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394 NACHRICHTEN 

Barbarossa nur indirekt betreffen (Regg. 62, 189, 245, 246, 283, 290, 294, 
307, 347, 351, 368, 371, 421, 427). Die auf erzählenden Quellen beruhenden 
Regesten werden - anders als etwa bei den Regesten Heinrichs VI. - als 
volle Nummern gezählt und nicht durch die Beifügung von Kleinbuchstaben 
als solche kenntlich gemacht, die den Nachträgen vorbehalten bleiben. Dan
kenswerterweise sind aber die Spuria schon an der Regestennummer als 
solche erkennbar und erlauben somit eine schnelle Orientierung. Vielleicht 
hätte man eine Kennzeichnung (etwa durch einen Stern) auch für die Deper
dita erwägen können. Die Vorzüge, die schon bezüglich der Studien des Vf. 
hervorzuheben waren, gelten uneingeschränkt auch für den ersten Rege
stenband: sorgfältige Erfassung und kritisch abwägende Würdigung der 
Überlieferung, klare Disposition und trotz der notwendigen Beschränkung 
des Raumes ein hohes Maß an Information. Die Arbeit wird - das darf schon 
jetzt nach dieser „Kostprobe" gesagt werden - die hochgesteckten Erwar
tungen erfüllen. Dem Vf. gilt für seine entsagungsvolle Kärrnerarbeit, die 
in weiten Kreisen der Zunft nur wenig Ansehen genießt, unser aller Dank. 
Mögen die folgenden Bände nicht allzulange auf sich warten lassen. 

Theo Kölzer 

Piero Zerbi , Papato, impero e „res publica Christiana" dal 1187 al 
1198, Pubblicazione della Università Cattolica del Sacro cuore, Scienze stori
che 26, Milano (Vita e Pensiero) 1980, 197 S., Lit. 15.000.-. Ist ein fast 
unveränderter Nachdruck des 1955 erschienenen Werkes. In ihm versuchte 
Z. die politische Leistung Coelestins III. besser zu würdigen, aber auch die 
Bindung seiner Entscheidungen an Traditionen und Kräfte seiner Umwelt 
näher zu bestimmen. Ein Geleitwort setzt sich mit der dem Band zuteil 
gewordenen Kritik auseinander (Pacaut, Kempf, Schmale, Maccarrone) und 
begründet sinnvoll die Entscheidung, die Untersuchung mit nur wenigen 
Korrekturen unverändert nachzudrucken. W. K. 

Manfred Laufs, Politik und Recht bei Innozenz III. Kaiserprivile
gien, Thronstreitregister und Egerer Goldbulle in der Reichs- und Rekupe-
rationspolitik Papst Innozenz' III., Kölner historische Abhandlungen 26, 
Köln, Wien (Böhlau) 1980, 335 S., DM 88. - In questa tesi (Univers, di 
Colonia) si rimette in discussione un complesso di avvenimenti ormai incon
trastato ed accolto da tempo anche dai manuali, strettamente legato alla 
lotta dinastica fra Svevi e Guelfi: si tratta dell'impegno di Innocenzo III per 
dare una base giuridica alla sua politica delle recuperazioni. Si passa dalle 
prime, imprecise promesse di Ottone IV (1199 o 1201) alla dichiarazione già 


