an St. Peter, die einen 
Übergang andeuten könnte28). 

Das Register Paschalis' IL muß ein recht buntes Bild geboten 
haben. Außer Briefauslauf enthielt es auch Notitiae und eine inhalt
lich zu den Notitiae in Beziehung stehende Besitzliste, beides Mate
rial, von dem bisher nicht bekannt war, daß es damals in den Regi
stern gestanden hätte29). Im Gegenteil, Rudolf Schieffer zeigte über
zeugend, daß die tomi im päpstlichen Archiv, auf die sich die Privile-
giensammlung/Deusdedit bei derartigen Vermerken öfter berief, kei
ne Register waren30). Die voneinander sehr verschiedenen Stücke 
wurden unter Paschalis alle in den Band eingetragen, dessen Be
schreibung im Jahre 1199 durch den Prokurator der Erzdiözese Bra
ga oben zitiert wurde. Nicht nur für Paschalis IL, sondern auch für 
die anderen Päpste der Zeit bis auf Innocenz III., dessen Registrum 
super negotio imperii die berühmte Ausnahme darstellt81), fehlt in 
den noch vorhandenen Quellen jeder Hinweis auf ein zweites amtli-

26) P. E w a l d , Neues Archiv 5 (1880), S. 357, Urb, ep. no. 17, sowie P. P r e s -
s u t t i , Regesta Honorii Papae III , 1 (Rom 1888), Nr. 980, S. 167. Zu den Regi
stern Honorius' je tzt J . S a y e r s , Papal Government and England during the 
Pontificate of Honorius I I I (1216-1227), Cambridge 1984. 
2T) P. K e h r , Papsturkunden in Spanien 1: Katalanien, Abh. d. Ges. d. Wiss. 
Göttingen, N. F . 18/2 (1926), S. 277ff., Nr. 17-20 . 
w) C a s p a r (Hg.), Register (wie Anm. 11), VI, 5a; LC 1, S. 385, und LC 2, 
S. 125 = XL 12 (Ottob. lat. 3057, fol. 150v), aber ohne Hinweis auf das Register. 
29) S.u. Anm. 51. 
3 0 ) S c h i e f f e r , Tomus (wie Anm. 8). 
3 1 ) F . K e m p f , Die Register Innocenz I I I . , Mise. Hist. Pontificiae 9, Rom 1945, 
bes. S. 45ff., und d e r s . , (Hg.), Regestum Innocentii I I I papae super negotio 
Romani imperii, Mise. Hist. Pontificiae 12, Rom 1947. 
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ches Register für einen Papst, anhand dessen Briefe, Privilegien und 
Prozeßentscheidungen überprüft wurden32). Wie bekannt, gab es au
ßer Registern auch andere Aufzeichnungen, die im päpstlichen Ar
chiv ihren Platz fanden, doch ist es sehr unwahrscheinlich, daß sich 
unter diesen Archivalien den amtlichen Briefregistern genau ver
gleichbare Unterlagen befunden haben33). Hoffmann hat unlängst im 
Zusammenhang mit dem Register Gregors VII. gezeigt, daß das 
Banzi-Privileg vermutlich aus einem Heft stammt, das dem Register 
Gregors einmal vorgebunden war und am ehesten als Formularbuch 
der päpstlichen Kanzlei zu betrachten sein dürfte34). 

Trotzdem muß die scheinbar überflüssige Frage nach einem 
eventuellen zweiten Register für Paschalis IL noch einmal gestellt 
werden. Der bekannteste Auszug aus seinem Register ist der Be
richt über die Ereignisse vom 4. Februar bis 13. April Ul i 3 5 ) . Die 
wahrscheinlich älteste Textüberlieferung steht in der vatikanischen 
Hs. Vat. lat. 1984 mit der Rubrik: Incipit registrarvi Pascali [sic] 
pape secundt06). Der Schlußsatz gibt den Bericht als Einheit und sehr 

32) S.o. Anm. 1 sowie z .B. M, S p a e t h e n , Giraldus Cambrensis und Thomas 
von Evesham über die von ihnen an der Kurie geführten Prozesse, Neues Archiv 
31 (1906), S. 612f., Anm. 1 mit zwei Zitaten aus Schriften des Giraldus Cam
brensis. 
33) Cencius Savelli spricht in seinem Vorwort zum Liber Censuum (LC 1, S. 2ff.; 
s. o. Anm. 14) von Anmerkungen in thomis charticiniis et voluminibus regestor-
um antiquorum pontificum Romane ecclesie et modernorum, et aliorum libror-
um quorumdam, seu memorialium veratium, die er in seinem Zinsbuch zusam
mengestellt habe. S.a. Die Register Innocenz' I I I . 1 (Hg. O. H a g e n e d e r u. A. 
H a i d a c h e r ) , Graz-Köln 1964, Brief 1/537, S. 776f., und die Bemerkungen in 
B. S c h i m m e l p f e n n i g , Die Zeremonienbücher der römischen Kurie im MA, 
Bibl. d. DHI Rom 40, Tübingen 1973, bes. S. 9ff. 
34) H o f f m a n n , Zum Register Gregors VII . (wie Anm. 3), S. 98ff. und lOOf. 
35) Die Texte wurden zuletzt von L. W e i l a n d herausgegeben, MGH Const, 1, 
Nr. 99, S. 147ff. (s. o. Anm. 4), wo auf die übrigen Nummern verwiesen wird. 
Der Text erscheint als einheitliches Ganzes in L. D u c h e s n e (Hg.), Le Liber 
Pontificalis 2, Paris 1892, S. 338ff. Der Einfachheit halber werde ich die von 
Weiland eingeführte Numerierung übernehmen, obwohl sie in den Hss. fehlt. 
Zur Sache s. S e r v a t i u s , Paschalis IL , 223ff., 225 m. Anm. 75. 
3 6 ) D. W h i t t o n , The Annales Romani and Codex Vaticanus Latinus 1984, Bull. 
dell'Ist. Stör. Ital. per il Medio Evo 84 (1972-1973), S. 125ff., mit äl terer Lite
ratur . Die übersichtlichste Beschreibung der Hs. findet man bei D u c h e s n e , 
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persönliches Zeugnis zu erkennen: Hec sicut passi sumus et oculis 
nostris vidimus et auribus nostris audivimus mera veritatg perscrip-
simus. 

Der Codex enthält noch vier weitere Einzeltexte aus dem glei
chen Zeitraum, von denen mindestens zwei, aber wahrscheinlich 
drei, von dem unbekannten Exzerptoren als dem Register Paschalis' 
entnommen beschrieben werden. Die gleiche Hand, die den 1111 
Bericht Incipit Registrum... (Wei land 99) ausschrieb, trug auf fol. 
193v zunächst das priuilegium ... prime conuentionis für Heinrich 
V. ein, das bei den Verhandlungen zwischen Papst und König im 
Februar 1111 für die ursprüngliche Krönung vorgeschlagen und beei
det, aber niemals verliehen wurde37). Im Anschluß daran steht in 
Vat. lat. 1984 eine kurze historische Notiz: 

Postea rex cum omnibus suis consiliariis diabolico spiritu ple-
nus his omnibus pactionibus et sacramentis ad nichilum de-
ductis, post processionerà pridie Idus Februar, anno duodeci
mo pontificatus eius in ecclesia beati Petri, sicut indutus erat 
ut missam celebraret et eum coronaret, cum episcopis cardina-
libus, diaconibus, archipresbyteris, presbyteris et omni cleroy 

iudices ac notarii, nobilibus etiam civitatis et suburbanis, cepit 
eum ac in custodia abuit per duos menses38). 

Die Notiz geht in der gleichen Zeile direkt über in die Rubrik Conu
entio secunda ui extorta. Was folgt, ist die kurze Abmachung aus der 
Nacht vom 11. April 1111 auf den Wiesen bei Ponte Mammolo, die 
also als conuentio secunda bezeichnet wird (Wei land 91). Dieser 
Eintrag schließt mit Et hoc sacramentum [= conuentio secunda] ex 
parte pontificis sicut in registro residet. Eiusdem pape priuilegium 
secundo [sie] etiam. Dieses priuilegium seeundo ist das berüchtigte 
Investiturprivileg vom 13. April 1111, das im Vat. lat. 1984 in der 

Liber Pontificalis 2, S. XXIIf.; auch G. M e y e r v . K n o n a u , Jahrbücher des 
Deutschen Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V., 6, Leipzig 1907, Excurs 
I, S. 369ff., ist nach wie vor wichtig. 
3 7 ) W e i l a n d , MGH Const. 1, Nr. 90, S. 140ff., Incipit: Et diuine legis.,, 
3 8 ) W e i l a n d , Nr, 90, S. 142, in Petitdruck. 
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gleichen Zeile sofort anschließt39). Auf den Schluß des Privilegs folgt 
wieder eine kurze historische Notiz über die Unterzeichnung und 
Beeidigung dieser Urkunde durch den Papst und seine Begleitung 
quamvis invitus40). In der Handschrift beginnt dieselbe Hand dann 
in einer neuen Zeile mit Absatzzeichen und der Inskription Actio 
condili contra heresim de inuestituris mit der Abschrift des Schluß
dokuments der Synode vom 18.—23. März 111241). Aus diesem Text 
geht hervor, daß es sich bei dieser Actio concilii um eine carta, also 
eine Einzelurkunde handelt, die Paschalis z. B. einem Brief an Guido 
von Vienne beifügen konnte42). 

Codex Vat. lat. 1984 beweist also, daß zwei Texte, erstens die 
Conuentio secunda ui extorta, die auch sacramentum genannt wird, 
und zweitens das priuilegium secundo [sie] im Register Paschalis 
gestanden haben. Sie sind auf den 11. und 12. April 1111 zu datieren 
und gingen der Krönung vom 13. April voran. Der 13. April ist der 
letzte Tag, dessen Ereignisse im langen Bericht Incipit registrarti... 
(Wei l and 99) beschrieben werden. Die Urkunden vom 11. und 12. 
April müßten also eigentlich dort stehen, da das Register Paschalis', 
wie wir wissen, chronologisch angeordnet war: Weil es gerade das 
Investiturprivileg vom 12. April war, das dem Papst schwere Vor
würfe einbringen sollte, nahm man an, daß es samt seiner Vorurkun
den eben absichtlich im Register ausgelassen worden wäre43). Wie 
sich jetzt zeigt, stimmt das nicht. Das Register Paschalis' IL enthielt 

39) Das eröffnende Pfaschalis] des Privilegs ( W e i l a n d , MGH Const. 1, Nr. 96, 
S. 144f.) ist in rot nachgezogen, doch sind Zwischenbemerkung und Text in der 
gleichen kleinen, schwer zu lesenden Hand geschrieben und so wahrscheinlich 
den Herausgebern entgangen. 
40) W e i l a n d , MGH Const. 1, Nr. 96, S. 145, Petitdruck. 
41) W e i l a n d , MGH Const. 1, Nr. 399, S. 570ff. 
4 2 ) J L 6313. W. S c h u m , Kaiser Heinrich V. und Papst Paschalis II . im Jahre 
1112, Jahrbücher d. Kgl. Ak. gemeinnütziger Wissenschaften zu Erfurt, n . s . 8 
(1877), S. 278f. Die Frage, ob die carta in das Register aufgenommen wurde, 
kann hier nicht weiter verfolgt werden, da Vat. lat. 1984 sich dazu nicht äußert . 
S.a. H. H o f f m a n n , Zur ma. Brieftechnik, Spiegel der Geschichte: Festgabe f. 
Max B r a u b a c h , (Hg. K. R e p g e n u. S. S k a l w e i t ) , Münster 1964, S. 141ff., 
hier S. 145f., sowie für c a r t a im Sinne von Brief G. C o n s t a b l e , Let ters and 
Letter-Collections, Typologie des Sources (fase. 17, A-II, 1976), S. 25. 
4 3 ) M e y e r v . K n o n a u , Jahrbücher 6, S. 183, als Beispiel. 
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vermutlich alle Dokumente, die im Frühjahr 1111 entstanden sind, 
und über die wir überhaupt etwas wissen, sowohl die Texte des 
Berichts Incipit registrum... (Wei land 99) in Hs. Vat. lat. 1984, 
fol. 194r~195v, als auch wenigstens zwei der vier Texte, die in der
selben Handschrift, die als sehr zuverlässig und in diesem Teil fast 
gleichzeitig erachtet wird, auf fol. 193v und 194r stehen. Aus diesem 
Blickwinkel heraus fällt die Unstimmigkeit auf, die zwischen der 
Rubrik und dem Datum der Einträge im Bericht Incipit registrum... 
besteht. Ganz gleich, ob man das Wort registrum dem mittelalterli
chen Sprachgebrauch entsprechend als Nominativ oder als Akkusa
tiv übersetzt, bedeutet die Rubrik, daß die Texte des Frühjahrs 
1111, dem 12. Pontifikatsjahr Paschalis' IL, das Register eröffnen. 
Dies steht im Widerspruch zu allem, was sonst aus und über das 
Register dieses Papstes bekannt ist. Als Ausweg bietet sich schein
bar die Möglichkeit an, den Wortlaut der Titelrubrik auf eine Sonder
lage zu beziehen, die dem Gesamtregister vorgebunden gewesen sein 
könnte, etwa analog dem Banzi-Privileg im Register Gregors VII. 
Doch die Analyse der historischen Notiz Postea rex, die oben im 
Wortlaut zitiert wurde, zeigt, daß ein solches Verständnis den Tex
ten nicht gerecht wird. 

Die wenigen Zeilen Postea rex ... per duos menses44) sind nicht 
einfach, wie man denken könnte, eine Zusammenfassung des langen 
Berichts Incipit registrum..., obwohl sie ebenfalls die Ereignisse am 
12. Februar 1111 betreffen. Der Absatz Postea rex... schließt auf 
fol. 193v sofort an das erste Einzelstück (Wei land 90) an, spricht 
aber gleich im ersten Satz von all den Abkommen und Eiden, die der 
König mit den Seinen gebrochen hätte, . . . his omnibus pactionibus 
et sacramentis ad nichilum deductis... Von diesen Pakten und Ei
den gibt es jedoch unter den Einzelstücken auf fol. 193v und 194r 
keine Spur. Die Bemerkung in der Notiz kann sich daher logischer
weise nur auf die verschiedenen Vereinbarungen und Eide beziehen, 
die wir lediglich aus dem Bericht Incipit registrum... kennen. Offen
sichtlich waren sie aber auch in der Vorlage vorhanden, aus der das 
priuilegium primae conuentionis (Wei land 90) zusammen mit der 
kurzen Notiz Postea rex... abgeschrieben wurde, denn im Anschluß 

[) W e i l a n d , MGH Const. 1, Nr. 90, S. 142, Petitdruck. 
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an das erste priuüegium ist die prägnant formulierte Zeile, so wie sie 
jetzt erscheint, sinnlos. Die sinnlos gewordene Bemerkung über die 
vielen gebrochenen Vereinbarungen in der Notiz Postea rex kann 
also keine Zutat des Abschreibers sein, wie es die nicht rubrizierte 
Versicherung am Schluß des zweiten Einzelstücks, der Promissio 
papae auf fol. 193v (Wei l and 91), sicherlich ist: Et hoc sacramen-
tum ex parte pontificis sicut in registro residet; eiusdem pape priui-
legium seeundo [sie] etiam40). 

Aufgrund der Notiz Postea rex,.. darf man mit großer Wahr
scheinlichkeit schließen, daß alle Dokumente, die in die Hs. Vat. lat. 
1984 übernommen wurden, im amtlichen Register Paschalis' IL ihren 
Platz hatten, sowohl die Einzelstücke auf fol. 193v als auch die Ab
kommen und Eide, die im Bericht Incipit registrum (fol. 194r—195v) 
enthalten sind. Andererseits dürfte die lange Erzählung, die die letz
teren umkleidet, dort gefehlt haben, da sie sich mit den historischen 
Notizen Postea rex46) und Cui nimirum41) überschneidet. In ihrer 
prägnanten Kürze entsprechen diese beiden Notizen der Form nach 
den aus den Registern Gregors VII. und Urbans II. bekannten Noti
zen genau48), was bei dem Bericht Incipit registrum... absolut nicht 
der Fall ist. Einen Beweis für diese Hypothese gibt es bisher nicht, 
doch würden bei der vorgeschlagenen Interpretation die Probleme, 
die der Text aufwirft: Rubrik, Auslassung von Urkunden, breit ange
legte, im persönlichen Stil gehaltene Rahmenerzählung, eine einfa
che Erklärung finden. Registrum in der Rubrik Incipit registrum... 
(Wei l and 99) ist dann eben nicht das Register, das ja nicht erst im 

45) W e i l a n d , Nr. 96, wo die Rubrik der Hs. Vat. lat. 1984 Conuentio secunda 
ui extorta und die zitierte Zwischenbemerkung aber fehlen. S. dazu U.-R. Blu
m e n t h a i , Patrimonia und Regalia in 1111, in: Law, Church, and Society, Es 
says in Honor of Stephan K u t t ne r (Hg. K. P e n n i n g t o n u . R. S o m e r v i l l e ) , 
Philadelphia 1977, S. 9ffM hier S. 14 f. Die Rubrik Conuentio secunda schafft 
eine Parallele zum ersten Einzelstück, dem priuüegium primae conuentionis 
( W e i l a n d 90). Vielleicht darf man deswegen den Hinweis des Schreibers der 
Einzelstücke auf das Register Paschalis auch auf das Priuüegium primae conu
entionis vom 12.2. ausdehnen, obwohl dies nicht ausdrücklich gesagt wird. 
46) W e i l a n d , MGH Const. 1, Nr. 90, S. 142, Petitdruck, Sigle V. 
4 7 ) W e i l a n d 96, S. 145, Sigle V. 
48) Das Register Gregors VII . (wie Anm. 11). Zu Urban IL s. Anm. 26 sowie 
D u c h e s n e , Liber Pontificalis 2, S. 293. 
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Jahre 1111 angefangen wurde, sondern ein Register49) im Sinne von 
Sonderlage oder Weißbuch50) über die Ereignisse des Frühjahrs 
1111, das nachträglich aus dem Register zusammengestellt wurde, 
vielleicht für die Lateransynode von 1112. Die Annahme liegt deswe
gen nahe, weil auch die carta von 1112 abgeschrieben wurde (fol. 
194r), aber jeder ausdrückliche Hinweis über den Zweck des Be
richts fehlt. Sein Charakter würde der gleiche bleiben, ob er nun dem 
Register vorgebunden war oder als Einzelheft existierte. 

Zusammenfassend läßt sich vielleicht sagen, daß die Texte in 
der Handschrift Vat. lat. 1984 wohl dahingehend auszulegen sein 
dürften, daß es für Paschalis IL neben dem amtlichen Register, des
sen Gestalt wir kennen, ein Sonderheft oder Weißbuch über seine 
Gefangenschaft gegeben hat, für das Urkunden dem amtlichen Regi
ster entnommen wurden. Auch für seinen Pontifikat gab es also nur 
ein amtliches Register. Neben Briefauslauf fand man dort Notitiae 
verschiedenen Inhalts und Form unter eigenen Kapitelnummern, die 
um die Mitte des 12. Jahrhunderts von Notariatsinstrumenten ver
drängt werden sollten, die nicht mehr in den Registern standen. Die 
Veränderung ist zur Zeit des Kämmerers Boso bereits deutlich zu 
erkennen51). Der wertvolle Codex Vat. lat. 1984 zeigt außerdem, daß 

49) Die Vieldeutigkeit des Wortes registrum ist bekannt. Die vatikanische Hs. 
Barb. lat. 535, enthält auf fol. 212v den folgenden Nachtrag aus dem 12. Jh. : 
Quidam dicunt regestum quod est über continens memorias aliorum librorum 
et epistolas in unum collectas. Et dicuntur regestum quasi iterum gestum. Alii 
dicunt regestron cui plus conuenit noster usus. Liber uero Prudentii uult rege
stum dici in quo scriptum reperitur: In regestis caelestibus, Vgl. Du G a n g e , 
Glossarium s.v. regestum. 
50) S. die Definition von Kempf , Die Register Innocenz' III . (wie Anm. 31), 
S. 106. 
51) Es ist noch nie beachtet worden, daß Boso merkwürdigerweise niemals von 
Registern spricht, obwohl er Urkunden häufig zitiert. ( D u c h e s n e , Liber Pon
tificane 2, S. XXXVII, Absatz 28ff., hier S. XLII mit Anmerkungen. Zu Kardi
nal Boso und dem Liber Censuum zuletzt M o n t e c c h i , Cencius Camerarius, 
S. 59ff., mit Anm. 44 [wie Anm. 9].) Hier möchte ich nur kurz auf zwei Beispiele 
hinweisen, die Vita Paschalis (LP 2, S. XLI u. 369ff.) und den Bericht über das 
Treffen Friedrich Barbarossas und Papst Hadrians IV. bei Sutri 1155 (LP 2, 
S. 391 f.). In beiden Fällen wird allgemein angenommen, daß Boso die Register 
benutzt hätte, aber nur, weil er im ersten Fall den Bericht aus Vat. lat. 1984 
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auch Vertragsurkunden, Eide und kurze historische Notizen im Re
gister Paschalis7 ihren Platz hatten. Dieses war offensichtlich eine 
sehr individuelle Sammlung, ganz gleich ob es seine Gestalt nun dem 
Papst selber oder, was wahrscheinlicher ist, seinem Kanzler und 
engen Berater Johannes von Gaeta verdankte. Wenn Friedrich 
Kempf den ausgesprochen persönlichen Charakter des Registers In-
nocenz' III . betonte, aus einer Zeit, als die Register bereits einen 
festen Platz im Rechts- und Verwaltungsleben der Kurie hatten52), 
so überrascht ein solcher Befund für die Zeit von rund hundert Jah
ren früher nicht, obwohl er deutlich macht, mit welcher Vorsicht 
Fragmente in die Registertradition eingeordnet werden müssen. 

Abschließend möchte ich nur noch kurz auf die Frage eingehen, 
wann und durch wen das Register Paschalis' II. für die Auszüge im 
Codex Ott ob. lat. 3057 benutzt worden sein könnte. Bei den drei oben 
besprochenen Briefen und den Notitiae handelt es sich um Auszüge, 
die irgendwann im Laufe des 12. Jahrhunderts zusammen mit der 
Privilegiensammlung und ähnlichem Material in die Zinsbücher der 
römischen Kirche aufgenommen wurden53). Im Gegensatz zu den 
Briefen J L 6334, J L 6557 und JL 6562, die nur bei Albinus überliefert 
werden, stehen die Notitiae auch im offiziellen Liber Censuum des 
Kämmerers und späteren Papstes Cencius von 1192, das über weite 
Strecken mit den beiden letzten Büchern der Digesta des Albinus, 
die, wie man bisher annahm, kurz vorher entstanden sein sollen, eng 
verwandt ist. Sowohl Albinus als auch Cencius weisen in ihren Vor

ausschrieb ( W e i l a n d , MGH Const. 1, Nr. 99) und im zweiten Fall, weil Hs. 
Ottob. lat. 3057 einen sehr ähnlichen Bericht über das Treffen von 1155 mit der 
Rubrik De receptione pape Adriani a Frederico imperatore, ex registro ipsius 
pape, cap. LXXXIII enthält (LP 2,95, Nr. 53 mit Anm.). R. H o l t z m a n n , Der 
Kaiser als Marschall des Papstes, Schriften der Straßburger Wissenschaftlichen 
Ges. in Heidelberg, N . F . 8 (1928), S. 44ff., hat gezeigt, daß die Berichte bei 
Boso und bei Albinus nicht aus einer gemeinsamen Quelle geflossen sein können. 
F . Kempf ,nennt die „Materialsammlung zum Pontifikat Paschalis' I L " des Kar
dinals Boso ein „Sammelsurium", für das es „keine Parallele im päpstlichen 
Registerwesen" gibt. (Rezension B l u m e n t h a l , The Early Councils of Pope 
Paschal I I , Arch. Hist. pont. 17 [1979], S. 458ff., hier S. 458L) 
52) K e m p f , Die Register Innocenz' I I I . , S. 117ff. 
M) Zum Inhalt des LC s. jetzt die übersichtliche Zusammenstellung bei Mon
t e e c h i , Cencius Camerarius, S. 51 f. 
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Worten darauf hin, daß sie älteres Material aufgenommen haben54). 
Cencius erwähnt Zinsverzeichnisse aus den Pontifikaten Eugens III. 
und Hadrians IV., die ihm zusammen mit libri und memorialia 
vorgelegen hätten. Wie er angibt, hat er all dies Material über
arbeitet, übersichtlicher angeordnet und nicht nur mit neuen Zins
verpflichtungen vervollständigt, sondern auch mit älteren Anmer
kungen, die er unter anderem den alten Registern der Päpste ent
nommen haben will55). War das Register Paschalis' darunter? Die 
Herausgeber des Liber Censuum, Paul Fabre und Louis Duchesne, 
haben versucht, so gut wie möglich Neues von Übernommenem zu 
trennen, doch ist insbesondere die Abhängigkeit der Arbeiten des 
Cencius und des Albinus voneinander in vielem noch unklar56). Es 
gilt jedoch allgemein als sicher, daß Albinus die Arbeiten der Vor
gänger lediglich abgeschrieben habe und diese Vorgänger unverän
dert repräsentiert57), obwohl neuerdings zugegeben wird, daß Albi
nus unter Umständen die Briefe, die er wie gesagt allein überliefert, 
selbst dem Register Paschalis' entnommen haben könnte58). Bewei
sen läßt sich die Behauptung nicht, genausowenig wie sich sagen 
läßt, wer die Notitiae aus dem Paschalis-Register ausgeschrieben 
hat, die nach wie vor Boso zugewiesen werden59). 

Die Zinsaufzeichnungen sowohl bei Albinus als auch bei Cencius 
enthalten jedoch noch einen Auszug aus dem Register Paschalis' IL, 
einen Brief an die dänischen Bischöfe (JL 6335). E r ist die einzige 
Spur, die sich etwas weiter verfolgen läßt. Unter der Rubrik In 
Dania findet man in Hs. Ottob, lat. 3057 auf foL 145r die Inskription 
Excerptum ex registro Paschalis pape II, libro quinto, cap. xv circa 
finem. Episcopis per Daniam constitutis. Inter cetera.. .60). Bei Cen-

M) LC 2, S. 88 (Albinus), und LC 1, S. 2 ff. (Cencius). 
55) S. das Zitat in Anm. 33. 
56) F a b r e , Etüde (wie Anm. 62), S. 12; M o n t e c c h i , Cencius Camerarius, 
S. 54 u. S. 65. 
57) Aufschlußreich sind die Konkordanztafeln, LC 1, S. 8ff., in denen Albinus 
nicht ein einziges Mal als Quelle des LC erscheint. 
58) M o n t e c c h i , Cencius Camerarius, S. 64, die den auf S. 61 gemachten Be
merkungen hier widerspricht. 
59) M o n t e c c h i , Cencius Camerarius, S. 61 f. 
60) Ottob. lat. 3057 ist die einzige Hs. der Digesta; die Buchminuskel wird allge
mein auf Ende des 12. Jh .s , Rom und Umgebung, datiert. Vgl. B l u m e n t h a l , 
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cius erscheint der gleiche Text in der Zinsliste, doch zeigt Codex Vat. 
lat. 8486, die Originalhandschrift des Liber Censuum, daß JL 6335 
auf fol. 56r im linken Innenrand von einer etwas jüngeren Hand 
nachgetragen wurde61). Zumindest bei diesem Text lag also das Zins
verzeichnis des Albinus (oder die Vorlage des Albinus, die heute 
einzig und allein aus seinen Digesta bekannt ist) Cencius vor, und 
zwar erst nach 1192. 

Daß J L 6335 bei Cencius ein Nachtrag ist, wird nicht nur durch 
den paläographischen Befund, sondern auch durch den Inhalt bewie
sen. Innerhalb der Zinsliste, die nach Diözesen, Provinzen und Län
dern so gut wie möglich geordnet ist, nimmt sich der Brief sehr 
eigenartig aus. Nicht wegen seines Inhalts, er spricht von einem 
Zins, den die dänische Kirche Rom schulde, sondern wegen seiner 
Form. Im ganzen Verzeichnis, das nur Namen von Kirchen und Klö
stern zusammen mit dem geschuldeten Zinsbetrag enthält, ist er der 
einzige Brieftext und noch dazu die einzige Stelle, wo auf ein päpstli
ches Register verwiesen wird. Der Papstbrief, so muß man daraufhin 
annehmen, war ein verhältnismäßig junger Nachtrag in ein schon 
bestehendes Zins Verzeichnis, der dem übrigen Text noch nicht ange
glichen wurde — eben von Cencius Savelli noch nicht in die Zinsliste 
eingeordnet worden ist, der sein Augenmerk 1192 hauptsächlich galt, 
wie er in seinem Vorwort angibt. Im Gegensatz dazu wurde der Brief 
von der gleichen Hand und gleichzeitig mit den übrigen Texten die
ses Teils der Handschrift in Codex Ottob. lat. 3057 eingetragen. Die 
Benutzung des Registers Paschalis' IL muß daher wenigstens in die
sem Fall nicht Cencius, sondern Albinus zugeschrieben werden. 

Es läßt sich zeigen, daß Albinus auch das Register Gregors 
VII. benutzt hat. Hs. Ottob. lat. 3057, fol. 137v, ist die einzige noch 
vorhandene Handschrift der Privilegiensammlung62), in der unter 

Cardinal Albinus of Albano and the Digesta pauperis Scolaris Albini. Ms. Ottob. 
lat. 3057, Arch. Historiae Pontificiae 20 (1982), S. 7ff. 
61) Ich bin Herrn R. Elze sehr zu Dank verpflichtet, der meine Ansicht bestäti
gen konnte. S. den Text des Briefes LC 1, S.227 mit Anm., sowie S t e v e n s o n , 
Deusdedit (wie Anm. 23), S. 374. Zu Cencius und der Zinsliste s. M o n t e c c h i , 
Cencius Camerarius, S. 72ff. 
62) S. Anm. 10. Der Herausgeber der Kanonessammlung Deusdedits, V. Wol f 
von G l a n v e l l , ver t r i t t S. XXXVII die Ansicht, daß Albinus die Deusdedit-
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dem Lemma Ex registro Gregorii VII pape, libro iii, cap. xxi der Eid 
Berengars von Tours erscheint, den dieser auf dem Fastenkonzil des 
Jahres 1079 leisten mußte. Wie bekannt, steht der Eid in verschiede
ner Form zweimal in Gregors Register, einmal an der chronologisch 
richtigen Stelle im 6. Buch (VI. 17a) und dann im 3. Buch wie von 
Albinus angegeben (III. 17a)63). Aber bei Albinus wird die Über
schrift von Buch 3 mit dem Text aus Buch 6 verbunden. Daß es sich 
bei allem nicht einfach um einen Irrtum handelt, bei dem ein Schrei
ber die Zahlen III und VI in der Vorlage nicht sorgfältig las und 
verwechselte, wird durch den anschließenden Text in den Digesta 
bewiesen. Abgesehen vom Register Gregors VII. ist Codex Ottob. 
lat. 3057 die einzige Handschrift, die anschließend an Reg. III. 17a 
den Eid des Bischofs Robert von Chartres in Übereinstimmung mit 
dem Register Gregors VII. bringt. Die Inskription auf fol. 138r lau
tet: Idem in eodern. Juramentum R. dicti Carnotensis episcopi64). 
Zwei weitere Texte aus dem Register Gregors VII., V i l i , 23, und 
vielleicht VI, 5a, lassen ebenfalls vermuten, daß Albinus auf Papstre
gister zurückgegriffen, diese mit den in Sammlungen überlieferten 
Texten verglichen und gegebenenfalls vervollständigt hat. Die 
Papstregister waren ihm jedenfalls nicht fremd, und es ist nicht aus
geschlossen, daß er Ende des 12. Jahrhunderts das Register Pascha-
lis' IL benutzt und zum Teil abgeschrieben hat. 

Kapitel aus dem Liber politicus des Kanonikers Benedikt in der Hs. Cambrai, 
Bibl. mun. 554, übernommen haben könnte. Vgl. aber S. XL u. bes. S c h i m m e l 
p f e n n i g , Zeremonienbücher (wie Anm. 33), S. 6 ff. u. 9 f. Die Ansicht von P. 
F a b r e , Étude sur le Liber Censuum de TÉglise Romaine, Bibl. des Écoles 
frane. d'Athènes et de Rome 62, Paris 1892, S. 13ff., wird vertreten von Mon-
t e c c h i , Cencius Camerarius, S, 57ff. Ich bin Herrn D. Lohrmann für Hilfe bei 
der Beschaffung eines Mikrofilms der Hs. Cambrai sehr dankbar. 
6 3) Ottob. lat. 3057, fol. 137v-138r (LC 2,95 = X.59). Der Text steht nicht im 
Liber Censuum des Cencius. C a s p a r (Hg.), Register, I I I , 17a und VI, 17a, 
S. 426f., mit Anm. Vgl. a. E. C a s p a r , Studien zum Register Gregors' VII. , 
Neues Archiv 38 (1913), S. 145ff., hier S. 156, S. 178 und S. 185, mit Literatur. 
6 4 ) C a s p a r (Hg.), Register, I I I . 17a, S. 282f., mit Anm. 1. Zum angeblichen 
Eid Wiberts von Ravenna, den Albinus sowie Cencius in Übereinstimmung mit 
Deusd. 4.424 (S. 600) bringen, s.a. die Literaturangaben bei J . Z i e s e , Wibert 
von Ravenna, der Gegenpapst Clemens IIL (1084-1100), Päpste u. Papsttum 
20, Stut tgart 1982, S. 36, Anm. 24. LC 2, S. 95f., X.59 und X.60. 
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R I A S S U N T O 

Una descrizione del registro di papa Pasquale II (1099-1188) del 1199, 
oggi andato perduto, mostra che esso era costituito da un volume suddiviso 
secondo gli anni di pontificato. Esso conteneva oltre a corrispondenza in 
uscita, Notitiae, una lista dei possedimenti, contratti, giuramenti e brevi 
annotazioni storiche. Forse una parte del materiale del registro fu copiata da 
Albino per la sua collezione nel cod. Ottob. lat. 3057. L'autrice inoltre dimo
stra che il resoconto sui negoziati intercorsi nel 1111 fra Pasquale ed Enrico 
V, di cui siamo a conoscenza dal cod. Vat. lat. 1984, è probabilmente una 
specie di libro bianco che certamente si basa sul registro ufficiale, pur tutta
via non essendo identico ad esso. 


