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Berichten von Kehr, seinen Mitarbeitern und ihren Nachfolgern), danach auf 
fast 225 Seiten die Edition von 244 bisher nicht (oder nicht gut genug) edier
ten Papsturkunden von (1113)—1192. Völlig neu ist das Abweichen von dem 
bei allen bisherigen Papsturkundenberichten weitestgehend befolgten Prin
zip der territorialen Beschränkung. Angesichts der alle territorialen Grenzen 
sprengenden Wirksamkeit der beiden Orden im 12. Jh. ist das voll ver
ständlich. Weniger klar ist, wie der folgende Satz bei der künftigen Arbeit 
der Pius-Stiftung praktisch berücksichtigt werden könnte: „Die Jnternatio-
nalität' der Orden bringt es mit sich, daß für den Oriens pontificius latinus -
was einmal auch für die großen abendländischen Mönchsorden des 12. Jahr
hunderts gelten wird - eine gewisse Durchbrechung des territorialen Prin
zips in Kauf zu nehmen ist, um zu einem einigermaßen zuverlässigen Gesamt
bild zu kommen" (S. 9). Wer wollte wohl den, so gesehen, dringend erwünsch
ten Band „Papsturkunden für Zisterzienser" veröffentlichen? Außer den 
beiden im Titel genannten Orden ist mit Recht der „kurzlebige Orden von 
Mons Gaudii" (S. 10) mitberücksichtigt worden. Nicht berücksichtigt wurde 
der Deutsche Orden, für den man getrost auf den in Aussicht gestellten 
„Oriens pontificius" warten kann, ferner das, was in den bereits veröffent-
liehen Papsturkundenberichten oder in den „Regesta pontificum Romano
rum" (z. B. Italia pontificia 2,174 nr. 5; 3,216 nr. 1,2; 448 nr. 1; 462 nr. 2 = 
449 nr. 1; 8,186 nr. 284) zu finden ist. Die überreichen Angaben über „Papst
urkunden für Templer und Johanniter" (bis 1198) sind also nicht vollständig, 
wollen es nicht sein. Zu bedauern ist, daß Verf. neben der Empfängerüber
lieferung, der sein Augenmerk gilt, die Überlieferung der päpstlichen „Kanz
lei" (vgl. etwa zu S. 214 Nr. 8 M. Tangl, Päpstl. Kanzleiordnungen Form. 39 
zu Nr. 15 ebda. Form. 41, zu Nr. 198/216 ebda. Form, 36) unberücksichtigt 
gelassen hat. Doch dieser Einwand wiegt nicht schwer. Wir haben dem Vf. 
zu danken für einen inhaltreichen, wertvollen Beitrag zur Geschichte nicht 
nur der Papsturkunden (bis 1198), sondern auch der beiden ältesten Rit
terorden. R. E. 

Jürgen Petersohn, Der Vertrag des Römischen Senats mit Papst 
Clemens III. (1188) und das Pactum Friedrich Barbarossas mit den Römern 
(1167), MIÖG 82 (1974) S. 289-337. - Die Arenga des Vertrags von 1188 ist 
z.T. identisch mit einem entsprechenden Passus in Barbarossas Diplom für 
S. Bartolomeo delTIsola von 1167. In der Arenga von 1188 gibt es ferner 
geringfügige „Anklänge" an andere staufische Urkunden. P. hält sie für 
erklärungsbedürftig und postuliert deshalb als Vorlage der Arenga von 1188 
Barbarossas Privileg für die Römer von 1167 (St. 4087). Dieses Privileg 
existiert allerdings nicht, und ob es jemals existiert hat, ist ungewiß. Wir 
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besitzen nur einen Vorvertrag, ein Pactum, von 1167, worin der Kaiser den 
Römern ein Privileg zusagt. Daß es tatsächlich ausgestellt worden ist, kann 
auch P. nicht beweisen, aber auf Grund allgemeiner Erwägungen nimmt er 
es an. Sodann rekonstruiert er die Arenga dieses Privilegium, ausgehend 
von dem Diplom für S. Bartolomeo und dem Vertrag von 1188, und stellt 
schließlich als ihre Verfasser den Protonotar Wortwin und drei oder noch 
mehr andere Kräfte der staufischen Kanzlei heraus. Die Ergebnisse können 
keinerlei Sicherheit beanspruchen, sie stellen einen Rückfall hinter Sieg
mund Hellmanns Kritik am Stilvergleich dar. H. H. 

Pericle Maone, Di un diploma deirimperatore Enrico VI datato 
«Apud Sanctum Maurum», Historica 26 (1973) S. 85-89. - Ermittelt die 
gleiche Identifikation des Ausstellungsortes wie Böhmer/Baaken n. 408: S. 
Mauro Marchesato. W. K, 

Jane E. Sayers, Original Papal Documents in the Lambeth Palace 
Library, a Catalogue (= Bulletin of the Institute of Historical Research, 
spec. suppl. 6, Nov. 1967), Univ. of London, The Athlone Press, V, 59 S. -
Frau S. veröffentlicht hier in Regestenform 141 Papsturkunden aus der Zeit 
von 1146-1609 im Besitz der Lambeth Palace Library in London. 136 da
von sind Originale, 5 Kopien (n. 79a-e). N. 128ff. sind keine Kanzleiurkun
den (vgl. S. 6 mit Anm. 4), sondern Briefe der Pönitentiarie (eine Selten
heit!), der Kammer sowie die eines Nuntius und eines Legaten. In der Ein
leitung untersucht Vf. sorgfältig, wie dieser Fonds von Papsturkunden ganz 
verschiedenen Inhalts und an ganz verschiedene Adressaten gerichtet zusam
mengekommen ist (die jüngsten Erwerbungen sind bei der Restauration -
aus Einbänden etc. - angefallen), ohne alle Fragen beantworten zu können. 
Die Veröffentlichung hat eine Konkordanz der Signaturen, ein Incipit-Ver
zeichnis und einen Index; in diesem vermißt man die lateinischen Namens
formen, welche die Benutzung erleichtern und die Kontrolle der Identifi
zierungen ermöglichen könnten (nur für die nicht eindeutigen Zuweisungen 
wurden in den Regesten die lateinischen Namen hinzugesetzt). - Hg. (S. 6) 
versteht ihren „catalogue" auch als Beitrag zur systematischen Erfassung 
aller Papsturkunden seit Innozenz III. (Censimento Bartoloni), wozu es in 
England erst Ansätze gibt (für die Schweiz vgl. A. Largiader, PU Schweiz 
(bis Martin V.), 2 Bde. 1968/70). Ein Ziel dieses Censimento ist die Erfor
schung der päpstlichen Verwaltung. Hierfür müßten genauere Informationen 
über die Kanzleivermerke gesammelt werden. Doch die Vermerke nützen 
auch der Edition direkt: bei fragmentarischen Papsturkunden oder solchen, 
bei denen wegen Namensgleichheit innerhalb (palaographisch) relativ gerin-


