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S. Pietro A 29, Chigi E VIII 245 und Venedig, Marciana lat. V 117 vor. Der 
Editor verweist auf die ergänzende Studie: Per un profilo storico della per- 
sonalitä soientifica di Riccardo da Saliceto, Studi in onore di E. Volterra, 
Milano 1969. - Die zweite Arbeit verfolgt die Geschicke einer Juristenfamilie 
(13.-15. Jh.), die nicht nur in mehreren Generationen akademische Lehrer 
stellte, sondern auch im öffentlichen Leben ihrer Heimatstadt eine konti
nuierliche, bisweilen einflußreiche Rolle spielte. Besondere Aufmerksamkeit 
gilt dem schon erwähnten Ricardus und seinem Sohn Robertus (f 1394), die 
bisher vielleicht zu sehr im Schatten des bekannten Bartolomeus (f 1412; 
Neffe von Ricardus.) standen (bezeichnend Savigny 26, 263 oben). An
regend ist die einleitende Erinnerung an die Tatsache, daß die Saliceto 
nur eine der vielen in jeder Hinsicht fruchtbaren Juristenfamilien des 
italienischen Spätmittelalters waren; die Aufzählung in Anm. 2 ließe sich 
leicht verlängern. M. B.

Die bisher ausstehende Spezialdiplomatik der Urkunden König Phi
lipps von Schwaben und Kaiser Ottos IV. wird in wohl erschöpfender Un
tersuchung geüefert von Paul Zinsmaier, Die Urkunden Philipps von 
Schwaben und Ottos IV. (1198-1212), Veröffentlichungen der Kommission 
für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg, Reihe B Bd. 53 
(Stuttgart 1969). VIII, 153 S., 8 Abb. Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, 
nach Erfassung aller vorhandenen Urschriften die offenkundigen Lücken in 
der bisherigen Prüfung der Originale möglichst zu schließen, einen Über
blick über die nachweisbaren Kanzleibeamten und ihren Anteil an der 
Urkundenfertigung zu geben sowie die Beteiligung kanzleifremder Personen 
an der Entstehung der Diplome zu klären. Als gesichert darf jetzt wohl die 
starke Kontinuität im Kanzleidienst gelten: Von den fünf ständigen Büro
kräften Philipps haben drei schon der Kanzlei Kaiser Heinrichs VI. angehört; 
Otto IV. hat nach Philipps Ermordung sein eigenes Kanzleipersonal entlas
sen und fast alle Notare seines Vorgängers in Dienst genommen; von Ottos 
Beamten sind im Jahre 1212 drei zu Friedrich II. übergegangen und zu 
Fortsetzern der Tradition geworden, die noch bis in die Urkunden Heinrichs 
(VII.) hineinreicht. Um so auffälliger ist, daß es nicht zur Herausbildung 
eines einheitlichen Urkundentyps und Formelschatzes gekommen ist.

E. P.

Friedrich Kempf, La deposizione di Federico II alla luce della 
dottrina canonistica, Arch. della Soc. Romana di Storia patria 90 (1967) 
S. 1 ff. — In gewohnter Klarheit behandelt der Verfasser sein wichtiges 
Thema. Zwar hat Innocenz IV. die Absetzung aus seiner absoluten Voll-
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gewalt heraus vorgenommen. Aber er hat formell das Konzil von Lyon nach 
dem Absetzungsrecht befragt. Das wahrscheinlich von dem Hostiensis 
stammende Promemoria bejaht das päpstliche Absetzungsrecht für den 
Fall der Todsünde und des scandalum in der Kirche. Innocenz selbst betont, 
daß bei dem Kaiser und anderen weltlichen Fürsten viele und schwere Sün
den vorliegen müßten. Obwohl seit mehr als anderthalb Jahrhunderten kein 
Papst einen selbständigen Fürsten mehr abgesetzt hatte, mutet die Begrün
dung mit der Lehre von der plenitudo potestatis in Innocenz’ „In V Decre- 
talium libros necnon in Decretales . . . commentaria“ recht einfach an. Sie 
hat eine Besonderheit nur hinsichtlich der Vollgewalt in temporalibus de 
iure und nur ausnahmsweise de facto. Innocenz’ IV. Sicherheit wird erklär
lich durch die Entwicklung der Kanonistik seit Gratian. Zuerst hatte es 
zwei Gruppen gegeben, von denen die erste, konservativere, nach Gratian 
bloß eine indirekte Absetzung über die Excommunikation und die Lösung 
vom Untertaneneid für möglich hielt, die zweite eine unmittelbare Absetzung 
auf Grund der Lehre von der Übertragung des Schwertes an den Kaiser 
durch den Papst. Dann flachten sich die Gegensätze ab, und nach den Ketzer
bestimmungen des Concilium Lateranense IV wurde es in dem zweiten Drit
tel des 13. Jahrhunderts communis opinio, daß weltliche Fürsten ratione 
delicti, das nach einem Jahr ohne Buße als Ketzerei galt, abzusetzen seien. 
Abschließend stellt Kempf die Frage, ob es gut gewesen sei, daß Innocenz 
IV. das ihm von der Kanonistik zugeschriebene Recht der Absetzung auch 
gebraucht hat und verneint sie mit sehr bedenkenswerten Begründungen.

G. T.

Agostino Paravicini-Bagliani, Gregorio da Napoli, biografo di 
Urbano IV, Römische Historische Mitteilungen 11 (1969) S. 59-78, zeigt, 
daß Gregor von Neapel, einer der Biographen Urbans IV., nicht ein Neffe 
Gregors IX. war und von den Grafen von Segni abstammte, wie seit Jahr
hunderten behauptet wird, sondern eher den Caracciolo von Neapel zuge
hörte. Diese hatten enge Beziehungen zur Normandie, wo Gregor größten
teils seine Jugend verbrachte und später mehrere Pfründen besaß (Bayeux, 
Meaux, Therouanne, Coutances). Außerdem gehörte er zur „familia“ des 
Kardinals Guglielmo Fieschi und wurde Kaplan Alexanders IV. D. L.

Pietro Bontempi, La battaglia di Tagliacozzo ovvero dei Campi 
Palentini, Studio storico-critico (1968). - Diese Schrift erschien zum 700. 
Gedenktag an die Schlacht von Tagliacozzo und gibt einen allgemeinen 
Überblick über den Zug Konradins von Norden über Rom bis zu seinem 
Einmarsch in das Königreich Sizilien, über die Schlacht selbst, über die


