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zuliebe und weil er erst die Sammlung der Papsturkunden abgeschlossen 
wissen wollte, bevor er sich an die Darstellung begab, zurückgestellt. 
Es ist deshalb zu begrüßen, daß der Vf. jetzt das bisher Erforschte in einer 
gut lesbaren und übersichtlichen Darstellung zusammengefaßt und ge
sichtet hat. Dabei hat er für die Zeit des Archidiakonats Odos in Reims 
einige ungedruckte Urkunden herangezogen, die freilich für den zeitlichen 
Ansatz und die Persönlichkeit kaum über Ruinart hinausführen. Neue 
Quellen kann erst die weitere Erschließung der Papsturkunden bringen. 
Mit Kehr und Schieffer betont der Vf. zurecht die cluniazensischen Züge 
des Papstes; wie sehr sich das in Einzelheiten der Kirchenherrschaft aus
wirkte, wird wohl im 2. Teil behandelt werden. Bringt die Arbeit auch 
nichts wesentlich Neues, so ist man dem Vf. doch dankbar, eine Grundlage 
für künftige Forschung geschaffen zu haben. Auf Einzelheiten kann hier 
nicht eingegangen werden. An neuerer Literatur vermißt man die Arbeit 
von Miccoli über Pietro Igneo (1960) und die wichtige Dissertation von 
Gossman über die kanonistische Überlieferung von Briefen Urbans und 
dessen kirchenrechtliche Anschauungen (ebenfalls 1960; vgl. QF 42/43 
S.623). P. H.

Die Texte von 26 Papsturkunden hat unter Mitarbeit von D. Gir- 
gensohn W. Holtzmann veröffentlicht. Sie bilden in den Nachrichten 
der Göttinger Akademie der Wissenschaften 1962 (Phil.-Hist. Klasse Nr. 8, 
S.205-247) den zehnten Nachtrag zu den Papsturkunden Italiens. - 
Weitaus die meisten Stücke (n.5-26) gehören in die zweite Hälfte des 
12. Jahrhunderts. Überliefert sind die Urkunden in der mannigfachsten 
Weise. Zu 9 Originalen kommen einfache Abschriften vom ausgehenden 
12. bis ins 18. Jahrhundert, vier Kopien auf rotulus saeculi XIV (n.6, 
11, 17, 25), ein Notariatsinstrument von 1383 (n.18), drei Prozeßdruck
schriften Typis De comitibus (n.8) und endlich ein „elender“ Druck 
mit „rachitischem Kauderwelsch“ (n.9).-Bemerkenswert sind vor allem 
die beiden ersten Stücke: zunächst ein Brief Gelasius’I. aus der Collectio 
Britannica. Er bietet ein recht gespreiztes Latein und einen syntaktisch 
hochkomplizierten Eingangssatz. Zeile 4 stände vor Quibus statt des 
Punktes besser ein Komma. Der Text konnte leider nur nach einem Mikro
film hergestellt werden, der Rasuren und Besserungen des Schreibers nicht 
sicher erkennen ließ. - Die zweite Urkunde wird die Freunde Leos von 
Ostia interessieren. Der berühmte Chronist schrieb ihren Text mit eigener 
Hand. Welcher Jammer, daß sein Original verloren ist! Es wäre endlich 
ein sicheres Autograph. Die Abschrift steht im Register des Petrus Dia- 
conus. D. L.
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