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Bischofsamt beherrscht die Anlage des Buches, wobei die Kapitel 10 und 11 
dafür sorgen, daß die beiden Teile nicht in beziehungslose Sonderabhand
lungen auseinanderfallen. Die beiden einleitenden Kapitel 2 und 7 geben 
den Problemen des 12. und 13. Jhs. eine tiefe historische Dimension. In den 
Kapiteln 4 bis 6 wird das für die hochmittelalterliche Kanonistik bezeich
nende Wechselspiel von Rechtswissenschaft und päpstlicher Entscheidung 
sichtbar. Im ganzen zweiten Teil ist eine Anforderung, die man geradezu 
zum Kriterium einer verfassungsgeschichtlichen Darstellung machen kann, 
in vorbildlicher Weise erfüllt: die Vereinigung von Verfassungsnorm bzw. 
-theorie und Wirklichkeit. - Es sei nicht verschwiegen, daß das so geschrie
bene Buch keine leichte Lektüre ist. Die sorgfältige Quellenbehandlung, 
die Einbeziehung immer neuer Gesichtspunkte und die Vermeidung jeder 
Vereinfachung fordern intensives Mitdenken. Hilfreich ist dabei, daß der 
Stoff gründlich durchgearbeitet und überlegt gegliedert ist. Weitere Er
leichterung bieten die Erklärungen technischer Details, Beispiele und Zu
sammenfassungen. Wir wünschen, daß dieses in betont historischer Ein
stellung geschriebene Buch auch von juristischer Seite Anerkennung findet. 
Unsere Hauptaufgabe ist aber, es dem Historiker zu empfehlen. Ihm wird 
hier eine sachverständige Einführung in die moderne kanonistische For
schungsarbeit geboten, deren Ziel es ist, durch die Kombination von juristi
schen und historischen Quellen ein vertieftes Bild der mittelalterlichen Ver
fassungsgeschichte zu gewinnen. M. B.

Peter Herde sieht in dem Papstbrief ,Eger cui lenia“ „ein Pamphlet 
der päpstlichen Kurie gegen Kaiser Friedrich II. von 1245/46“, in: DA. 23 
(1967) 468-538. Stilistisch ist es mit den Propagandaschreiben aus dem Um
kreis des Kardinals Rainer von Viterbo verwandt. Als „Quelle für die Ideen 
Innozenz“ IV.“ dürfe es „nicht mehr benutzt werden“. Doch läßt H. die 
Möglichkeit offen, daß ,Eger cui lenia“ dem Papst zur Billigung vorgelegt 
worden sei. Albert Behaim, der Legat Innozenz“ IV., hat es jedenfalls als 
dessen Verlautbarung ausgegeben. Die Edition des Briefs (S. 511-538) 
macht drei verschiedene Fassungen deutlich, in denen er umlief. H. H.

E. Pasztor, Per la storia dei registri pontifici nel duecento, Archivum 
Historiae Pontificiae 6 (1968) S. 71-112, wendet sich zunächst mit Erfolg 
gegen die Ansicht F. Bocks, neben den erhaltenen Papstregistern des 13. 
Jhs. habe es noch eine größere, heute verlorene Serie von Registern gegeben. 
Genauer untersucht werden Reg. Vat. 30, 30A und 33-36, Kopien des 14. 
Jahrhunderts von insgesamt 551 Briefen Clemens’ IV. u. a. Ihre Texte stim
men weitgehend überein, fehlen aber mit Ausnahme von 4 im offiziellen


