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500 NACHRICHTEN 

den und Ungenauigkeiten zu registrieren. Eine Nachkoliationierung von 
Vat. lat. 4977 (Vb) und Vat. lat. 3831 (Vc) ergibt bei Lateran 1110 c. 3 (S. 
119) und c. 5 (S. 120) folgende zusätzliche Varianten bzw. Verbesserungen: 
c. 3 Z. 1 est fehlt Vb, Z. 3 pontificia] iudicis pontificis Ve, Z. 4 et fehlt Vc ; 
c. 5 Z. 1 dispositionem] dispositionum Vb (nur der Gen., nicht der im Apparat 
verzeichnete Akk., ergibt bei der Version Vb auch einen Sinn), Z. 2 dona-
tionem] dominationem Vc (nicht dominationum), ecclesiasticarum] aecclesiasti-
corum Vc, Z. 4 potestatem] potestate Vb, susceperint] susceperit Vb, subician-
tur] subiciatur Vb (im Original - im Gegensatz vielleicht zum Mikrofilm -
deutlich lesbar). Natürlich ist es leicht zu rechtfertigen, wenn der Apparat 
von manchen dieser Varianten entlastet wird, die nur eine Depravierung des 
Textes anzeigen. Andererseits wird dadurch der Zugang zur Überlieferung 
weitgehend versperrt, was doch nachdenklich stimmen kann, wenn den 
Grund für eine Neuedition gerade die Entdeckung neuer Überlieferungen 
bildet. Auch bei der Erstellung des Obertextes sind teilweise Ungenauig
keiten zu beobachten. So wäre bei Guastalla e. 4 in der „Redaction 1", für 
die Vat. Pal. lat. 587 (Vp) als Leiths. gewählt wurde (S. 55f.), konsequenter
weise zu lesen : Vor dem Text Decretum domni Paschalis papae, Z. 5 theuto-
nici statt teutonici, das sedis in der gleichen Zeile fehlt in Vp, wäre also als 
Zusatz zu kennzeichnen, Z. 8 schreibt Vp repperiantur statt reperiantur, Z. 13 
simoniaci statt simoniaci und criminosi statt criminoso ; das Prinzip e = ae 
ist hier achtmal nicht durchgeführt. - Die erfreuliche Tatsache, daß im 
vorliegenden Buch ein weiterer wichtiger Schritt zur Sammlung und Ord
nung des Materials für die Konzile der „Reformzeit" vollzogen ist, wird von 
diesen das Formale betreffenden Bemerkungen indes nicht berührt. 

M. Wojtowytsch 

Martin B e r t r a m , Johannes de Ancona: Ein Jurist des 13.Jahr
hunderts in den Kreuzfahrerstaaten, Bull, of Medieval Canon Law NS. 7 
(1977) S. 49-64, macht mit der (bisher unbekannten) Dekretalensumme des 
genannten italienischen Juristen bekannt, die um 1265-1268 entstanden 
und in der Hs. Brügge, Stadtbibl. 377, überliefert ist. Prolog, Epilog und 
kurze Auszüge, die die Kreuzfahrerstaaten betreffen, werden abgedruckt. 
S. 60 Z. 63f. lies indesinenter laniant statt inde sineretur laniare (vgl. des 
Hieronymus Prologus in Isaia, der auch den beiden folgenden Zeilen zu
grundeliegt). H. H. 

Paulius Rabikauskas , , ,Audi tor litterarum contradictarum" et com-
missions de juges délégués sous le pontificat d'Honorius III , Bibl. de l'École 
des Chartes 132 (1974) S. 213-244. - R. ergänzt die Listen von Herde für die 


