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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
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sind die Ausführungen über die Konstitutionen, für deren Entstehung - 
anders als z.B. im Falle von Lyon I und II - einstweilen jedes unmittelbare 
Zeugnis fehlt. G. schließt aus einer Reihe von Indizien, daß sie wenigstens 
im Entwurf schon Vorlagen, als das Konzil begann. Damit ist eine - durch 
Chronisten und die Erwähnung einer approbatio concilii in mehreren Kon
stitutionen gesicherte - Mitwirkung der Versammlung nicht ausgeschlossen. 
Sachliche Übereinstimmungen mit der Provinzialgesetzgebung der voran
gehenden Jahre zeigen, wie sehr auf die Probleme Rücksicht genommen 
wurde, die in den Diözesen aktuell waren. M. B.

Josephus Zeliauskas, De excommunicatione vitiata apud glossa- 
tores (1140-1350), (Pontificium Athenaeum Salesianum - Facultas Juris 
Canonici, Studia et textus historiae juris canonici 4) Zürich (Pas-Verlag) 
1967. XLIII + 345,337* S. - Ein mittelalterlicher Exkommunikationsspruch 
konnte mit den verschiedenartigsten iniustitiae behaftet sein. Seine Ver
bindlichkeit wurde aber nur in ganz wenigen Fällen (Gratian: iniustitia ex 
praecepto illicito; Innozenz III.: error intollerabilis) in Frage gestellt. - Die 
rein dogmatisch gehaltene Untersuchung ist auf einer eindrucksvollen Masse 
von kanonistischen Quellentexten aufgebaut und offenbar gründlich durch
gearbeitet. M. B.

Gerard Fransen, Textes de l’ecole d’Orleans dans le manuscrit Urgel 
2036, Studi Senesi 81 (1969) S. 7-26. - Die Handschrift enthält im ersten 
Teil eine Reihe von prozeßrechtlichen Werken des 13. Jhs., im zweiten de 
maleficiis des Albertus Gandinus. Der dritte, von F. gründlich analysierte 
Teil bietet 29, in der Mehrzahl unbekannte Kleinschriften. Die Sammlung 
ist nicht später als 1280 in der Schule von Orleans entstanden. Die zu einigen 
Stücken überlieferten Siglen bezeichnen die Rechtslehrer Jacobus de Bolonia 
(Boulogne), Jacobus de Ravanis, Petrus de Capella und Simon Parisiensis.

M. B.

Manlio Be Homo, Due ,Libri magni quaestionum disputatarum“ e le 
,Quaestiones‘ di Riccardo da Saliceto; Manlio Bellomo, Una famiglia di 
giuristi: i Saliceto di Bologna, Studi Senesi 81 (1969) S. 256-291 und S. 
387^4=17. - Unter dem ersten Titel wird eine Gemeinschaftsarbeit (Istituto 
Giuridico der Universität Messina mit Unterstützung des Consiglio Nazio- 
nale delle Ricerche; beteiligt sind: A. Campitelli, S. Caprioli, G. D’Ame- 
lio, G. Diurni, F. Martino und M. Piccialuti) über legistische Quästio- 
nen des 13. und 14. Jhs. angekündigt. Als erstes Ergebnis legt B. 10 Quae- 
stionen des Ricardus de Saliceto (f 1379) aus den Handschriften Vat., Arch.


