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lichem und wirtschaftlichem Verfall mit Hilfe der neuen Orden, besonders 
der Zisterzienser entgegenzuwirken. - Das letzte Kapitel bietet unter der zu
sammenfassenden Überschrift „The Written Church“ zuerst einen Vergleich 
des Urkunden- und Registerwesens englischer und italienischer Bischöfe, 
dann eine Gegenüberstellung von Mathäus Paris und Salimbene von Parma. 
Die beiden Historiker ließen - ganz übereinstimmend mit den Formen der 
urkundlichen Überlieferung - die Eigentümlichkeiten der kirchlichen Ver
hältnisse in ihren Ländern erkennen, die darauf zurückzuführen seien, daß 
in Italien städtisch-kommerzielle, in England agrarische Produktionsweise 
vorherrschend gewesen sei. - B. schöpft weitgehend aus ungedruckten 
Arehivalien und beherrscht die in Frage kommende Literatur. Auf die Pro
blematik seines Versuchs weist er selber immer wdedter hin. Die Auswahl der 
berücksichtigten Gegenstände ist anfechtbar; vor allem fehlen die Laien, 
die schließlich das wichtigste Element in jeder Kirche sind. Die Schilderung 
der Details überschreitet an manchen Stellen die Grenze zu einem antiqua
rischen Impressionismus (z.B. S. 134-66, 195-201; das 4. Kapitel vergleiche 
man etwa mit A. Thiele, Echternach und Himmerod. Beispiele benedikti- 
nischer und zisterziensischer Wirtschaftsführung im 12. und 13. Jh., Stutt
gart 1964). Die Ergebnisse kann man überdenken, aber kaum diskutieren. - 
Derartige, vom Autor, wie gesagt, bewußt in Kauf genommene Nachteile 
treten indessen hinter dem Gesamteindruck dieser farbigen Bilder aus dem 
13. Jh. zurück. Man kann sich ohne Vorbehalt dem in allen bisher vorhe
genden Besprechungen (z.B. L. Genicot, Rev. Hist. Eccl. 64 [1969] 473f.; 
0. Hageneder, MIÖG 77 [1969] 466f.; J. Sayers, Journ. Eccl. Hist. 21 
[1970] 81 f.) zum Ausdruck kommenden Urteil anschließen: ein Buch voller 
Anregungen. M. B.

Die Register Innocenz’ III. 1. Band, 1. Pontifikatsjahr: Texte, bearb. v. 
0. Hageneder u. A. Haidacher, Graz-Köln 1964 (erschienen 1965), LX u. 
832 S. - 1. Band, 1. Pontifikatsjahr: Indices, bearb. v. A. A. Strnad, Graz- 
Wien-Köln 1968. 92 S. - Nach jahrelangen Vorarbeiten konnte Leo Santi- 
faller den unter Mitarbeit zahlreicher Mitglieder des Instituts für öster
reichische Geschichtsforschung von 0. Hageneder und A. Haidacher bear
beiteten ersten Band der Edition der Register Innocenz’ III. vorlegen. Man 
wird nicht fehlgehen, wenn man dieses Editionsvorhaben als das internatio
nal bedeutendste bezeichnet, das vom österreichischen Kulturinstitut in 
Rom und vom Wiener Institut nach dem Kriege begonnen wurde. Die 
Herausgeber gehen von der Annahme aus, daß es sich bei den Registerhand
schriften des Vatikanischen Archivs um die sukzessiv geführten originalen 
Kanzleiregister handelt (S. XXXIII); sie haben in einer nochmaligen paläo-
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graphischen Untersuchung die Ergebnisse Kempfs bestätigt und sich dieser 
von R. v. Heckei, Peitz und zuletzt besonders eingehend von Kempf ent
wickelten Auffassung angeschlossen, der eine andere, u.a. von Denifle und 
zuletzt von Bock vertretene Ansicht entgegensteht, wonach es sich bei den 
Registerhandschriften des 13. Jhs. um Prachtabschriften von Vorlagen han
delt, über deren Charakter die Meinungen freilich weit auseinandergehen, 
weil sie nicht mehr vorhanden sind. Die Unterscheidung von Händen und 
Neuansätzen, wie sie Kempf und die Bearbeiter dieser Edition Vornahmen, 
dürfte methodisch auf einigermaßen gesicherter Grundlage stehen; eine von 
mir probehalber ohne Benutzung von Kempf vor 10 Jahren vorgenommene 
Händescheidung brachte nahezu dieselben Ergebnisse. Freilich sei nicht 
verschwiegen, daß noch heute ausgezeichnete Kenner der Materie wie C. R. 
Cheney vor ,,over-confident assertions“ und „dogmatism“ bzgl. dieser Me
thode warnen und ihre Ergebnisse mit Skepsis aufnehmen (The Study of the 
Medieval Papal Chancery, Glasgow 1966, S. 28). Auch ich bin nach dem 
Studium der Gesamtreihe der Papstregister des 13. Jhs. der Auffassung, daß 
sie mehr oder weniger gleichzeitig mit der Entstehung der Briefe abgefaßt 
wurden, wobei ich diese Gleichzeitigkeit bestenfalls auf das Pontifikatsjahr 
einschränken möchte, keineswegs jedoch durchgängig eine Sukzessivität 
von Tag zu Tag oder Woche zu Woche annehme. Ob es sich bei den vorlie
genden Bänden wirklich um die sukzessiv geführte Erstschrift oder nicht 
doch letztlich um Abschriften wie auch immer gearteter Vorlagen (Konzept
mappen, lose Lagen u.ä.) handelt, das wage ich nicht zu entscheiden, und 
ich glaube, man sollte hier keine Sicherheit vortäuschen, wo es sie nicht gibt. 
Verschiedene Hände und Neuansätze sind natürlich auch bei kalligraphi
schen Kodifikationen selbstverständlich; sie sind an sich noch kein Beweis 
für sukzessive Führung und Originalität in dem oben beschriebenen Sinne. 
Der Unterschied zwischen diesen kalligraphischen Registerhandschriften 
der Papstkanzlei des 13. Jhs. und den wirklich sukzessiv geführten Papst
registern der avignonesischen Zeit (von denen dann ähnlich kalligraphische 
Auszüge angefertigt wurden) sowie zu zeitgenössischen sukzessiv geführten 
Registern anderer Kanzleien (etwa den englischen Rolls) ist doch frappie
rend. Die über den paläographischen Befund hinausgehenden Argumente, 
die für sukzessive Führung und Originalität angeführt werden, sind beacht
lich, aber nicht immer über allen Zweifel erhaben. Von solchen Überlegun
gen ging auch Bock aus, der ja durch seine Arbeiten über die Register der 
avignonesischen Zeit einen guten Überblick über das Gesamtmaterial hatte. 
Leider brachten seine Arbeiten neben manchen guten Beobachtungen noch 
mehr apodiktische Urteile und leichtfertige Behauptungen und litten unter 
seinem Unverständnis für die paläographische Methode. Vor allem die Ar-
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beiten der fünfziger Jahre krankten daran, daß sie meist fern vom Vatika
nischen Archiv und in persönlicher Verbitterung geschrieben wurden; so 
war es nicht schwer, die Haltlosigkeit vieler seiner Behauptungen nachzu
weisen. Doch scheint es an der Zeit, jetzt, wo sich der scharfe wissenschaft
liche Meinungsstreit gelegt hat, die Fragen in Ruhe wiederaufzurollen und 
zu prüfen, ob Bock nicht aus seiner Kenntnis der Gesamtreihe (und nicht 
einzelner, isolierter Register) manches Richtige sah. Der ganze Fragenkom
plex kann nur durch das genaue vergleichende Studium der gesamten päpst
lichen Register des 13. u. 14. Jhs. sowie der Überheferung der Briefsamm
lungen gelöst werden; hier scheinen wir eher am Anfang als am Ende zu 
stehen, und wohl niemand ist heute in der Lage, bei dem Stand der Vorar
beiten das Problem in allen Einzelheiten aufzurollen. Die etwas schemati
sche Betrachtungsweise der alten hilfswissenschaftlichen Methode muß 
abgelöst werden durch vielfältige Untersuchungen auf breitester Grundlage; 
diese müssen neben paläographischen Fragen vor allem die Überheferungs
geschichte und viel weitergehendere Textvergleiche mehrfach überlieferter 
Stücke, als sie bislang angestellt wurden, einbeziehen. Immerhin steht ein 
so vorzüghcher Kenner der Briefsammlungen des 13. Jhs., der dieses Pro
blem also von der anderen Seite her angeht, wie H. M. Schaller, den Grund
auffassungen Bocks nicht gänzhch ablehnend gegenüber (vgl. DA 21, 612ff.). 
- Das alles sei jedoch nicht als Kritik der Edition vorausgeschickt, deren 
Wert ja, wie immer sich die Herausgeber in dieser Frage festgelegt haben 
(vielleicht wäre es gar nicht nötig gewesen, sich in allen Einzelheiten fest
zulegen), dadurch keineswegs beeinträchtigt wird. Die Edition erweist sich 
als vorzüghch. Stichprobenartige Nachkollationen einiger weniger Stücke 
lassen einen sehr hohen Grad von Zuverlässigkeit erkennen. Lediglich S. 
407 Z. 19 würde ich das elegef der Hs. mit elegerunt auflösen (nicht mit der 
mehr poet. Form elegere). Und einer der wenigen Druckfehler findet sich S. 
499 Z. 8: t(r)anslationem. Die Empfängerüberlieferung ist da herangezogen, 
wo sie zu ermitteln war; niemand, der die Überlieferungsverhältnisse der 
Papsturkunden des 13. Jhs. kennt, wird hier selbst von einem „Editoren
kollektiv“ Vollständigkeit erwarten. Daß die Methode des Stil Vergleichs zur 
Ermittlung der Diktatoren kaum auf die Papsturkunden dieser Zeit anzu
wenden ist, ist allgemein bekannt. Nicht ganz gleichmäßig scheint mir die 
Emendation der nicht selten fehlerhaften Stellen des Registertexts gelungen 
zu sein. In dem von mir überprüften Brief Nr. 289 (S. 405) ist Z. 29 ,,eum“ 
sinnlos; es ist entweder „contra cum“ zu ergänzen oder das Wort zu tilgen. 
Das Satzgefüge ist hier (der Text steht auf Rasur) ohnehin etwas aus den 
Fugen geraten (Anschluß „cumque“). - S. 22 gehört die Anm. c in Z. 2 hinter 
sunt in Z. 1. - S. 826 Z. 19 hat die Hs. „alloquin (alioquin?)“, was richtig,
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aber ohne Anm., in „alloquium“ emendiert wurde. — S. 494 letzte Z. kann es 
ohne Emendation bei „contestati“ bleiben (natürl. Geschlecht; so häufig in 
PU). - Zu den Formeln einige Berichtigungen: S. XLIV Nr. 3 lies: [oder 
eadem domus]; S. XLVII Nr. 36 lies: fideiubeat (nicht fideiubat). - J würde 
ich als Halbvokal vermeiden; paläographisch richtiger ist, I zu drucken 
(also Iohannes). U und V sollten gerade bei solchen Texten wie den vorlie
genden auch bei Namen gemäß dem Lautwert aufgelöst werden; Beibehal
tung der Schreibung der Hs. ist sinnvoll lediglich bei germanischen Namen; 
die Scheidung Vngaria (neben häufig Ungaria) ergibt dagegen wenig Sinn. - 
Nicht ganz einverstanden bin ich mit der Zeichensetzung und der Gliederung 
der Stücke in Abschnitte. Was die Zeichensetzung anbetrifft, so finde ich 
freilich die Beanstandungen Boyles in Speculum 42 (1967), 153ff. für unbe
rechtigt, denn ein moderner Editor interpungiert konsequent nach modernen 
Prinzipien, ein deutschsprachiger also satzgrammatisch, da die Interpunk
tion einer kritischen Edition ja dem heutigen Benutzer die Lektüre erleich
tern soll. Daß die inkonsequente und eher satzrhythmische mittelalterliche 
Interpunktion der Hs. gelegentlich das Verständnis des Textes erleichtern 
und damit die moderne Interpunktion beeinflussen kann, ist ebenso klar 
wie die Tatsache, daß sie als ganzes in eine moderne Edition nicht übernom
men werden kann. So ist die Interpunktion der Editoren des hier besproche
nen Textes prinzipiell die einzig zulässige. Freilich haben sie dabei für mei
nen Geschmack oft zu viel des Guten getan (das mag aber daran liegen, daß 
mir die entsprechenden Grundsätze der MGH zu sehr in Fleisch und Blut 
übergegangen sind). Denn nur wenige Autoren haben in der Vergangenheit 
(wie es Ficker tat) jeden Ablativus absolutus, jedes Participium coniunctum 
in Kommata gesetzt, wie es die Herausgeber dieses Textes tun; heute ist das 
ganz außer Gebrauch gekommen, denn zu viele Kommata zerreißen den Text 
mehr als daß sie das Verständnis erleichtern. Sinnlos ist etwa auch S. 299 
Z. 4 der neue Satzbeginn mit,,Atque“ (die Hs. fährt hier viel richtiger klein 
und ohne Hauptstop fort). Doppelpunkte können bei der Gliederung sehr 
langer Sätze nützlich sein; die Editoren machen hier m.E. zu häufigen Ge
brauch davon. Problematisch ist die Einteilung der Texte durch Absätze. 
Es gibt gute Gründe dafür und dagegen. Auf keinen Fall sollte man jedoch, 
wie es die Editoren gelegentlich taten, dort einen Absatz machen, wo die 
Hs. ohne Satzzeichen und mit Kleinbuchstaben fortfährt. Hier wäre also 
wohl etwas mehr Rücksicht auf die Interpunktion des Originals und die sich 
daraus ergebenden Sinnabschnitte nötig gewesen. Bei der Worttrennung am 
Zeilenende sind die für lateinische Wörter geltenden Regeln nicht eingehal
ten worden (Trennung zwischen zwei Konsonanten außer bei muta cum 
liquida; so muß also im Lateinischen, im Gegensatz zum Deutschen, s-t ge-
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trennt werden). Das könnte bei künftigen Bänden berücksichtigt werden. - 
Sehr große Mühe haben sich die Herausgeber bei der Identifizierung von 
Personen und bei der Deutung von Ortsnamen gemacht. Daß hier Kenner 
der lokalen Verhältnisse manches zu verbessern haben (wie es ja mittlerweile 
bzgl. England durch Cheney geschah), ist nicht zu vermeiden. Doch ist es 
eine im höchsten Maße anerkennenswerte Leistung, eine derart umfangreiche 
Reihe von über ganz Europa und den Nahen Osten verstreuten Namen ge
deutet zu haben (vielleicht hätten die Editoren noch stärker die Literatur 
angeben können, die sie bei der Identifizierung benutzten, etwa wenn die 
Regierungsjahre von Bischöfen von den bei Eubel gegebenen Daten abwei
chen). S. 776 zeigt schon die Wendung „regnurn Egypti vel Babilonis“, daß 
beide Namen das gleiche ausdrücken; Babylon ist hier nicht das allgemein 
bekannte im Irak, sondern das alte Babylon beim späteren Kairo, arab. al- 
Fustät, das „regnurn Babilonis“ also das Herrschaftsgebiet des Sultans von 
Ägypten, wie aus vielen Quellen der Kreuzzüge bekannt, nicht der Kalifat 
von Baghdad (so Anm. 7, entsprechend auch im Register). Etwas lästig sind 
die vielen Rückverweise auf Briefnummern. Die Wiederholung einer einmal 
vorgenommenen Deutung eines Namens würde, selbst wenn der Rückver
weis auf die erste Erwähnung und die dort vorgenommene genauere Deutung 
beibehalten wird, kaum mehr Platz beanspruchen. - Um bereits diesen 
ersten Band leichter zugänglich zu machen, hat A. A. Strnad ein als eigenes 
Heft erschienenes Register angefertigt, das die Briefanfänge, die zitierten 
Bibelstellen und Dekretalen sowie das Empfänger- und Namenregister ent
hält. Bei einigen Stichproben fielen mir leichtere Versehen auf. So liegt etwa 
das Städtchen Civita Castellana nicht in Umbrien (so S. 29), sondern ein
deutig in Latium. Der abbas s. Eparchii (S. 303 des Textes) wird im Urkun
dentext nicht nach Angouleme verlegt; er hätte im Register deshalb unter 
s. Eparchii, und nicht nur unter dem (von den Herausgebern gedeuteten) 
Angouleme aufgeführt werden müssen. Viromandensis (S. 405) finde ich im 
Register nirgends ausgeworfen, auch nicht unter s. Quintini. Die Kanoniker 
WW et T hätten unter diesen Buchstaben mit Verweis auf s. Quintini 
ausgeworfen werden müssen. - Die Berichtigungen mögen als Verbesserungs
vorschläge für die künftigen Bände angesehen werden, nicht als Kritik. Sie 
ändern nichts an der Tatsache, daß wir hier eine vorbildliche Edition vor 
uns haben, die bei weitem alle bisherigen Ausgaben der Papstregister des 
13. Jhs. übertrifft (die bei gleicher Gründlichkeit freilich bis heute nicht er
schienen wären). Es ist nur zu wünschen, daß auch nach dem frühen Tode 
des unvergeßlichen A. Haidacher und trotz der heutigen, Editionen abgeneig
ten Wissenschaftssituation das hier begonnene Werk fortgesetzt wird, das 
sicher noch in hundert Jahren und mehr (falls es dann noch eine Geschichts-
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Wissenschaft gibt) seinen Wert nicht verloren haben wird, wenn so manches 
heute gepriesene darstellende Werk kaum noch in ausführlichen Biblio
graphien verzeichnet sein wird. P. Herde

Paulus Rabikauskas, „Annus incarnationis“ e „annus pontificatus“ 
nei privilegi di Innocenzo III., Archivio della Societa romana di storia 
patria 91 (1968), S. 45-55, weist nach, daß in den Urkunden Innocenz’ III. 
lediglich die Datierung nach dem Pontifikatsjahre zuverlässig ist und daß 
sich sowohl in der Berechnung der Indiktion wie in der des Inkarnations
jahres oft Fehler finden. E. P.

Als historisches, nicht als kanonistisches Thema will Helmut Ro
scher, Papst Innocenz III. und die Kreuzzüge, Forschungen zur Kirchen- 
und Dogmengeschichte 21 (Göttingen 1969), 323 S., die Kreuzzugsbewegung 
aufgefaßt wissen. Denn es „läßt sich beim Kreuzzug besonders gut Inno
cenz’ Versuch beobachten, die Leitung der Christenheit in die Hand zu 
nehmen, ohne daß ständig gleich die Alternativfrage, Dualist oder Hiero- 
krat, den Blick für die historische Wirklichkeit und die Persönlichkeit des 
Papstes verstellt“. Roscher behandelt nicht nur den Kreuzzug zur Befrei
ung des heiligen Landes, sondern räumt den nichtorientalischen Kreuzzügen 
in Spanien, im Baltikum und wider die Ketzer daneben gleiches Gewicht 
ein. Er findet als Ergebnis, daß „der Kreuzzug das - juristisch gesehen: 
freiwillige - militärische Aufgebot der Christenheit“ war, „zu dem der Papst 
als Haupt der Christenheit und unter Verheißung geistlichen Gewinns, 
rechtlichen Schutzes und, wenn nötig, materieller Hilfe aufrief, wenn er die 
Christenheit durch Gefahren bedroht sah, die die Kräfte der direkt betrof
fenen Christen überstiegen“ (S. 266). Aber sollte Innocenz wirklich, selbst 
nachdem die Ereignisse von 1204 seine Unfähigkeit, den Kreuzzug zu len
ken, erwiesen hatten, eine so realitätsfremde Vorstellung von seiner Macht 
über die Christenheit gehabt haben ? Der Widerspruch zwischen der politi
schen Wirklichkeit und Roschers aus sehr sorgfältiger Interpretation der 
Quellen gewonnenem Ergebnis zeigt, daß die endgültige Lösung der Frage, 
wie die Quellen zu deuten sind, noch nicht gefunden ist. E. P.

Antonio Garcia y Garcia, El gobierno de la iglesia universal en el 
concilio IV Lateranense de 1215, Annuarium Historiae Conciliorum I (1969) 
S. 50-68. - G., der bald die kritische Edition der Konstitutionen des 4. La
terankonzils vorlegen wird, versucht in dieser Arbeit die Rollen zu bestim
men, die Innozenz III. einerseits, die Konzilsväter andererseits auf der be
deutendsten Kirchenversammlung des Hochmittelalters spielten. Interessant


