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538 NACHRICHTEN

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


