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MARINUS VON EBOLI :
„SUPER REVOCATORIIS“ UND „DE CONFIRMATIONIBUS“

Zwei Abhandlungen des Vizekanzlers Innocenz’ IV. über das päpstliche
Urkundenwesen

von

PETER HERDE

Die Gestalt des päpstlichen Vizekanzlers Marinus von Eboli, der 
unter Innocenz IV. von 1244 bis 1252 dieses wichtige Amt der päpst
lichen Kurie bekleidete1), ist erst seit den Arbeiten von Fritz Schill
mann2) und Carl Erdmann3) näher bekannt geworden. Die von ihm 
verfaßten Abhandlungen jedoch, die hier auf breiter handschriftlicher 
Grundlage untersucht und zum ersten Male kritisch ediert werden 
sollen, wurden bereits kurz vor der Jahrhundertwende aus zwei Hand
schriften4 *) der unter dem Namen des Marinus laufenden umfangreichen 
Formelsammlung von Josef Teige gedruckt6). Sein Text beruht ein
mal auf dieser engen handschriftlichen Basis. Er ist aber darüber hinaus

4) Über den Vizekanzler, der seit 1216 endgültig an der Spitze der päpstlichen Kanzlei 
stand und bis Bonifaz VIII. nicht aus dem Kardinalskollegium hervorging, vgl. bes. 
P. M. Baumgarten, Von der apostolischen Kanzlei. Untersuchungen über die 
päpstlichen Tabellionen und die Vizekanzler der Heiligen Römischen Kirche im 
XIII., XIV. und XV. Jahrhundert (Freiburg/Br. 1908), sowie H. Bresslau, Hand
buch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien 1 (Leipzig 21912), S. 248 if.
2) Die Formularsammlung des Marinus von Eboli, Bd. 1: Entstehung und Inhalt 
(Rom 1929 = Bibliothek des Preußischen Historischen Instituts in Rom Bd. 16). Der 
geplante zweite Band ist nicht mehr erschienen.
3) Zur Entstehung der Formelsammlung des Marinus von Eboli; in: Quellen u. For
schungen aus ital. Arch. u. Bibi. 21 (1929/30), S. 176 ff.
4) Es handelt sich um die Handschriften a und ß der von mir gewählten Siglen.
6) Beiträge zur Geschichte der Audientia litterarum contradictarum (Prag 1897), im 
zweiten Teil S. XIX If. Der deutschen Ausgabe ging ein Jahr zuvor (Prag 1896) eine
tschechische voraus, die bis auf geringe Abweichungen mit der deutschen überein
stimmt. Ich zitiere im folgenden immer die deutsche Ausgabe, die keine von anderer
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so fehlerhaft und oftmals irreführend, daß er keineswegs den Anspruch 
erheben kann, als kritisch bezeichnet zu werden. Denn abgesehen da
von, daß manche der Teige noch unbekannten Handschriften, die die 
Traktate ebenfalls überliefern, vielfach bessere Lesarten bieten, hat der 
Ersteditor den Text durch zahlreiche Verlesungen und auch dadurch 
entstellt, daß er die handschriftliche Überlieferung oft nach Duranti 
verbesserte, der - wie unten noch auszuführen sein wird - in sein Spe
culimi indiciate Teile der ersten Abhandlung in einer von ihm über
arbeiteten und in der Formulierung zuweilen stark veränderten Fas
sung aufnahm. Bei diesen willkürlichen Kontaminationen fand Teige 
freilich manchmal auch zufällig das Richtige. Da er außerdem weder 
die Verfasserfrage noch die Datierung und Überlieferungsgeschichte 
der Abhandlungen erörtert hat, war es wohl angebracht, eine kritische 
Edition anzufertigen und die vielen offenen Fragen zu untersuchen.

I
Die beiden theoretischen Abhandlungen über bestimmte Gruppen 

von päpstlichen Briefen sind einmal in den Handschriften jener For
melsammlung der päpstlichen Kanzlei überliefert, die Schillmann 
Marinus von Eboli zuschreiben zu können glaubte* * * * * 6). Doch hat Erd
mann überzeugend nachweisen können, daß die ältere Redaktion erst 
nach 1268, und zwar in einem Zuge, entstanden ist, als Marinus längst 
nicht mehr an der Kurie tätig war7). Die seit Grimaldi8) übliche Be-
Hand angefertigte Übersetzung, sondern eine vom Verfasser selbst bearbeitete Paral
lelausgabe ist. Teige druckt die Abhandlungen in der Reihenfolge „De confirmationi-
bus“ (S. XIX-XXVIII) und „Super revocatoriis“ (S. XXIX-XLV). In den Hand
schriften findet sich überall die umgekehrte Reihenfolge, in der ich demnach die
Traktate ediere.
6) Schillmann S. 46ff. Vorher hatte auch Teige S. 8 Anm. 3 u.ö. diese Zuschrei
bung vorgenommen.
7) Erdmann S. 199. Ich behalte der Kürze wegen die Bezeichnung Marinus-Samm-
lung u.ä. bei, was auch Erdmann S. 200 vorschlägt. Volle Zustimmung fand Erd
mann bei R. von Heckei, Eine Kanzleianweisung über die schriftmäßige Aus
stattung der Papsturkunden aus dem 13. Jahrhundert in Durantis speculimi iudi- 
ciale, in: Eestschrift f. Georg Leidinger (München 1930) S. 111 Anm. 3, u. ders., Die 
Verordnung Innozenz’ III. über die absolute Ordination und die Forma „Cum secun- 
dum apostolum“, in: Hist. Jahrb. 55 (1935); S. 302 Anm. 73. Von Heckei konnte 
sich aus eigener Beschäftigung mit der Sammlung ein kompetentes Urteil bilden. 
Auch bei meiner Beschäftigung mit den Traktaten haben sich Erdmanns Ergeb
nisse bestätigt. 8) Vgl. unten S. 123f.



MARINUS „SUPER REVOCATORIIS“ UND „DE CONEIRMATIONIBUS" 121

Zeichnung der Sammlung beruht darauf, daß in die jüngere oder frühe
stens als Zusätze zur älteren Redaktion die hier behandelten Traktate 
eingefügt wurden, in denen allein im Incipit und Explicit Marinus de 
Ebolo als Verfasser genannt wird9). Da man in den Handschriften nur 
bei diesen Texten einen Verfasser genannt fand, schrieb man ihm - so 
zuletzt noch Schillmann — die ganze Sammlung zu, bis Erdmann 
die Unhaltbarkeit der These nachwies.

Was unsere beiden Abhandlungen betrifft, so haben wir, wie ge
sagt, in dem Incipit und Explicit einen eindeutigen Beleg für die Ver
fasserschaft des Marinus. In den anderen Eormelbüchern der päpst
lichen Kanzlei, in denen die beiden Schriften in leichter Überarbeitung 
ebenfalls überliefert sind, wird allerdings kein Verfasser genannt. Das 
würde bezüglich der Überlieferung in den späteren Handschriften 
des Formularium audientiae10) aus der Mitte und vom Ende des vier
zehnten Jahrhunderts keinen Anlaß zu Bedenken geben, da diese Samm
lungen fast ein Jahrhundert nach dem Tode des Marinus entstanden 
sind und seine Traktate damals bereits eine seit langem benutzte Dik
tathilfe für Kanzleibeamte darstellten, an deren Verfasserschaft nie
mand mehr Interesse hatte. Auffälliger ist jedoch, daß die Abhand
lungen auch in der ältesten mir bekannten Handschrift, die sicher noch 
zu Lebzeiten des Marinus entstand11), anonym überliefert sind. Doch 
ist das ebensowenig ein Grund, der Angabe der nur wenig jüngeren 
Überlieferung in den Handschriften der Marinus-Gruppe zu mißtrauen, 
zumal nur dort der ursprüngliche Text überliefert ist, während im ge
nannten ältesten Kodex bereits eine Überarbeitung vorliegt, die in die 
täglich benützten Eormelbücher für Justizbriefe überging und als Ge
brauchstext anonym wurde12). Aber auch andere Überlegungen stützen

9) Vgl. den Anfang der ersten Abhandlung unten S. 196. Im Index der Handschriften 
heißt es : Incipiunt rubrice super opere magistri Marini de Ebolo, sancte Romane ecclesie 
vicecancellarü, super revocatoriis, und: Expliciunt rubrice secundi libri et operis 
magistri Marini predicti. Die Zuverlässigkeit der Rubren erweist sich auch darin, daß 
Marinus der Titel magister beigelegt wird, den er in den Datierungszeilen der von ihm 
unterfertigten Privilegien selbst führt, vgl. die Zusammenstellung bei Potthast, 
Regesta pontificum Romanorum (künftig zitiert: Potthast) 2, S. 1285.
10) Vgl. darüber unten S. 176. u) Vgl. unten S. 149.
12) Daß Marinus der Verfasser beider Traktate ist, wurde bislang m. W. von nieman
dem bestritten. Erdmann S. 199 drückt sich vorsichtig aus, indem er sagt, daß die
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die Verfasserschaft des Marinus. Zwar muß jeder Versuch, durch Stil
vergleich zusätzliche Argumente für diese Zuschreibung zu finden, fehl
schlagen, da der päpstliche Vizekanzler als Diktator kaum greifbar ist 
und bei dem hochentwickelten Formelwesen der Papsturkunden und 
der zeitgenössischen Kanonistik jede Diktatuntersuchung von vorn
herein auf schwachen Füßen stehen würde13). Doch ist aus der Tätig
keit des Marinus zu schließen, daß die Angaben der erwähnten Hand
schriften ein Höchstmaß von Sicherheit für sich beanspruchen dürfen, 
wie sich aus den nachfolgenden Ausführungen ergeben wird.

Herkunft und Karriere dieses Mannes hat Schillmann er
forscht. Doch müssen seine Ausführungen hier vielfach ergänzt und be
richtigt werden, da er wichtige Quellen übersehen hat und viele falsche 
Angaben macht, die den Eindruck einer bisweilen verantwortungslos 
flüchtigen Arbeit noch verstärken, den bereits Erdmann bei seiner 
Kritik der von Schillmann dargestellten Entstehungsgeschichte der 
Sammlung gewonnen hat.

Ein erster Versuch, Marinus etwas näher biographisch zu erfas
sen, soll nach Schillmann im sechzehnten Jahrhundert unternommen 
worden sein ; damals habe ein Unbekannter in das Register des zwölf
ten Pontifikatsjahres Innocenz’ IV.14) auf f. 183’ einen Nachtrag ge
schrieben, der sich auf die Nennung eines päpstlichen Kaplans Marinus 
in einer an dieser Stelle eingetragenen Urkunde beziehen soll16). Diese

Benennung der Formelsammlung nach Marinus darauf beruht, „daß zwei Abhand
lungen als Werke des Vizekanzlers Marinus von Eboli eingefügt sind“. Er hat den 
Traktaten aber sonst keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt. Dagegen hat sich 
R. v. Heckei ausdrücklich für die Verfasserschaft des Marinus ausgesprochen, vgl. 
Festschrift f. G. Leidinger (oben Anm. 7), S. 111 Anm. 3, u. Hist. Jahrb. 55, S. 302 
Anm. 73 (vgl. ebenfalls oben Anm. 7).
13) Schillmann S. 25f. u. 37 glaubte zwar, „ganz bestimmt“ beweisen zu können, 
daß Marinus der Diktator päpstlicher Manifeste war, was im nicht mehr erschienenen 
zweiten Band seines Werkes belegt werden sollte, doch hat schon Erdmann S. 199 
Anm. 2 ganz mit Recht darauf hingewiesen, daß alle derartigen Diktatuntersuchun
gen mit Rücksicht auf die hohe Ausbildung des Formelwesens und der Stilschulung in 
der päpstlichen Kanzlei problematisch sind und daß sich auf diese Weise jede belie
bige These durch Stilvergleich erhärten ließe. 14) Reg. Vat. 23.
I5) Schillmann S. 17ff. Die Urkunde, die den päpstlichen Kaplan Marinus nennt, 
trägt das Datum 1252 Oktober 31 (Les registres dTnnocent IV, hg. v. E. Berger, 
Paris 1884-1921, Nr. 8122). Damals war Marinus von Eboli bereits Elekt von Capua, 
und auch als Vizekanzler wäre die einfache Bezeichnung als capellanus noster (d.h. des
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Angabe Schillmanns erweist sich jedoch als völlig irrig: im genann
ten Register Innocenz’ IV. findet sich an der betreffenden Stelle nicht 
die Spur eines Nachtrags. Schillmann ist vielmehr nur Ughelli ge
folgt16) und hat sich, ohne das Register einzusehen, von ihm in die Irre 
führen lassen17). Im Originalregister steht an der fraglichen Stelle nur 
der Brief Berger 8122, in dem der mit unserem Marinus sicher nicht 
identische päpstliche Kaplan Marinus und sein Bruder Nicolaus de 
Rocca Guillelmi (heute Esperia, nö. von Gaeta) genannt werden18). 
Diese Namen hat nun Jacobus Grimaldi, Pfründner zu St. Peter 
in Rom, im Jahre 1615 für eine Lebensgeschichte des Vizekanzlers be
nutzt, die er seinen Abschriften der Formelsammlung im Vat. lat. 6364 
und im Paris, lat. Coli. Moreau 123419) voranstellte. Im Vat. lat. 6364, 
der als Vorlage Ughellis in Frage kommt, schreibt Grimaldi20):

Papstes) nicht möglich gewesen, wie sie bei Notaren und Skriptoren allerdings vor
kommt. Der dort genannte Marinus kann also auf keinen Pall identisch mit Marinus 
von Eboli sein. Der Name Marinus ist im 13. Jh. in Italien weit verbreitet. Namens
patrone waren entweder der in Rimini verehrte Heilige des 3. Jahrhunderts oder der 
Märtyrer aus demselben Jahrhundert (über beide vgl. etwa Enciclopedia Cattolica 8, 
Città del Vaticano 1952, S. 160).
16) Ughelli, Italia sacra 6 (1. Aufl. Rom 1659), 417f. In der von Schillmann 
nicht herangezogenen 2. Aufl. von N. Coleti Bd. 6 (Venedig 1720), 338f. unverändert.
17) Daß Schillmann Ughellis Angabe nicht nachgeprüft hat, mag als Flüchtigkeit 
noch hingenommen werden, obschon er bei seiner Arbeit in der Vatikanischen Biblio
thek das Register im nahegelegenen Archiv hätte einsehen können. Daß er aber seine 
Abhängigkeit von Ughelli verschleiert und durch seine Datierung des angeblichen 
Nachtrags auf das 16. Jh. eine genauere Untersuchung vortäuscht, kann nicht mehr 
als Nachlässigkeit entschuldigt werden.
ls) Vgl. Anm. 15. Über Nicolaus de Rocca Sehaller (vgl. Anm. 29) in: Arch. f. 
Diplomatik 3 (1957), S. 275f.
19) Von mir nicht eingesehen. Teilabdruck der Lebensbeschreibung und Inhaltsangabe 
von K. Hampe in: NA 23 (1898), S. 618ff. Ob es sich auch bei dieser Handschrift 
um ein Autograph Grimaldis handelt, bedarf weiterer Prüfung. Doch ist das für 
uns ohne Belang.
20) Die ersten Folios der Papierhandschrift sind a, b, c usw. foliiert. Die Vita findet 
sich fol. g u. ff. Bereits vor Grimaldi hatte der päpstliche Vizekorrektor Hierony
mus Paulus aus den vatikanischen Handschriften der Marinus-Gruppe geschöpft 
und dabei auch unsere beiden Traktate benutzt, vgl. seine Practica cancellariae apo- 
stolicae cum stylo et formis in Romana curia usitatis, in: Petri Rebuffi Praxis bene- 
ficiorum (Lyon 1580), 537 : . . . nisi videris libros appellatos ,,quinterni cancellariae de 
iustitia et de revocatoriis et confirmatoriarum“, quos composuit Martinas (sic) de 
Ebul[o], S. JR. E. vicecancellarius, de quo stylo hie aliqua summarie dicemus . . .
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Marinus natione Italus 'patria Arcis Guillelmae Aquinat. dioeceseos in 
Campania natus gente Ebolea divini humanique iuris instructissimus 
fuit Nicolao germano fratri egregio legum consulto doctrinae laudibus non 
inferior. Dazu bemerkt der Verfasser am Rand: Ex regesto Innocentii 
quarti anno XII fol. 183 a tergo. Das bezieht sich nur auf die beiden dort 
stehenden Namen, die Grimaldi irrig mit dem Vizekanzler in Ver
bindungbrachte. Ughelli benutzte die Lebensbeschreibung Grimal- 
dis21), mißverstand jedoch den Hinweis auf das Register derart, daß er 
den von Grimaldi selbst verfertigten Text als Übernahme aus dem 
Register ansah; das Original hat Ughelli mithin ebensowenig wie 
Schillmann eingesehen. Letzterer hat den Irrtum Ughellis unge
prüft übernommen und, um seiner Untersuchung einen kritischen An
strich zu geben, in freier, phantasievoller Erfindung den angeblichen 
Nachtrag im Register einer Hand des sechzehnten Jahrhunderts zuge
schrieben. Er zog so den Schluß, Ughelli und Grimaldi hätten un
abhängig voneinander den in Wirklichkeit gar nicht existenten Nach
trag ausgeschrieben. Tatsächlich stammen die zitierten Nachrichten 
also von Grimaldi und wurden ohne Quellenangabe von Ughelli 
verkürzt, aber sonst weitgehend wörtlich abgedruckt. Ob Grimaldi 
heute verlorene Quellen benutzt hat, ist nicht mit Sicherheit zu ent
scheiden ; bei ihm finden sich weitere Nachrichten, die dunkel bleiben22).

21) Das hat Schillmann S. 18f. nicht erkannt. Der Text Ughellis (1659) ist klar als 
etwas verkürzter Auszug aus Grimaldi (1615) erkenntlich. Er schreibt (1. Aufl. 6, 
417; 2. Aufl. 6, 338): Gur autem Marinus in suo formulario „de Ebulo“ cognomina
ta, cum idem ille sit Marinus Filamarinus archiepiscopus Capuanus ? Ex verisimili 
coniectura mihi videtur in memoriam materni generis nobilissimi de Ebulo cognominavi 
voluisse, namque natus dicitur gente Ebula in Arce Guillelmae, non de Ebulo, in brevi 
eius elogio, quod hic libet exscribere ex formulario eiusdem a regestis Vatic. Innocentii IV 
anno pontif. 12f. 183 a tergo (folgt der Auszug aus Grimaldi). Daß Ughelli die Hs. 
Vat. lat. 6344 benutzt hat, geht aus der von Grimaldi veränderten Namensform 
Rocca Guillelmi (so im Originalregister) zu Arx Guillelma (so Grimaldi), aus der 
wörtlichen Wiedergabe der Marginalnotiz und aus dem Auszug selbst hervor. Diese 
Abschrift (und nicht die Originalhandschriften) der Marinus-Sammlung versteht 
Ughelli hier unter „formularium“.
a2) Schillmann S. 18f. Grimaldi zitiert noch einen Subdiakon Iohannes de Ebulo 
mit der Quellenangabe (marginal): Ex eodem libro (Reg. Vat. 23 ?) /. 242'. Nun hat 
dieses Register, wie schon Schillmann S. 18 Anm. 4 richtig bemerkte, nur 212 
Blatt. Ebenso dunkel ist die Anspielung auf das Exemplar des Kardinals Scipio, vgl. 
Schillmann S. 19 Anm. 2.
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Auf jeden Fall müssen seine Angaben nach diesen Ausführungen mit 
noch größerer Vorsicht und Skepsis betrachtet werden.

Aber unabhängig von Grimaldi hat schon 1630 der Kanoniker der 
Domkirche von Capua Michaele Monaco unter Benutzung der 
Archivalien des Domschatzes eine Reihe von biographischen Angaben 
über Marinus veröffentlicht23). Diese sehr bedeutende Quelle ist Schill
mann gänzlich entgangen. Da unter den von Monaco zitierten Urkun
den sich offensichtliche Deperdita befinden und sein Buch nicht leicht 
zugänglich ist, sei im folgenden der gesamte Abschnitt ahgedruckt: 
Habemus de Marino plura instrumenta thesauri. Hic est Marinus 
Filimarinus Neapolitanus, electus tempore Innocentii IV. Hic anno 1273 
auctoritate papae Alexandri III. (sic)21) fecit distributionem in cathedrali 
et numerum 40 canonicorum determinavit, ita tarnen, ut essent 10 presby- 
teri, 10 diaconi et 20 subdiaconi, sed 20 subdiaconi dimidiam distribu
tionem participarent25). Anno 1276 coepit aedificare pontem in castello

23) Sanctuarium Capuanum (Neapel 1630), S. 260f. (von Ughelli offensichtlich nicht 
benutzt). S. 249-260 druckt Monaco den Briefwechsel zwischen dem Erzbischof 
Jacobus von Capua (vgl. unten Anm. 28), dem Domkapitel daselbst und Petrus de 
Vinea ab, und zwar aus einer Handschrift des Domschatzes von Capua (S. 250: 
Mutuas inter Petrum et Iacobum datas epistolas, ut manuscriptas habemus in thesau- 
ro . . .). Ob diese Handschrift mit einer heute noch vorhandenen identifiziert werden 
kann, müssen die Bearbeiter der Sammlung entscheiden, vgl. vorerst H. M. Schal- 
ler, Zur Entstehung der sogenannten Briefsammlung des Petrus de Vinea, in: DA 12 
(1956), S. 114ff. Es handelt sich um die Briefe: „Absit mihi domestica“ (A. Huillard- 
Bréholles, Vie et correspondance de Pierre de la Vigne, Paris 1865, 359 Nr. 65); 
„Semper crescit“ (das. 360 Nr. 66); „Fateor pater“ (das. 304 Nr. 10); „Nondum me 
salutaverat“ (das. 361 Nr. 67); „Pater mi quam“ (das. 363 Nr. 68); „Inter nos iam“ 
(das. 365 Nr. 69)\ „Vtinam inmagnis“ (das. 289 Nr. 1). Die Erinnerung an den großen 
Capuaner Stilisten war also auch im 17. Jh. in seiner Heimat noch sehr wach, und man 
besaß wenigstens eine Handschrift, die Briefe von ihm enthielt.
24) Diese Angaben sind falsch. 1255 Februar 26 und 28 erteilte Alexander IV. Marinus 
das Recht, dem Domkapitel neue Statuten zu geben und die Distributionen zu 
regeln. Drei entsprechende Urkunden erwähnt G. Jannelli, Qual’è la storia vera 
della nuova città di Marcianise (Caserta 1879), 211. Originale oder Abschriften der 
Urkunden sind mir nicht bekannt. Sie sind weder in den Registern überliefert noch 
bei Potthast verzeichnet. Vgl. Anm. 101.
26) Die Urkunde scheint verloren zu sein, denn weder Jannelli noch J. Mazzo
leni, Le pergamene di Capua, 2 Bde. (Neapel 1957-1960), kennen sie. Sie muß kurz 
nach den in der vorigen Anm. genannten Briefen Alexanders IV. ausgestellt worden 
sein.
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de Vulturno26 ). Sigillimi Marini erat episcopus indutus episcopalibus, 
ad cuius pedes caput leonis existebat27). Fortasse leo repraesentabat 
schismaticum conculcatum, nam in instrumento thesauri legitur nomen 
Corradi elècti tempore regis Conradi: habetur in instrumento baiulum 
Capuanum debuisse persolvere mensae archiepiscopali certam quandam 
per singulos annos pecuniae summam persolvisseque Salimbeno, Marino, 
Iacobo archiepiscopis necnon Conrado electo tempore regis Conradi26); et 
in altero instrumento anno 1249 legitur Gualterius electus, cappellanus 
et fidelis Fiderici (sic), in cuius gratiam Federicus imperator mandat 
restituì ecclesiae Capuanae bona emphiteotica, quae tenebantur a Petro de 
Vineis eiusque cognatis affinibusque, sed in manum curiae devenerant29).

26) Es handelt sich nicht etwa, wie man auf den ersten Blick glauben könnte, um die 
alte Römerbrücke über den Volturno beim Brückenkastell Friedrichs II. in Capua 
(darüber C. A. Willemsen, Kaiser Friedrichs II. Triumphtor zu Capua. Ein Denk
mal hohenstaufischer Kunst in Süditalien [Wiesbaden 1953], u. H. Hahn, Hohen
staufenburgen in Süditalien [München 1961] S.321F.), sondern um Castel Volturno an 
der Mündung des Flusses in das Meer, damals Lehen der Capuaner Kirche (in den 
Quellen auch: Gastrum maris de Vulturno genannt). Der Turm des Kastells ist noch 
erhalten, vgl. L. V. Bertarelli, Guida d’Italia del Touring Club Italiano, Campania 
(Mailand 1940), S. 82. Der Ort liegt nahe dem antiken Vulturnum. Zahlreiche Belege 
über dieses Kastell bei Jannelli, Marcianise, S. 199fF. Die hier erwähnte Urkunde 
stammt von September 1276: Marinus gibt zwei Goldunzen für den Bau der Brücke 
beim Castrum maris de Vulturno aus (Jannelli a. a. O. S. 215).
27) Die von Mazzoleni (vgl. Anm. 25) veröffentlichten Stücke sind nach deren Be
schreibung unbesiegelt.
2S) Für die hier außer Marinus angeführten Erzbischöfe gibt C. Eubel, Hierarchia 
catholica medii aevi 1 (Münster 21913), S. 164, folgende Regierungsdaten an: Salim- 
bene 1291 Februar 10 - vor 1298 Januar 6 (nach Ughelli 62, 340 1295 verstorben); 
Jacobus 1225 September 27 - vor 1252 Januar 13 (nach Ughelli a.a. O. 334 nach 
1242 verstorben). Unbekannt sind Eubel die hier als schismatisch bezeichneten 
Elekten Walter von Ocra und Konrad; Ughelli kennt a.a.O. 334 dazwischen 
noch einen Friedrich. Der Elekt Konrad wurde wohl nach der Unterwerfung Capuas 
durch Konrad IV. im Januar 1253 dort eingesetzt: Böhmer-Ficker-Winkel
mann, Regesta imperii (künftig zitiert BF W) Nr. 4590a. Er mag sich bis zu Kon- 
rads Tode (1254 Mai 21, BFW 4632a) gehalten haben. In den von Mazzoleni ver
öffentlichten Urkunden findet sich keine Spur von ihm.
29) Walter von Ocra erscheint von 1247 April 21 (BFW 4632d) bis 1249 Juni 26 
(BFW 3783) als Elekt von Capua; vgl. über ihn H. Hartmann, Die Urkunden Kon- 
rads IV., in: Arch. f. Urkundenforsch. 18 (1944), S. 135ff., bes. 141; H. M. Schaller, 
Die staufische Hofkapelle im Königreich Sizilien, in:DAll (1954/55), S. 498; ders.,
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Ergo post obitum Iacobi archiepiscopi contra Marinum canonicae (sic) 
electum a Federico et deinde a Conrado schismatico (sic, lies : -tici) sunt 
electi, qui tandem praevalere non potuerunt30). (Es folgt eine Beschrei
bung des Siegels des Domkapitels.) Marinus obiit 6 idus martii.

Für die unten noch näher zu schildernde Tätigkeit des Marinus als 
Erzbischof von Capua bilden also die - von einzelnen Irrtümern abge
sehen - olfensichtlich recht zuverlässigen Angaben Monacos eine 
wichtige Quelle.

Im Jahre 1643 ließ der Erzbischof von Neapel und Kardinal 
Ascanio Filomarino im Dom von Neapel seinem Verwandten eine 
Inschrift zum Gedenken anbringen31), die weitere biographische Noti
zen bietet, jedoch wegen des Abstands von der Lebenszeit des Vize
kanzlers nur mit großer Vorsicht heranzuziehen ist32). Weitere bio-

Die Kanzlei Kaiser Friedrichs II. Ihr Personal und ihr Sprachstil, in: Arch. f. Diplo
matik 3 (1957), S. 262. Die von Monaco zitierte Urkunde ist BFW 3783 von 1249 
Juni 26, ein Beweis für die Zuverlässigkeit seiner Angabe. Das Diplom lag also, wie 
hier ersichtlich wird, 1630 im Domschatz von Capua. Es kam in den Besitz von 
Francesco Daniele und scheint seitdem verschollen zu sein. Vgl. F. Daniele, I 
regali sepolcri del duomo di Palermo riconosciuti e illustrati (Neapel 1784), 86 
Anm. a), u. J.-L.-A. Huillard-Bréholles, Historia diplomatica Fridericisecundi 6 
Teil 2 (Paris 1861), S. 473. Daniele (geb. 11. 4. 1740, in Caserta, gest. 14. 11. 1812) 
war königlicher Hofhistoriograph in Neapel. Vgl. über ihn C. Minieri Riccio, Cenno 
biografico e bibliografico di Francesco Daniele, in: Archivio Storico Campano 2 
(1892/93), S. 247ff.
30) Das ist teilweise irrig. Auf Jacobus folgte Walter von Ocra spätestens 1247 (vgl. 
vorige Anm.) nicht in schismatischer Wahl gegen Marinus, der damals in Lyon Vize
kanzler war und erst 1252 Januar 13 (vgl. unten) Elekt von Capua wurde. Nur der 
Elekt Konrad scheint vom König in Capua gegen Marinus eingesetzt worden zu sein 
(vgl. Anm. 28).
31) Ich habe bei einem kürzlichen Aufenthalt in Neapel die Inschrift vergeblich ge
sucht, und auch der Sakristan konnte mir keine Auskunft geben. Schillmann S. 43 
Anm. 4 behauptet allerdings, die Inschrift befände sich noch im Dom, ebenso vor ihm 
G. Jannelli, Sacra guida della chiesa cattedrale di Capua Fasz. 1 (Neapel 1858), 
S. 21.
32) Ughelli 61, 417; 62, 338. Schillmann hat in seinem Wiederabdruck Zeile 
10 vor Bomanae ecclesiae das Wort Sanctae ausgelassen. Unabhängig von Ughelli ist, 
wie ein Textvergleich zeigt, der Abdruck von Granata (vgl. Anm. 34) 1, S. 144, der 
eine offensichtliche Auslassung Ughellis (die auch Schillmann übernommen hat: 
Zeile 18 folgt hinter sancte noch et pie) überliefert. Zuvor befand sich im Dom keine 
auf Marinus bezogene Inschrift, denn eine solche fehlt in der Beschreibung der Grab
inschriften des Domes von C. D’Engenio Caracciolo, Napoli sacra (Neapel 1623),
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graphische Versuche machten G. B. Tafuri33), F. Granata34) und zu
letzt der von Schillmann leider auch übersehene G. Jannelli36).

Aus den Angaben dieser älteren Autoren und aus den noch er
haltenen zeitgenössischen Quellen müssen wir nach kritischer Sichtung 
versuchen, ein Lebensbild des Marinus zu entwerfen. Die beiden Trak
tate geben für seine Biographie kaum etwas her.

Da Marinus 1286 angeblich im Alter von über achtzig Jahren 
starb36), müßte er kurz nach 1200 geboren worden sein. Aus einer in den 
Registern Urbans IV. überlieferten Urkunde und aus der unten noch 
zu besprechenden Aussage anläßlich des Kanonisationsverfahrens des 
hl. Thomas von Aquin wissen wir, daß er aus dem Geschlecht der Filo
marino aus Neapel stammt363). Schwierigkeiten macht allerdings die 
außer im Incipit unserer Traktate nirgends sonst belegte Bezeichnung 
„de Ebolo“3'1). Nach der etwa 30 km südöstlich von Salerno gelegenen

18 u. 23. Über Kardinal Ascanio vgl. G. de Blasiis, Ascanio Filomarino, Arci
vescovo di Napoli e le sue contese giurisdizionali, in : Arch. Stor. per le Prov. Napol. 5 
(1880), S. 3741F., 726 if. u. 6 (1881), 744 ff. Das Geschlecht soll griechischen Ursprungs 
sein. Über einige Verwandte des Marinus vgl. Jannelli, Marcianise S. 217. 
ss) Istoria degli scrittori nati nel regno di Napoli 2 (Neapel 1748), S. 449ff.
M) Storia sacra della chiesa metropolitana di Capua 1 (Neapel 1766), S. 143f. G. 
Cappelletti, Le chiese d’Italia 20 (Venedig 1866), S. 87ff. schrieb nur Ughelli aus. 
35) In der Anm. 24 zitierten Arbeit S. 208 ff. bringt er auf elf Seiten sehr viel Material, 
das heute zum großen Teil unauffindbar ist. Schillmann ist das gänzlich ent
gangen; er bringt nur von demselben Verfasser die kurzen Angaben in seiner Sacra 
guida (vgl. Anm. 31). Ich verweise hier für Einzelheiten ein für allemal auf Jannelli. 
Für die Zeit vor der Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl von Capua stützt sich 
Jannelli freilich auf Ughelli und übernimmt dessen Irrtümer; für diese Zeit hat er 
keine neuen Quellen gefunden. Weiteres Material über die Tätigkeit des Marinus in 
Capua ist aus dem verstreuten Archiv der Curia Ecclesiastica (vgl. Anm. 101) zu er
warten. Kurze Würdigungen in neuerer Literatur bei Baumgarten, Von der apo
stolischen Kanzlei S. 76f.; R. Elze, Die päpstliche Kapelle (Diss. Ms. Göttingen 
1944), S. 67, und meine Beiträge zum päpstlichen Kanzlei- und Urkundenwesen im 
dreizehnten Jahrhundert (Kallmünz 1961 = Münchener historische Studien, Abt. ge
schieht!. Hilfswissensch. Bd. 1), S. 2ff., wo ich mich für die Frühzeit auf Schill
mann verlassen habe, so daß meine Ausführungen S. 2 im obigen Sinne zu modifi
zieren sind. 36) vgl. unten S. 142.
38a) Les registres d’Urbain IV, hg. v. J. Guiraud (Paris 1901-1958) Nr. 21. Der Be
leg aus dem Kanonisationsverfahren unten Anm. 104.
37) Vgl. Anm. 9 und den Text S. 196. Die Handschriften haben Ebola (nicht Ebulo, 
wie Schillmann S. 17 angibt).
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Stadt Eboli nannten sich im dreizehnten Jahrhundert und später in 
Campanien, darunter in Capua und Neapel, viele Personen38). Am be
rühmtesten ist das campanische Adelsgeschlecht, das bereits unter 
Friedrich II. eine wichtige Rolle spielte39). Ein Vertreter dieses Hauses, 
Marinus de Ebulo, der also denselben Namen wie der Vizekanzler trug, 
wurde von Innocenz IV. am 25. November 1252 unter Absetzung des 
Thomas von Aquino aus dem Geschlecht des Heiligen zum Grafen von 
Acerra ernannt40). Daß unser Marinus in verwandtschaftlicher Be
ziehung zu jenem Adelsgeschlecht stand, ist sehr unwahrscheinlich41). 
Zwar nennt die Inschrift des Ascanio Filomarino die Mutter des 
Marinus Caita Ebula, doch ist diese Frau in den zeitgenössischen Quel
len nirgends belegt, und es besteht der begründete Verdacht, daß sie 
eine Erfindung des genealogisch interessierten Kardinals ist. Ughelli

8S) Vgl. etwa : I registri della cancelleria angioina, ricostruiti da Riccardo Filan
gieri con la collaborazione degli archivisti Napolitani, bisher 17 Bde. (Neapel 1950 
bis 1963), im Index jeweils unter Eboli.
39) Vgl. E. Kantorowicz, Kaiser Friedrich II., Erg.-Bd. (Berlin 1931), S. 138, 275, 
S. 300 Anm. 7. Unkritisch: B. Candida Gonzaga, Memorie delle famiglie nobili 
delle province meridionali d’Italia 1 (Neapel 1875), S. 21311. ; M. Ohlig, Studien 
zum Beamtentum Friedrichs II. in Reichsitalien von 1237-1250 unter besonderer 
Berücksichtigung der süditalienischen Beamten (Kleinheubach/Main 1936), S. 87f.
40) Berger 6100 = MG Epp. sei. 3, 143 Nr. 170 mit Anm. 1-3. Über die Grafen von 
Aquino und ihre Verwandtschaft mit den Eboli vgl. F. Scandone.La vita, la fami
glia e la patria di S. Tommaso De Aquino, in : S. Tommaso d’Aquino O. P. Miscellanea 
storico-artistica (Rom 1924), bes. S. 41 ff. und die Stammtafel hinter S. 110. Vgl. auch 
ders., Roccasecca, patria di S. Tommaso de Aquino, in: Arch. Storico di Terra di 
Lavoro 1 (1956), bes. S. 91ff. F. Schneider, Toscanische Studien 2, in: Quellen u. 
Forsch, aus ital. Archiven u. Bibl. 11 (1908), S. 308 Anm. 3, wagt nicht zu entschei
den, ob die Bezeichnung des Geschlechtes auf den Ort Eboli zurückgeht. Unkritisch 
und lückenhaft über die Grafen von Acerra: G. Caporale, Memorie storico-diplo
matiche della città di Acerra e dei conti che la tennero in feudo (Neapel 1890), bes. 
S. 168fF. über Thomas von Aquino als Graf von Acerra. Vgl. auch F. Scandone, 
Margherita di Svevia, figlia naturale di Federico II, Contessa di Acerra, in: Arch. 
Stör, perle Prov. Nap. 31 (1906), bes. S. 309ff.; Kantorowicz a.a.O. S. 282.
41) Abgesehen davon, daß für eine solche Verwandtschaft ein positiver Beleg fehlt, 
sprechen einige Belege dagegen. So urkundet etwa Marinus 1266 als Erzbischof für 
Mitglieder des Adelsgeschlechts, ohne daß mit einem Worte auf ein Verwandtschafts
verhältnis hingewiesen wird, wie das sonst in derartigen Urkunden üblich ist, vgl. 
Mazzoleni 2 Teil 1 Nr. 101 S. 1; auch das. 1 Nr. 64 S. 132 u. Nr. 86 S. 171; 2 Teil 2 
Nr. 37 S. 35.

9 Quellen und Forschungen 42/43



130 PETER HERDE

hat die Angabe des As c an io unbesehen übernommen und den Bei
namen des Vizekanzlers als Matronym gedeutet42). Doch wäre für das 
dreizehnte Jahrhundert die Wahl des Matronyms zur Bezeichnung 
einer Person ungewöhnlich, wie schon Schillmann zutreffend be
merkte43). Daher ist es wahrscheinlich, daß der Beiname „de Ebolo“ den 
Geburtsort des Marinus angibt. Seine aus dem Geschlecht der Filo
marino stammenden Eltern mögen auf ihrem Besitz in Eboli gewohnt 
haben, als ihr Sohn zur Welt kam. Es wäre besser, unseren Autor 
„Marinus Filomarinus“ bzw. „Marino Filomarino“ zu nennen, da 
seine Zugehörigkeit zu dieser Familie, wie wir sahen, quellenmäßig ge
sichert ist. Da er aber als „Marinus von Eboli“ in die wissenschaftliche 
Literatur eingegangen ist, mag es bei diesem Namen bleiben.

Aus der späteren Tätigkeit des Marinus an der Kurie und aus der 
Verfasserschaft der beiden kanonistischen Traktate kann man mit 
Sicherheit erschließen, daß er kanonisches Recht studiert hat. Einige 
Historiker des achtzehnten Jahrhunderts behaupten44), er habe an der 
Universität Neapel Grammatik, Rhetorik, Theologie, Philosophie und 
andere Fächer studiert. Wenn auch diese Angaben mit ziemlicher 
Sicherheit keiner zeitgenössischen Quelle entnommen sind, sondern 
lediglich eine Erfindung der Autoren darstellen, so entbehren sie doch 
nicht einer gewissen inneren Wahrscheinlichkeit, denn es lag für einen

42) Vgl. Anni. 21.
43) Schillmann S. 22. M. Fuiano, La città di Napoli nelle lotte fra Innocenzo IV e 
Manfredi, in: Studi in onore di Riccardo Filangieri 1 (Neapel 1959), S. 269 (frdl. Hin
weis von H. M. Schaller), hat weder Ughelli noch Schillmann benutzt. Er 
kommt zu dem Ergebnis, daß Marinus „probabilmente da una famiglia napoletana“ 
abstamme (wobei er die bereits bei Ughelli bewiesene Tatsache der Abstammung 
von den Filomarino aus Neapel übersieht). Er läßt den Vizekanzler von einem Ebulus 
und einem Marinus, Justiziare in Amalfi in der 2. Hälfte des 12. Jh., abstammen (unter 
Hinweis auf E. Jamison, The Norman Administration of Apulia and Capua more 
especially under Roger II and William I [1127-1166], in: Papers of the British 
School at Rome 6 [1913], S. 368f.). Doch ist diese Vermutung sowie die andere, wo
nach eine Äbtissin des Klosters S. Gregorio Maggiore in Neapel mit Marinus verwandt 
war, bei der Häufigkeit des Zunamens „de Ebulo“ u. ä. ohne Beweiskraft.
44) G. G. Origlia, Istoria dello studio di Napoli 1 (Neapel 1753), S. 206. Kantoro- 
wicz S. 273 übernimmt diese Angabe. Origlia schreibt aber nur Ughelli und Ta- 
furi (hier 2, 449) aus. Alle drei Autoren machen aus Marinus wegen seiner Freund
schaft mit Thomas von Aquin einen Dominikaner.
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Neapolitaner nahe, an der von Friedrich II. gegründeten und geförder
ten Universität seiner Vaterstadt sein Studium wenigstens zum Teil zu 
absolvieren48). Den Magistertitel, den Marinus führte48), braucht er 
nicht an einer Universität erworben zu haben; er wurde den päpst
lichen Kanzleibeamten von den Notaren aufwärts allgemein zuer
kannt47).

Nach Grimaldi soll Marinus unter Gregor IX. an die Kurie ge
kommen sein, wo er angeblich päpstlicher Kaplan und Auditor an der 
Rota wurde48). Das ist schon insofern unzutreffend, als die audientia 
sacri palatii, später Rota genannt, erst unter Innocenz IV. als eigene 
Behörde organisiert wurde ; erst seit dieser Zeit gibt es die Institution 
der ständigen Auditoren49). Doch scheint es nicht ausgeschlossen, daß 
Grimaldi einen heute verlorenen Beleg kannte, in dem Marinus als 
päpstlicher Kaplan mit der Durchführung eines Prozesses beauftragt 
wurde. Er hätte dann, wie es seit dem Ende des zwölften Jahrhunderts 
üblich war, einen Rechtsstreit kraft persönlichen Auftrags des Papstes 
an der Kurie entschieden50). Daß Marinus als päpstlicher Subdiakon

46) Über die Universität Neapel vgl. H. Denifle, Die Entstehung der Universitäten 
des Mittelalters bis 1400 (Berlin 1885), S. 452ff.; H. Rashdali, The Universities of 
Europe in the Middle Ages (2. Aufl. bearb. v. F. M. Powicke u. A. B. Emden) 2 
(Oxford 1936), S. 21ff. F. Torraoa, Le origini - L’età sveva, in: Storia della Uni
versità di Napoli (Neapel 1924), S. 3 ff., u. G. M. Monti, L’età angioina, das. S. 19ff. 
erwähnen Marinus nicht (außer als angeblichen Verfasser der Formelsammlung S. 115 
u. 118). Über die juristischen Studien in Neapel vgl. bes. E. M. Meijers, L’Università 
di Napoli nel secolo XIII, in : Iuris interpretes saec. XIII curantibus scholaribus Lei- 
densibus duce E. M. Meijers (Neapel 1924), S. XVIIff. (Neudruck, den ich zitiere 
in: E. M. Meijers, Etudes d’histoire du droit 3 [Leyden 1959], S. 149ff.). Dazu 
E. Besta, Il primo secolo della scuola giuridica napoletana (Aquila 1927). Lehrer des 
Marinus waren u.U. Benedictus de Ysernia (Meijers S. 153ff.) und Gottfried von 
Trani, der dort Zivilrecht lehrte (Meijers S. 155).
46) Vgl Anm. 9.
47) Vgl. meine Beiträge S. 42. Im Formularium audientiae heißt es in einem Zusatz des 
14. Jhs. (Notula 1 Zusatz d meiner künftigen Edition): Item nota, quod, ubi scribitur 
notano pape, debet vocari magister . . . Was für die Notare zutraf, galt natürlich auch 
für den Vizekanzler. Die Berechtigung zur Führung des Titels konnte aus der üb
lichen Anstellungsprüfung der Kanzleinotare und anderer Beamter erwachsen.
4S) Schillmann S. 18. Von Grimaldi übernahmen Ughelli u.a. die Angabe.
49) E. F. Schneider, Die Römische Rota. Nach geltendem Recht auf geschicht
licher Grundlage 1 (Paderborn 1914), S. 4ff.
60) Schneider S. 4f.

9*
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und Kaplan später in das Vizekanzleramt aufstieg, ist wahrscheinlich, 
wenn auch ein Beleg dafür fehlt. Aus diesem Personenkreis wurden 
nämlich die meisten höheren Kanzleikräfte ausgewählt61). Vielleicht hat 
Gottfried von Trani, den er aus Neapel gekannt haben mag62), seinen 
Aufstieg an der Kurie erleichtert; Gottfried ist seit 1240 als auditor 
litterarum contradictarum belegt63). Das alles sind jedoch nur Ver
mutungen, die allerdings einige Wahrscheinlichkeit für sich bean
spruchen können.

Erst mit dem Jahre 1244 gewinnen wir sicheren Boden. Zwischen 
dem 2. Juni und dem 27. September dieses Jahres berief ihn Inno- 
cenz IV. an die Spitze der päpstlichen Kanzlei64). Marinus taucht hier 
also plötzlich in der engsten Umgebung des Papstes auf. Er löste als 
Vizekanzler den Dominikaner Jacobus Buoncambio ab, der dieses Amt 
seit 1239 bekleidet hatte und unter dessen Kanzleileitung die Kampf
schriften Gregors IX. gegen Friedrich II. verfaßt wurden. Jacobus 
wurde Bischof von Bologna66). Am 27. September 1244 erscheint Mari-

61 ) Vgl. die in meinen Beiträgen S. 39 ff. angeführten Beispiele. Über die päpstliche 
Kapelle vgl. R. Elze, Die päpstliche Kapelle im 12. und 13. Jahrhundert, in: ZRG 
kan. Abt. 36 (1950), S. 145 ff. In den Registern Gregors IX. (Les registres de Grégoire 
IX, hg. v. L. Auvray, Paris 1896-1955) sind mehrere Personen mit dem Namen Ma
rinus belegt, von denen jedoch keine mit unserem Marinus identisch zu sein scheint. 
Es kämen höchstens in Frage: Marinus, Kaplan des Kardinalbischofs (Johannes 
Halgrin) von Sabina (Auvray 5992 von 1236 Februar 15), der wohl identisch ist mit 
dem päpstlichen Kaplan und Prokurator des Bistums Sabina, der in Berger 7133 
belegt ist, und möglicherweise auch mit dem päpstlichen Kaplan Marinus in Berger 
8122, den Grimaldi irrig auf unseren Marinus von Eboli bezog; Marinus, päpst
licher Subdiakon, Kleriker des Kardinalpriesters Johannes Colonna tit. S. Praxedis 
(Auvray 3183 von 1236 Juni 3). Erst nach seiner Abdankung als Erzbischof von 
Capua (vgl. unten) erscheint unser Marinus als capellanus noster (sc. pape) quondam 
Capuanus electus (Les registres d’Urbain IV, hg. v. J. Guiraud, Paris 1901-1958, 
Nr. 177 von 1263 Januar 4). 6a) Vgl. Anm. 45.
53) Auvray 5250 von 1240 Juli 11. Über Gottfrieds Tätigkeit an der Kurie vgl. 
S. Kuttner, Der Kardinalat des Gottfried von Trani (Exkurs), in: Studia et docu
menta historiae et iuris 6 (1940), S. 1241F., und meine Beiträge S. 17ff.
64) Am 2. Juni erscheint Jacobus Buoncambio, bereits ohne den Vizekanzlertitel und 
mit dem Titel eines Bischofs von Bologna, in der Datierungszeile eines feierlichen 
Privilegs (Berger 714). Am 27. September ist Marinus als Vizekanzler ebenfalls 
in einer Datierungszeile zum ersten Male belegt (Potthast 11459).
55) Ernannt 1244 Mai 31 (Berger 720 = Potthast 11408). Vgl. über ihn als Bischof 
von Bologna: C. Sigonius, De episcopis Bononiensibus libri quinque (Bologna
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nus zum ersten Male als Vizekanzler in der Datierungszeile eines feier
lichen Privilegs86). Die Ernennung wird wohl noch vor der Flucht des 
Papstes erfolgt sein, der am späten Abend des 28. Juni Sutri verließ 
und amMorgen des 29. in Civitavecchia ein genuesisches Schiff bestieg57). 
Innocenz traf am 7. Juli in seiner Vaterstadt Genua ein58). Nach und 
nach haben sich dort die übrigen Mitglieder der päpstlichen Kurie ein
gefunden, und auch die Kanzlei kann nach der überstürzten Flucht 
erst in Genua ihre Arbeit wiederaufgenommen haben. Über den Auf
gabenkreis, der Marinus in seiner neuen Stellung erwartete, wird unten 
noch die Rede sein. Zunächst hatte er für die Überführung der Kanzlei 
nach Lyon zu sorgen, das der Papst Anfang Dezember desselben Jahres 
als Aufenthaltsort wählte59).

Was Innocenz bewogen hat, Jacobus Buoncambio abzulösen und 
Marinus als seinen Nachfolger zu berufen, kann nur vermutet werden. 
Die Absicht, in ihm einen Mann des Kompromisses an die Stelle des 
leidenschaftlichen Dominikaners zu setzen, dürfte kaum eine wesent
liche Rolle in seinen Überlegungen gespielt haben. Denn hatte der 
Papst wenigstens nach außen hin nach seiner Wahl zunächst einzu
lenken versucht60), so erfolgte die Neubesetzung des Vizekanzleramtes 
doch erst zu einem Zeitpunkt, als der Bruch mit Friedrich bereits end
gültig war. Am 31. März 1244 hatten zwar die Gesandten des Kaisers 
ihre Verhandlungen mit dem Papst abgeschlossen, doch keiner der

1586), S. 117ff.; D. C. Faleoni, Memorie historiche della chiesa Bolognese e suoi 
pastori (Bologna 1649), S. 250ff.; F. N. T(omba), Serie cronologica de’vescovi ed 
arcivescovi di Bologna (Bologna 1788), S. 84ff.; S. Muzzi, Annali della città di Bo
logna 1 (Bologna 1840), S. 407f.; G. Guidicini, Notizie diverse relative ai vescovi 
di Bologna (Bologna 1883), S. 37ff. ; A. Hessel, Geschichte der Stadt Bologna von 
1116-1280 (Berlin 1910), S. 405f.
6S) Vgl. Anm. 54.
67) Die Quellen bei Potthast 2, S. 970f., vor allem Nikolaus von Calvi, Vita Inno- 
centii IV c.l3f. (ed. F. Pagnotti, Niccolò da Calvi e la sua vita d’Innocenzo IV, 
in: Arch. della R. Società Romana di Storia Patria 21 [1898], S. 7ff., hier S. 86ff.). 
BFW 7479.
68) Potthast 2, S. 971; Nikolaus von Calvi c. 14 (ed. Pagnotti S. 88).
59) Potthast 2, S. 974; Nikolaus von Calvi c. 15 (ed. Pagnotti S. 90).
60) Aus der umfangreichen Literatur vgl. E. Kantorowicz, Kaiser Friedrich II. 1 
(Berlin 1927), S. 529ff., u. J. Haller, Das Papsttum, Idee und Wirklichkeit 4 
(Stuttgart 21952), S. 163ff. mit der kritischen Literaturübersicht S. 411ff.
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beiden Partner dachte wohl ernsthaft an eine Einigung61). Bereits am 
30. April bezichtigte der Papst Friedrich des Wortbruchs62), obschon 
die Verhandlungen zunächst noch weiterliefen. Durch die Kardinals
kreierung von Ende Mai, die den unmittelbaren Anlaß zu der Neu
besetzung des Vizekanzleramts gab63), schuf sich Innocenz für den be
vorstehenden Kampf einen stärkeren Rückhalt64). Wenn also Marinus 
jetzt zum Kanzleivorsteher ernannt wurde, so wird er kaum ein weniger 
kompromißloser Gegner des Kaisers gewesen sein. Jacobus Buon- 
cambio hat sich vielleicht dem neu heraufziehenden Streit nicht mehr 
gewachsen gefühlt. Wahrscheinlich hat der neue Papst, der bekannt
lich einer der bedeutendsten Kanonisten des Mittelalters war65), auch 
als Vizekanzler einen nüchternen Juristen dem pathetischen Domini
kaner vorgezogen, unter dessen Leitung die von manieristischer Rhe
torik gefüllten Kampfschriften gegen den Kaiser die Kanzlei verlassen 
hatten66). In der Tat wurde von nun an der Ton der päpstlichen Mani
feste kühler und nüchterner, jedoch nicht weniger scharf und ent
schieden. Wenn auch anzunehmen ist, daß dieser Stilwandel in erster

61) Über die Verhandlungen BFW 3423a. Dazu bes. C. Rodenberg, Die Friedens- 
Verhandlungen zwischen Friedrich II. und Innocenz IV. 1243-1244, in: Festgabe für 
Gerold Meyer von Knonau (Zürich 1913), S. 165ff., dazu Haller 4, S. 166ff. u. 413f. 
Anmerkungsweise sei bemerkt, daß die von Haller S. 414 als „wenig nütze“ charak
terisierte Dissertation von F. Reh (Berlin 1933) nicht über Kardinal Rainer von 
Viterbo handelt, auf den Haller sie bezieht, sondern über Peter Capocci aus dem 
römischen Geschlecht der Capocci. Rainers Zugehörigkeit zu den Viterbeser Capoccis, 
die mit dem römischen wohl nicht verwandt waren (Reh 177), ist nicht einmal ge
sichert.
ба) BFW 7464 (Druck MG Epp. sei. saec. VITI 2, S. 46 Nr. 63).
63) Der Bischof Octavianus Ubaldini gehörte zu den neuen Kardinalen und gab sein 
Bistum auf. In seine Stelle rückte Jacobus Buoncambio, dessen Posten wiederum 
Marinus einnahm, vgl. meine Beiträge S. 1.
64) Haller 4, S. 170.
*5) J. F. von Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen 
Rechts 2 (Stuttgart 1877), 91 ff. Zur Datierung seines Dekretalenapparats, den er erst 
als Papst kurz vor seinem Tode fertigstellte, vgl. S. Kuttner, Die Konstitutionen 
des ersten allgemeinen Konzils von Lyon, in: Studia et documenta historiae et 
iuris 6 (1940), S. 110ff., sowie P.-J. Keßler, Untersuchungen über die Novellen- 
Gesetzgebung Papst Innozenz’ IV., II. Teil, in: ZRG kan. Abt. 32 (1943), S. 354ff.
бб) Ähnlich schon Schillmann S. 25f. Einen großen Einfluß des Marinus auf die 
Politik Innocenz’ IV. nimmt C. Rodenberg, Innocenz IV. und das Königreich Si
zilien 1245-1254 (Halle 1892), S. 121, an.
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Linie auf Innocenz selbst zurückzuführen ist, und es aussichtslos er
scheint, das Diktat des Vizekanzlers festzustellen, so läßt sich doch be
reits bei einem Vergleich der literarischen Produktion beider auf dem 
Gebiete der Kanonistik sagen, daß Marinus der rationalen Denkweise 
des Juristenpapstes sehr nahe gestanden haben muß, woraus sich dessen 
Vorliebe für ihn leicht erklärt. Seine Tätigkeit erschöpfte sich allerdings 
in der täglichen Arbeit der Kanzlei ; politisch ist er sonst nicht hervor
getreten.

In Lyon mußte der neue Vizekanzler den großen Arbeitsanfall des 
Konzils bewältigen. Er hat in den schweren Jahren des Endkampfes 
mit dem Kaiser der Kanzlei vorgestanden. Innocenz belohnte seine 
Arbeit mit einträglichen Pfründen in Salisbury, Worcester und in der 
Diözese Ely67). Das Kanzleipersonal war ja ganz allgemein auf Bene- 
fizien und Kirchenrenten angewiesen, da die Taxen für den Lebens
unterhalt der Beamten sicher nicht ausgereicht haben. In Lyon, wo 
sich die Kurie im befestigten Kloster Saint-Just niedergelassen 
hatte68), übte Marinus seine Haupttätigkeit aus. Nach dem Tode des 
Kaisers mußte er erneut den Umzug der Kanzlei organisieren: am 
19. April 1251 verließ die Kurie Lyon69), am 18. Mai traf man über 
Marseille und die Riviera reisend in Genua ein70), von wo aus ein länge
rer Zug durch Oberitalien über Mailand, Brescia, Mantua und Bologna 
folgte71). Am 5. November schließlich ließ sich der Papst in Perugia 
nieder72). Auch während dieser schwierigen Monate des ständigen Um
herziehens hat Marinus noch die Kanzleigeschäfte versehen.

In Perugia wurde er jedoch abgelöst. Innocenz ernannte im 
Januar 1252 den damaligen auditor litterarum contradictarum7S) Wil-

67) Schillmann S. 26f.; Herde, Beiträge S. 3.
68) E. Berger, Les registres d’Innooent IV 2 (Paris 1887), S. LX (diese Einleitung 
erschien auch separat als: E. Berger, Saint Louis et Innocent IV. Etudes sur les 
rapports de la France et du Saint-Siège [Paris 1893], hier S. 83).
69) BFW 8375b; Potthast 2, S. 1180.
7°) BFW 8381a; Potthast 14297ff.
’i) BFW 8403ff.; Potthast 14347ff.
72) BFW 8422h; Potthast 14411ff.
73) Über das Amt vgl. Bresslau, Urkundenlehre 1, S. 282ff.; G. Barraclough, 
Audientia litterarum contradictarum, in: Dict. de droit can. 1, Sp. 1387ff., u. Herde, 
Beiträge S. 164ff.
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heim, Scholaster von Parma, zum neuen Vizekanzler74). Damit berief 
er erneut einen juristischen Praktiker an die Spitze der Kanzlei. Auch 
Innocenz selbst hatte ja seine Karriere an der Kurie in diesem Amte 
begonnen, war dann ebenfalls in das Vizekanzler amt aufgestiegen, bis 
ihn schließlich Gregor IX. zum Kardinal erhob75). Marinus wurde am 
13. Januar zum Erzbischof von Capua ernannt76). Warum der Papst 
diese Neubesetzung der Kanzleileitung verfügte, ist wiederum nur zu 
erschließen. An sich bedeutete ja die Erhebung zum Erzbischof eine 
Rangerhöhung, doch war damit gleichzeitig der Abtritt aus einer ein
flußreichen Stellung und die Versetzung auf einen Außenposten ver
bunden, wo man bald die Übersicht über die zentrale Politik der Kurie 
und damit auch den Einfluß, den man vorher ausgeübt hatte, verlieren 
mußte. Für den damals wohl fünfzigjährigen Marinus bedeutete der 
erzbischöfliche Stuhl von Capua keineswegs eine Alterspfründe, auf 
der er sich von der Last der arbeitsreichen Jahre in Lyon hätte erholen 
können. Denn die Stadt am Volturno, das Eingangstor zum Königreich 
Sizilien, galt als eine Hochburg der Staufer, in der zuletzt Walter von

M) Zum letzten Mal erscheint Marinus am 13. Dezember 1251 als Vizekanzler in der 
Datierungszeile eines feierlichen Privilegs (Potthast 14438). Am 13. Januar 1252 
wurde er zum Erzbischof von Capua ernannt (Berger 5516 u. 5518). Sein Nach
folger kann nicht vor diesem Datum eingesetzt worden sein. Wilhelm von Parma 
fungiert als Vizekanzler zum ersten Male in einem mit verstümmelter Datierung (das 
Or. wurde durch Brand beschädigt) überlieferten feierlichen Privileg, das Potthast 
14451 wegen des angegebenen Inkarnationsjahres 1251 vor dem 31. Dezember 
1251 ansetzt. (Genauer Druck des Privilegs, so weit noch lesbar, bei O. Turchi, De 
ecclesiae Camerinensis pontificibus libri VI [Rom 1762] Appendix S. LXXIX; weni
ger gut bei J.-B. Mittarelli, Annales Camaldulenses ordinis sancti Benedicti 5 
[Venedig 1760] Appendix 27 Nr. 16.) Doch hat Berger 1, S. LXI gezeigt, daß 1251 
sehr wahrscheinlich der 25. März als Jahresanfang gerechnet wurde (so auch Bress- 
lau, Urkundenlehre 2 [Berlin-Leipzig *1931], S. 438, der seit 1245 die Vorherrschaft 
des calculus Florentinus in der Kanzlei konstatiert). Da andererseits Wilhelm nicht 
vor der Erhebung des Marinus auf den erzbischöflichen Stuhl von Capua zum Vize
kanzler ernannt worden sein kann, ist die besagte Urkunde mithin (1252 Januar 13 
bis März 24) zu datieren. Die Indiktion 10 ist zutreffend, ebenso das Pontifikatsjahr 9. 
75) Vgl. Bresslau, Urkundenlehre 1, S. 284 Anm. 1; Herde, Beiträge S. 72. Inno
cenz ist als auditor litterarum contradictarum von 1226 November 14 bis 1227 Mai 30 
nachzuweisen. Vizekanzler war er nach Maßgabe der erhaltenen Urkunden von Juni 
bis September 1227 (vgl. Bresslau 1, 250 mit Anm. 2 u. 3). Im September 1227 er
hob ihn Gregor IX. zum Kardinal (Eubel 1, S. 6). 7») Vgl. Anm. 74.
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Ocra erwählter Erzbischof war. Allerdings hatte sich dort bald nach 
dem Tode des Kaisers ein Stimmungsumschwung bemerkbar gemacht, 
denn bereits im Juni 1251 findet man die Kommune unter den Gegnern 
der Staufer77), und Konrad IV. mußte sie im Sommer 1252 sogar be
lagern78). Marinus hat zunächst von Rom aus, später wohl in Capua 
selbst oder in der Nähe päpstliche Aufträge ausgeführt und so 
seinen Beitrag zur Ausschaltung der Söhne des verstorbenen Kaisers 
geleistet79). Es ist anzunehmen, daß Innocenz ihn deshalb auf diesen 
Posten gestellt hat, weil die Kanzleigeschäfte nach dem Tode Fried
richs nicht mehr so dringend waren. In seiner neuen Stellung war er für 
die päpstliche Sache nützlicher. Als sich jedoch Capua im Januar 1253 
Konrad IV. unterwarf und der König vermutlich damals einen neuen 
Elekten einsetzte80), mußte Marinus aus seiner Residenz wieder wei
chen. Vermutlich begab er sich nach Rom, wohin auch der Papst An
fang Oktober 1253 zurückkehrte81). Nach dem Tode Konrads IV. am 
21. Mai 1254 unterwarf sich Capua der Kirche. Innocenz besuchte am 
18. Oktober die Stadt und hielt sich dort acht Tage lang auf82). Marinus 
hatte die Weihen noch nicht erhalten und benützte auch den Aufent
halt des Papstes in Capua nicht dazu, sein Versäumnis nachzuholen. 
Am 7. Dezember 1254 starb sein Gönner in Neapel83).

Unter Alexander IV. legte der Elekt zwar großen Wert darauf, 
im Besitz seiner Pfründen zu bleiben und Schwierigkeiten mit Hilfe 
päpstlicher Mandate zu beseitigen84), doch zeigte er auch jetzt noch 
keine Eile, die Bischofsweihe zu empfangen. Auf Grund einer Konstitu
tion Alexanders IV. vom 5. April 1255, nach der alle Elekten innerhalb 
von sechs Monaten die Weihen erhalten mußten, sofern sie nicht durch

”) BFW 8399, 8439 (vgl. auch 8520). Allerdings datierte man dort noch im August 
1251 nach den Regierungsjahren Konrads IV. (Mazzoleni 1, 168 Nr. 85). Doch sind 
aus derartigen Formalien nicht immer sichere Schlüsse zu ziehen.
7S) BFW 4578f. Das Erzbistum hat durch die vielen Kämpfe schwere Einbußen auch 
an den Temporalien erlitten und lag gänzlich danieder, vgl. den Brief Klemens’ IV. 
von 1266 Mai 28 (Les registres de Clément IV, hg. v. E. Jordan [Paris 1893-1945] 
Nr. 325, hier der Text nach Reg. Vat. 32 f. 81) über die Kirche von Capua: . . . olim 
discriminibus multis exposita variis conquassata (sic) molestiis graviterque in temporali- 
bus diminuta.
’9) Ausführlich Schillmann S. 30ff. 80) Vgl. Anm. 28.
*i) BFW 8654a; Potthast 15152ff. 89) BFW 8825ff.; Potthast 15542ff.
83) BFW 8891a; Potthast 2, S. 1283. 84) Schillmann S. 34ff.
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rechtmäßige Ursachen daran gehindert wurden85), hat Marinus, der 
noch im Februar und Juni 1256 sowie am 2. Februar 1257 als Elekt be
legt ist86), wahrscheinlich 1257 auf sein Erzbistum verzichtet. Diese 
merkwürdige Tatsache läßt sich nur so deuten, daß er an seinem neuen 
Aufgabenbereich wenig interessiert war und die Tätigkeit an der Kurie 
dem Bischofsamt vorzog.

Erst neun Jahre später, am 28. Mai 1266, ernannte ihn Kle
mens IY. erneut zum Erzbischof von Capua87), das sich zwar im Mai 
1256 auf die Seite Manfreds geschlagen hatte88), jetzt aber nach dem 
Siege Karls von Anjou bei Benevent (26. Februar 1266) endgültig den 
Feinden der Kirche entrissen war. Marinus begab sich nun erneut in 
sein Erzbistum; im Juni 1266 unterschrieb er eine Urkunde als

86) Potthast 15778; Les registres d’Alexandre IV, hg. v. C. Bourel de La 
Roncière u.a. (Paris 1902-1953) Nr. 999; Druck: Bullarium Romanum (ed. Taurin. 
1858), 3, 600 Nr. 8. Am 6. Juni 1255, also nach Erlaß dieser Konstitution, hat 
Alexander IV. auf der Rückreise von Neapel nach Anagni und Rom die von Marinus 
restaurierte Kathedralkirche in Capua geweiht, vgl. Jannelli, Marcianise 211 (nach 
nicht wieder aufgetauchter Quelle; die Angabe ist jedoch zweifellos zutreffend, da sie 
genau in das Itinerar des Papstes paßt und dieser in seiner Indulgenz von 1255 Sep
tember 13 [Potthast 16015; Druck: Ughelli 62, 339] selbst auf die von ihm ge
spendete Konsekration Bezug nimmt; vgl. auch BPW 8995; Itinerar bei Potthast 
1589311.). Auch diese Gelegenheit hat Marinus nicht genutzt, sich die Bischofs
weihe spenden zu lassen.
86) Bourel de La Roncière 1711 (von 1257 Februar 2; der Bearbeiter löst das 
Datum III non. februarii irrig mit Februar 20 auf); Mazzoleni 1, 178 Nr. 91 (1256 
Februar); Mazzoleni 1, 180 Nr. 92 (1256 Juni). Da er nicht innerhalb des von der 
zitierten Konstitution angegebenen halben Jahres resignierte, muß er vorerst hin
reichende Entschuldigungen für den Aufschub des Empfanges der Weihen vorge
bracht haben.
87) Jordan 325. Der Papst stellt die erste Ernennung zum Erzbischof als von Inno- 
cenz gewünschte Erhöhung der Stellung des Marinus dar; Reg. Vat. 32 f. 81:
. . . quod tandem felicis recordationis Innocentius papa, predecessor noster, continuatis 
ad te, immo auctis continuis caritatis affectibus in votis habuit te de officio ipsius (sc. 
vicecancellarii) ad altiora provehere, ut quo eminentioris status gradum ascenderes . . . 
ac pateret nichilominus latius tuorum claritas meritorum. Über die nicht empfangene 
Konsekration schreibt der Papst lediglich: . . . quia tarnen munus consecrationis re
cidere neglexisti . . . Warum hat aber Marinus die angebliche Erhöhung seiner Stel
lung nicht ausgenutzt und sich sofort die Weihen spenden lassen ? Vielleicht hatte er 
gehofft, wie Gottfried von Trani Kardinal zu werden. Vgl. Jannelli, Marcianise 212.
88) BFW 4656b nach Iamsilla ed. G. Del Re, Cronisti e scrittori sincroni Napoletani 
2 (Neapel 1868), S. 197.
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Elekt89). Im Dezember 1269 war er endlich geweiht; er Unterzeichnete 
unter diesem Datum eine Urkunde als Erzbischof90).

Unter Urban IY. hat Marinus offensichtlich seine politisch ein
flußreiche Stellung an der Kurie verloren. Mit dem Überwiegen der 
französischen Partei unter Urban und Klemens wurde auch er in die 
Reihen der italienischen Opposition gedrängt. Freilich scheint er lange 
seine eigentliche Meinung verborgen zu haben. Mit Karl von Anjou 
hatte er mehrfach persönlichen Kontakt, als sich der König in Capua 
und Neapel aufhielt91). Aber ihm wie vielen anderen blieb die Einsicht 
nicht erspart, daß nach dem Untergang des Geschlechtes der Staufer 
die französische Fremdherrschaft neue Unterdrückung brachte. Von 
Saba Malaspina wissen wir, daß Marinus 1274 in hohem Alter noch ein
mal nach Lyon reiste und sich dort zum Wortführer der italienischen

89) Mazzoleni 2 Teil 1 S. 6 Nr. 102. Vorher bereits ein Beleg für März 1266 das. S. 1 
Nr. 101.
90) Mazzoleni a. a. O., S. 12 Nr. 107.
91) Karl hielt sieh in Capua und in der näheren Umgebung auf: 1266 Oktober 31 bis 
1267 Januar 2; 1267 Januar 20-26; Januar 28-März 14. Dann von 1268 Oktober 
9-14 auf dem Zuge mit dem gefangenen Konradin nach Neapel; vgl. K. Hampe, 
Geschichte Konradins von Hohenstaufen. Mit einem Anhang v. H. Kämpf (Leipzig 
21940), 310 fF. Marinus hat also das tragische Ende des letzten Staufers aus unmittel
barer Nähe miterlebt. Spätere Aufenthalte: 1270 Januar 9-April 1 u.ö. im April; 
1272 Januar 22, Februar 1-13, September 27; 1273 Januar 3, Januar 12-22, Fe
bruar 6-28, März 24 u.ö. Vgl. Anm. 96. Das Itinerar Karls bei P. Durrieu, Les 
archives angevines de Naples 2 (Paris 1887), 166 fF. Anfang Januar 1270 befand sich 
Marinus im Gefolge des Anjou; er erscheint als Zeuge in einer Urkunde Karls: Re
gistri angioini 3, S.212 Nr. 601. Weitere Stücke der angiovinischen Register, die Marinus 
betreffen (meist Anweisungen von Zehnten der Ballei Capua und anderer Einkünfte) : 
das. 1, 275 Nr. 322; 6, 125 Nr. 604; 7, 198 Nr. 84; 7, 282 Nr. 56; 8, 37 Nr. 1; 9,28 
Nr. 38; 9, 62, Nr. 19; 9, 201 Nr. 10; 11, 101 Nr. 11. Weiteres aus den noch nicht ver
öffentlichten Rekonstruktionen der Register bei Jannelli, Marcianise S. 213ff. In 
Registri angioini 5, 158 Nr. 248 (von 1269 Oktober 15) haben die Herausgeber den 
Iacobus archiepiscopus Capuanus, der von Karl neben anderen zum iudex Urbis 
(d.h. Roms) ernannt wird, falsch gedeutet (vgl. Register s. v.). Es handelt sich keines
wegs um einen Erzbischof Iacobus von Capua, da damals ja Marinus dort Erzbischof 
war. Vielmehr ist Iacobus ein Mitglied der Capuaner Familie „de Archiepiscopo“, vgl. 
über diese: A. Broccoli, Nota genealogica e bibliografica per Andrea di Capua con 
stemma efac-simile, in: Archivio Storico Campano 2 (1892/93), S. 59f. Iacobus ist 
wohl identisch mit dem Iacobus de Archiepiscopo, der bei Broccoli S. 79 in einer aus 
den angiovinischen Registern abgedruckten Urkunde von 1272 erscheint.
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Opposition gegen den Anjou machte92). Den päpstlichen Skriptor Saba 
hat er vielleicht gekannt; auch dieser stand dem Anjou mit Kritik 
gegenüber93). Saba schildert den Erzbischof als redegewandt, gebildet 
und als guten Menschenkenner. Er verlas die Beschwerden der Be
wohner des Königreiches Sizilien gegen die Unterdrückung durch die 
Franzosen. Seine Ansprache vor dem versammelten Konzil soll großen 
Eindruck gemacht haben, führte jedoch zu keiner Besserung, wie Saba 
entmutigt schreibt94). Daß Marinus unter dem italienischen Papst Gre
gor X. wieder auf die politische Bühne stieg, nachdem er unter dessen 
französischen Vorgängern seinen Einfluß verloren hatte, deutet wohl 
daraufhin, daß er der italienischen Reaktion gegen den Anjou im Kar
dinalkollegium nahegestanden hat96). So müssen die Kontakte zu Karl 
nach seiner Rückkehr wenig erfreulich gewesen sein96). Nach dem Tode

82) Saba, Historia Sicula lib.6 c. 3 ed. Del Re (vgl. Anm. 88) 2, 304.
8S) Über Saba vgl. zuletzt die biographischen Daten bei M. Fuiano, Studi di storio
grafia medioevale (Neapel 1960), S. 237 ff. Wann Saba päpstlicher Skriptor wurde, 
muß noch genauer untersucht werden. Das wäre möglich, wenn es gelänge, ihn mit 
dem Vermerk eines Schreibers auf Originalurkunden zu identifizieren. In dem mir be
kannten Material und im Schedario Baumgarten des Vatik. Archivs fand ich jedoch 
bisher keine Sigle, die sich auf Saba deuten ließe.
84) A.a. O. : . . . inter ceteros regni prelatos, quos premebat similis morbi moles, Marinus 
Capuanus archiepiscopus, vir facundissimus et elegantis sermonis, fecundus scientia et 
hominum mores expertus, quedam capitula, in quibus singulariter omnia regnicolarum 
exprimebantur gravamina, summaria eliciens, magia preiudicialia recollegit et tandem 
ea in piena conciona concini Lugduni voce querula propalavit. Quibus solemniter nuncia- 
tis, quamquam audientium horresceret animus et mentalis obstupesceret intellectus, nul- 
lum tarnen successit propterea lenimentum nec adhibitum fuit remedium competens . . .
85) Darüber Haller 5, S. 20ff. Mit dem neuen Papst hat Marinus sicher schon Kon
takt bekommen, als dieser nach seiner Landung in Brindisi, von Karl von Anjou auf 
dem Zuge durch das Königreich begleitet, am 22. Januar durch Capua kam. Dieser 
Aufenthalt ergibt sich aus dem Itinerar Karls, Durrieu 2, S. 174. In S. Germano 
(Cassino) hat der Anjou am 30. Januar den Papst verlassen; er zog wieder nach 
Süden (Durrieu a. a. O.), und Gregor traf am 10. Februar (Potthast vor 20510) in 
Viterbo ein. Vgl. zuletzt L. Gatto, Il pontificato di Gregorio X (1271-1276) (Rom 
1959), S. 53 f., der jedoch hier wie anderswo ungenau ist, sich auf längst überholte italie
nische Sekundärliteratur stützt und nicht einmal Pott hast und Durrieu heranzieht.
86) Marinus war im August 1274 wahrscheinlich wieder in Capua, vgl. Jannelli, 
Marcianise S. 215. Karl hielt sich dort 1275 Februar 15-März 31, April 1-Mai 16, 
Mai 22-28 auf; weitere Aufenthalte 1276, 1277, 1278 bei Durrieu 2, S. 178ff. Der 
König hatte Marinus noch Anfang 1274 die Zehnten der Ballei, der Judenschaft und 
der Färberei in Capua zuweisen lassen: Registri angioini 11, 101 Nr. 11.
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Gregors und der Wahl des Savoyarden Peter von Tarentaise (21. Januar 
1276), der sich als Papst Innocenz V. nannte, schöpfte Karl neue Hoff
nungen ; er suchte den Neugewählten in Rom persönlich auf und ließ 
durch seinen Sohn und späteren Nachfolger Karl, Fürst von Salerno, 
im ganzen Königreich Dankgebete anordnen. Die in den angiovinischen 
Registern vollständig kopierte Musterfassung der entsprechenden Man
date vom 28. Januar 1276 ist ausgerechnet an den Erzbischof von 
Capua adressiert97), der wie viele andere das Ableben Gregors bedauert 
haben wird. Briefe gleichen Inhalts gingen an alle Prälaten des König
reichs.

Welche Gründe im einzelnen Marinus bewogen haben mögen, 
gegen den Anjou Groll zu hegen, ersehen wir aus einer Streitsache mit 
dem König in den Jahren 1278 bis 1280. Karl versuchte 1278, dem 
Erzstift einen Teil seiner Rechte an dem oben bereits erwähnten98), am 
Meere gelegenen Castel Volturno zu entziehen99). Er lud, wie wir aus 
der gleich zu zitierenden Urkunde Nikolaus’ III. wissen, Marinus vor 
das königliche Gericht. Der Prokurator des Erzbischofs bestritt dort, 
daß es sich bei dem Kastell um ein Lehen handelte und betonte, daß es 
freier Besitz der Kirche von Capua sei. Er bestritt die Kompetenz des 
königlichen Gerichts und betonte für diesen Fall die Zuständigkeit des 
kirchlichen Richters. Dennoch lud der König den Erzbischof erneut 
vor, worauf sich Marinus an den Papst wandte. Nikolaus III. befahl 
Karl am 1. April 1280, den Erzbischof in seinen Rechten am Kastell 
nicht weiter zu beeinträchtigen und auch seinen Beamten entsprechen
de Anweisungen zu geben ; falls er gerechte Ansprüche zu haben glaube, 
solle er diese vor dem Papst Vorbringen100). Die Spannungen zwischen 
dem König und Marinus ebbten also nicht ab.

97) Druck bei C. Minieri Riccio, Saggio di Codice Diplomatico formato sulle 
antiche scritture dell’Archivio di Stato di Napoli 1 (Neapel 1878), 116 Nr. 137; da
nach Registri angioini 13, 209 Nr. 53. Über Innocenz V. vgl. Haller 5, S. 42 u. 327 
mit weiterer Literatur.
9S) Vgl. Anm. 26.
") Die betreffenden Angaben aus den angiovinischen Registern bei Jan ne Ili, Mar- 
cianise S. 216 (die Rekonstruktionen liegen erst bis zum Jahre 1277 vor).
10°) Potthast 21701. Les registres de Nicolas III (1277-1280), hg. v. J. Gay 
(Paris 1898-1938) Nr. 654. Druck: Raynaldus, Annales ecclesiastici ad a. 1280 § 5 
(ed. 1880 S. 471). Dieser Streit ist Schillmann ebenfalls entgangen.
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Im April, Juni und August 1285 unterschrieb Marinus nochmals 
als Erzbischof von Capua Urkunden101). Am 10. März 1286 ist er, an
geblich im Alter von über achtzig Jahren102), gestorben und wurde im 
Dom von Capua begraben103).

Aus einem Protokoll, das am 31. Juli 1319 anläßlich des Kanoni- 
sationsverfahrens des Thomas von Aquin in Neapel aufgenommen 
wurde104), wissen wir, daß Marinus mit Thomas befreundet war. Er soll

l01) Jannelli, Maroianise S. 216, der die genaue Unterschrift zitiert. Diese Stücke 
fehlen in der Edition von Mazzoleni, die im Bd. 2 Teil 2 die noch vorhandenen Ur
kunden des Kapitelarchivs Capua, die heute im Staatsarchiv Neapel deponiert sind, 
abdruckt. Allerdings führt sie das. S. VII aus, daß die ebenfalls heute in Neapel 
liegenden Urkunden der Curia Ecclesiastica von Capua erst geordnet u. z.T. aus 
anderen Beständen, in denen sie zerstreut wurden, gesammelt werden sollen. Es be
steht also noch die Hoffnung, daß auch diese Urkunden wieder auftauchen. Schill
mann, der in Capua Becherchen durchführte (S. 42), fand sie dort nicht vor; jeden
falls kennt er sie nicht. Über das Archiv vgl. auch P. Kehr, Papsturkunden in 
Campanien, in: Göttinger Nachrichten 1900, S. 289, u. ders., Italia pontificia 8, 
S. 215.
ìo2) Völlig irrig ist die Angabe Schillmanns S. 21, aus der Ernennungsurkunde des 
Nachfolgers des Marinus (Les registres d’Honorius IV, hg. v. M. Prou [Paris 1888] 
Nr. 502) gehe hervor, daß dieser bei seinem Tode über achtzig Jahre alt gewesen sei. 
Im Text der bei Prou nur als Kegest wiedergegebenen Urkunde in Reg. Vat. 43 
f. 133'-134 wird mit keinem Wort das Alter des Marinus erwähnt. Die Angabe stammt 
wiederum von Grimaldi (Vat. lat. 6364 fol. k verso) und wurde von Schillmann 
ohne Nachprüfung in die genannte Urkunde hineingedeutet. Von Grimaldi über
nahmen die Altersangabe Ughelli und wohl auch Ascanio Filomarino in seiner 
Inschrift. In zeitgenössischen Quellen fand ich nichts dergleichen. Damit ist auch das 
Geburtsdatum des Marinus fraglich. Allerdings könnte Grimaldi die Notiz einer 
verlorenen Quelle entnommen haben. Auch der Todestag (10. März) ist nur durch 
Grimaldi (ihm folgend Ughelli und wohl auch Ascanio Filomarino) und 
Monaco überliefert. Die Ernennungsurkunde seines Nachfolgers Cinthius de Pinea 
aus Rom ist 1286 Mai 25 datiert ; die Einsetzung erfolgte nach einer strittigen Wahl 
durch das Kapitel. Monaco, Ughelli und Ascanio Filomarino geben als 
Todesjahr übrigens 1285 an, weil sie offensichtlich den calculus Florentinus an wenden.
103) Über sein nicht mehr erhaltenes Grabmal im Dom von Capua vgl. Ughelli 62, 
338; Jannelli, Sacra guida 21.
104) Processus canonizationis S. Thomae Neapoli c. 43, ed. M.-H. Laurent, in: 
Fontes vitae S. Thomae Aquinatis (Saint-Maximin o. J.) S. 320. Darin sagt ein Nico
laus de Filimarino aus, er habe die Nachrichten von Thomas von seinem Vater Marinus 
und seinem Onkel (patruus) Marinus, dem Erzbischof von Capua. Schon Schill
mann hat S. 23 Anm. 4 darauf aufmerksam gemacht, daß in diesem Fall zwei Brüder 
(denn um einen angeheirateten Onkel kann es sich bei dem Kleriker Marinus keines-
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ihn so verehrt haben, daß er nach seinem Tode immer dann, wenn die 
Rede auf ihn kam, fast in Tränen ausgebrochen ist, was bei einem 
Neapolitaner durchaus glaubwürdig erscheint. Die Bekanntschaft mit 
dem Aquinaten dürfte Marinus noch an der Kurie geschlossen haben, 
wo sich Thomas von 1259 bis 1268 aufhielt, denn auch Marinus war 
nach seiner Abdankung von 1257 bis zu seiner erneuten Einsetzung als 
Erzbischof 1266 am päpstlichen Hofe105). Aber auch nach der Über

wegs handeln) denselben Namen geführt haben müßten, was ausgeschlossen erscheint 
(der genannte Editor hat das allerdings nicht vermerkt, wie sein Kommentar über
haupt sehr spärlich ist). Die Deutung von patruus als Vetter oder Vetterssohn kommt 
wegen des zeitlichen Abstands (Marinus gest. 1286, Verhör 1319) nicht in Betracht. 
Schillmann nahm an, daß im ersten Pall Marinus eine Verschreibung für Iacobus 
sei, nämlich jenem in Guiraud 21 belegten Iacobus Filomarinus (das Or. hat übri
gens, wie Guiraud angibt, in der Adresse: filio Marini, so daß hier keine Verlesung 
des Bearbeiters vorliegt, wie Schillmann S. 22 beanstandet; die Stelle muß natür
lich in Filomarino emendiert werden). Der Zeuge Nicolaus wäre dann dessen Sohn ge
wesen. Doch kann es sich bei dem Kinderreichtum der Neapolitaner auch um ein 
anderes Mitglied des Geschlechtes gehandelt haben; auf jeden Pall muß der erste 
Name ein Irrtum sein. Über das Kanonisationsverfahren des hl. Thomas bis zu seiner 
Heiligsprechung am 18. Juli 1323 vgl. bes. P. Mandonnet, La canonisation de Saint 
Thomas d’Aquin, in: Mélanges Thomistes (Kain 1923 = Bibliothèque Thomiste 3), 
lff. ; das. 8f. über die Überlieferung der Verhöre in Neapel.
105) Über Thomas an der Kurie vgl. bes. P. Mandonnet, Thomas d’Aquin lecteur à 
la curie romaine. Chronologie du séjour (1259-68), in : Xenia thomistica 3 (Rom 1925) 
S. 9ff. Für das Itinerar des hl. Thomas auch nützlich: P. Castagnoli, Regesta 
Thomistica. Saggio di cronologia della vita e scritti di S. Tommaso, in: Divus 
Thomas (Piacenza) 30 (1927), S. 704ff.; 31 (1928), S. llOff.; 32 (1929), S.57ff. u.444ff. 
Über den Aufenthalt an der Kurie das. S. 445 ff. Auch Guillelmus de Tocco berichtet 
über die Bekanntschaft des Aquinaten mit Marinus in seiner Vita s. Thomae Aquinatis 
c.43,ed. D. Prümmer,in: Pontes vitae s.Thomae Aquinatis (vgl. Anm. 104), S.117. 
Er behauptet, Marinus sei ein Schüler des hl. Thomas gewesen. Diese Angabe darf nicht 
allzu wörtlich aufgefaßt werden, doch kann Marinus an der Kurie und später in Nea
pel durchaus vom Heiligen in der Philosophie unterwiesen worden sein. Bernardus 
Guidonis verwechselt in seiner Vita c. 25 (ed. Prümmer a.a.O. S. 192) Marinus mit 
dem späteren Erzbischof Petrus von Capua (1298/99, vgl. Eubel 1, S. 165). Vgl. all
gemein I.Taurisano,Discepoli e biografi di S.Tommaso, in: S.Tommaso d’Aquino 
O. P. (Rom 1924); M. Grabmann, Die persönlichen Beziehungen des hl. Thomas 
von Aquin, in: Hist. Jahrbuch 57 (1937), S. 305ff. Die beiden letzteren erwähnen 
Marinus nicht. Nicht übersehen hat diese Beziehungen A. Walz, Delineatio vitae 
S. Thomae de Aquino (Rom 1927), S. 88; ders., San Tommaso d’Aquino. Studi bio
grafici sul Dottore Angelico (Rom 1945), S. 167 (von dem letzten Buche erschienen 
auch wenig veränderte Ausgaben in Englisch, Deutsch und Französisch; ich zitiere
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Siedlung des Heiligen in das Dominikanerkloster in Neapel im Jahre 
1272 war Marinus im nahegelegenen Capua in seiner Umgebung. Tho
mas starb auf der Reise zum Konzil von Lyon am 7. März 1274 im 
Zisterzienserkloster Fossanova bei Terracina, und es ist nicht ausge
schlossen, daß Marinus, der ebenfalls nach Lyon abreiste, sich ihm an
schloß und wenigstens ein Stück des Weges gemeinsam mit ihm zurück
legte. Thomas zog damals über Capua, Teano und Montecassino nach 
Norden, als er, von schwerer Krankheit befallen, über Maenza nach 
Fossanova gebracht wurde106). Allerdings berichten die Viten des Heili
gen und die Kanonisationsakten nichts von einem Zusammentreffen 
mit dem Erzbischof von Capua in diesen letzten Tagen.

Über das Verhältnis des Fürsten der Scholastik zum Praktiker 
des Kirchenrechts können wir uns einige Gedanken machen. Thomas 
hatte durchaus Beziehungen zur zeitgenössischen Rechtswissen
schaft107). Wie weit Marinus andererseits an philosophischen Proble
men interessiert war, wissen wir nicht. Tholomäus von Lucca, der 
Schüler des Aquinaten, der gewiß über seinen Kontakt mit dem Erz
bischof von Capua aus unmittelbarer Nähe Bescheid wußte, berichtet, 
Marinus sei auch in philosophischen Fragen bewandert gewesen. Er 
bezeichnet ihn außerdem als Doktor beider Rechte, was sehr fragwür
dig erscheint, da er sonst nirgends mit dem ihm hier zuerkannten Titel 
belegt ist108). Doch ist in diesem Zusammenhang eine weitere, bisher 
übersehene Quelle zu beachten. Auf dem Provinzialkapitel der römi
schen Provinz der Dominikaner in L’Aquila im Jahre 1284 wurde, wie
die italienische Ausgabe). Marinus war nach seiner Abdankung einfacher päpstlicher 
Kaplan (vgl. Anm. 51) und daher wohl zumeist an der Kurie.
106) Über die letzten Tage des Thomas vgl. bes. A. Walz, De Aquinatis e vita dis- 
cessu, in: Xenia thomistica 3 (Rom 1925), S. 41 ff., bes. 44ff., der alle Quellen zu
sammengestellt hat. Daneben ders., Delineatio S. 97 ff. u. San Tommaso S. 181 ff. 
Zuletzt ders., Luoghi di San Tommaso (Rom 1961), S. 108ff. Den Aufenthalt in 
Montecassino belegt der Brief des Thomas an den Abt Bernardus Ayglerius, dessen 
Echtheit heute wohl gesichert ist, vgl. M. Grabmann, Die Werke des hl. Thomas 
von Aquin. Eine literarisch-historische Untersuchung und Einleitung (Münster 31949), 
S. 441 ff.
107) Vgl. neuerdings J.-M. Aubert, Le droit romain dans l’ceuvre de Saint Thomas 
(Paris 1955), wo auch die einschlägige ältere Literatur vermerkt ist.
los) Historia ecclesiastica lib. 23 c. 9 ed. Muratori SS 11, 1169 (verbesserter Ab
druck bei Taurisano [vgl. Anm. 105], 184. Das. S. 163ff. über das Verhältnis des 
Heiligen zu Tholomäus von Lucca).



die Kapitelsakten berichten109), beschlossen, daß die Lektoren und 
auch die übrigen Brüder des Dominikanerordens bei ihren Lesungen 
und Disputationen ein Werk benutzen sollten, das der Erzbischof von 
Capua verfaßt habe. Die Herausgeber der Akten haben diesen Erz
bischof als Marinus gedeutet110). Um unsere beiden Traktate kann es 
sich hierbei keineswegs handeln, denn diese waren für Kanzleibeamte 
und nicht zur Unterweisung der Dominikaner bestimmt. Es erhebt sich 
also die Frage, ob Marinus noch weitere Werke verfaßt hat, die heute 
entweder verloren oder noch nicht bekannt sind. Man wird dabei in 
erster Linie an ein philosophisch-theologisches Werk oder an ein sol
ches aus dem Grenzbereich der Kanonistik und der Theologie zu denken 
haben. Zur Lösung des Problems bedarf es weiterer handschriftlicher 
Forschungen. Falls es gelingen sollte, das in den Akten genannte Werk 
zu finden und Marinus als Verfasser zu erweisen, dürfte weiteres Licht 
auf seine Persönlichkeit fallen. In unseren beiden Abhandlungen findet 
sich keine Spur philosophischer Weisheit, die dort auch unangebracht 
war. Wie sehr sich später der Horizont des Marinus weitete, ob er in der 
Zeit größerer Muße an der Kurie und in Capua auch an anderen Fragen 
Interesse fand und vom großen Philosophen angeregt wurde, so daß 
man später von einem Lehrer-Schülerverhältnis zwischen beiden 
sprach111) : das alles sind noch offene Fragen, die erst durch weitere 
intensive Handschriftenforschungen gelöst werden können. Vieles je
doch spricht schon jetzt dafür, daß die Beziehungen des Erzbischofs zu 
Thomas die eines Kirchenfürsten, der immerhin auch theologischen 
und philosophischen Problemen mit großer Aufgeschlossenheit begeg
nete, zu einem profunden Gelehrten waren, der mit seinem bischöf
lichen Gönner freundschaftliche Kontakte pflegte. Auf engere wissen
schaftliche Bindungen deutet kaum etwas hin.
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109) Acta capitulorum provincialium provinciae Romanae (1243-1344), ed. Th. 
Kaeppeli, A. Dondaine mit Einleitung v. I. Taurisano (Rom 1941 = Monu
menta ordinis fratrum Praedicatorum historica 20), S. 69: Item ordinamus, quod 
lectores et etiam alii fratres tarn in lectionibus quam in disputationibus suis utantur 
opere, quod compilavit venerabilis pater dominus archiepiscopus Capuanus.
110) Herr Pater Käppeli teilte mir freundlicherweise mit, daß ihm ein entsprechen
des Werk des Marinus nicht bekannt sei. Er denkt an eine Pönitentialsumme oder 
ähnliches.
m) So schon Guillelmus de Tocco (vgl. Anm. 105).

10 Quellen und Forschungen 42/43
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Wir sind dem Lebenslauf unseres Verfassers noch einmal in Ein
zelheiten nachgegangen, weil einmal die zahlreichen Irrtümer Sch ili - 
manns zu berichtigen waren und das von ihm übersehene Material 
nachgetragen werden mußte, zum anderen aber auch deshalb, weil die 
genaue Kenntnis des Lebensweges notwendig ist, um die Frage der 
Entstehungszeit der Traktate zu lösen. Schillmann hat die Auffas
sung vertreten, daß Marinus die Abhandlungen vermutlich nach 1257 
unter Alexander IV. verfaßte, als er noch der Kanzlei angeschlossen 
war, wenn auch nicht mehr in offizieller Funktion. Er soll damals den 
größten Teil der politischen Urkunden Alexanders entworfen haben. 
Um diese Zeit kam Marinus nach Schillmann auch auf den Gedan
ken, die wichtigsten Formeln in einer Sammlung zu vereinigen, um der 
durch den häufigen Ortswechsel desorganisierten päpstlichen Kanzlei 
eine Diktathilfe zu schaffen, zu der auch die beiden Traktate gehören112). 
Aber diese Behauptung beruht auf unhaltbaren Voraussetzungen. Daß 
Marinus als Redaktor der Formelsammlung nicht in Frage kommt, hat 
Erdmann zur Genüge bewiesen113), und daß er überhaupt nach seinem 
Ausscheiden aus dem Vizekanzleramt zu Anfang des Jahres 1252 noch 
in der Kanzlei tätig war, ist zum mindesten eine bisher unbewiesene und 
auch nicht sehr wahrscheinliche Annahme. Die Diktatuntersuchung, 
die diese These stützen sollte, hat Schillmann nicht veröffentlicht, 
und bereits Erdmann hat, wie wir sahen114), gegen ein solches Vor
haben erhebliche methodische Bedenken geltend gemacht. Was aber 
die Abfassungszeit unserer beiden Abhandlungen betrifft, so wird in 
dem angeführten Incipit116) Marinus ausdrücklich als Vizekanzler be
zeichnet. Da dieses Incipit dem Autograph oder einer diesem nahe
stehenden Abschrift entnommen sein muß, verdient die Angabe volles 
Vertrauen. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß zu der Zeit, als die Ab
schriften der Traktate der um 1292 angelegten Neuredaktion der For
melsammlung zugefügt wurden, ein Kopist von sich aus dem damals 
bereits verstorbenen und etwa vierzig Jahre zuvor aus dem Kanzlei
dienst ausgeschiedenen Marinus den Vizekanzlertitel zugelegt hätte; 
auch ist es kaum anzunehmen, daß man damals noch genaue Vorstel
lungen über seine Tätigkeit in der Kanzlei hatte. Damit haben wir aber

113) Oben S. 120 mit Anm. 7. 
115) Vgl. Anm. 9.

112) Schillmann S. 37f.
114) Oben S. 122 mit Anm. 13.
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keinerlei Veranlassung, mit Schillmann die Abfassung der Abhand
lungen nach 1257 anzusetzen. Vizekanzler war Marinus, wie wir 
sahen116), von 1244 (Juni 2 - September 27) bis 1252 Januar 13. In 
dieser Zeit muß er nach Maßgabe des Incipits die Traktate verfaßt 
haben.

Aber aus dem Text selbst erhalten wir noch nähere Anhalts
punkte. Im ersten Traktat zitiert Marinus eine Dekretale Innocenz’ 
IV.117). Es handelt sich um den Kanon 8 des Konzils von Lyon (1245), 
den der Papst in der Collectio I seiner Konstitutionen am 25. August 
1245 veröffentlichte118). Dieses Datum ist somit als terminus post quem 
für die Abfassung der ersten und, da beide Schriften sicher in einem 
Zuge entstanden sind119), auch der zweiten Abhandlung gesichert. Ein 
zusätzliches Argument gegen einen Ansatz zur Zeit Alexanders IV. ist 
die Tatsache, daß Innocenz IV. an der zitierten Stelle nicht als ver
storben bezeichnet wird. Im Kurialstil war es fast durchweg ge
läufig, verstorbener Päpste durch einen Zusatz wie sancte memorie, 
felicis recordationis o.ä. zu gedenken119a). Da die Kurie Lyon am 
19. April 1251 verließ120) und der Vizekanzler während der Rückkehr 
nach Italien wohl wenig Muße zur Beschäftigung mit theoretischen 
Schriften hatte, können wir etwa April 1251 als terminus ante quem an
nehmen. Damit fällt die Abfassung der Traktate in die Zeit unmittel-

“«) Oben S. 132ff. m) § 13 Zeile 54.
118) c. 8 Cono. Lugd. (1245) = VI° 1, 3, 3. Zur Collectio I und dem Datum ihrer 
Publikation vgl. E. Pournier, L’aooueilfait par la France du XIIIe siècle aux décré- 
tales pontificales, in: Acta Congressus Iuridici Internationalis VII saeculo a decre- 
talibus Gregorii IX et XIV a Codice Iustiniano promulgatis Romae 12-17 Novembris 
1934 Bd. 3 (Rom 1936), S. 260f.; S. Kuttner, Decretalistica, in: ZRG kan. Abt. 26 
(1937), S. 441 ff.; ders., Die Konstitutionen (vgl. Anm. 65), in: Studia et documenta 
historiae et iuris 6 (1940), S. 77ff. u. P.-J. Keßler, Untersuchungen (vgl. Anm. 65) 
I. Teil, in : ZRG kan. Abt. 31 (1942), S. 144ff. u. 213ff. Ohne direktes Zitat stützt sich 
Marinus im ersten Traktat § 15 Zeile lOf. auf das ebenfalls in der Collectio I c. 6 er
lassene Verbot Innocenz’ IV., wonach Konservatoren keine gerichtlichen Unter
suchungen führen dürfen; vgl. Kuttner in: ZRG kan. Abt. 26, 442 u. Keßler, in: 
ZRG kan. Abt. 31, 145.
119) Darauf weist schon die Überlieferung hin: in allen Handschriften stehen die 
Traktate zusammen und hintereinander. Außerdem zeigen das Querverweise aus dem 
zweiten auf den ersten Traktat, vgl. De confirmationibus § 4 Zeile (1)20.
119a) Das Formularium audientiae schreibt einen solchen Zusatz vor, vgl. N 20 meiner 
künftigen Edition. 12°) Vgl. oben S. 135.

10*
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bar nach dem ersten Konzil von Lyon, das sich eingehend mit der von 
Marinus behandelten Materie befaßt hat : in der Collectio I finden sich 
drei Dekretalen über die päpstlichen Reskripte, eine über das Amt und 
die Gewalt des delegierten Richters und weitere über die Gerichte, die 
Litiskontestation, über Täuschung und Kontumaz, über gerichtliche 
Einreden, über Urteile, Appellationen und Exkommunikationen121). 
Marinus hat also diese damals viel erörterten Themen als Vizekanzler 
auch für die alltäglichen Routinesachen der Kanzlei fruchtbar ge
macht, indem er das bisherige Formelwesen zusammenfaßte und 
kanonistisch auf den neuesten Stand brachte. Als Kanzlei Vorstand 
konnte er sich nicht der Theorie widmen, doch machte er seine Kennt
nisse für die Praxis der ihm unterstellten Behörde nutzbar. Freilich 
fehlt den Abhandlungen jede stilistische Eleganz; die Sätze sind oft 
verschachtelt und unübersichtlich, die Ausdrucksweise nähert sich 
weniger dem aus dem Lehrbetrieb der Universitäten erwachsenen knap
pen und präzisen Stil der Glossen, Apparate und Summen als vielmehr 
dem anspruchsloseren Stil der juristischen Gebrauchsliteratur dieser 
Zeit122). Aus allem spricht nicht so sehr der gelehrte Kanonist als der 
kuriale Praktiker, und deshalb dürfte Marinus geistig keineswegs auf 
einer Stufe mit dem genialen Dekretalisten auf dem päpstlichen Stuhl 
gestanden haben. Die Traktate sind eine Diktathilfe und Anleitung 
für das Kanzleipersonal, vor allem für die Abbreviatoren und die Skrip- 
toren. Sie konnten jedoch auch als Lehrbuch von allen denen heran
gezogen werden, die sich auf den Dienst in der päpstlichen Kanzlei vor
bereiteten.

II
Die Handschriften, in denen die Abhandlungen überliefert sind, 

zerfallen, wie bereits bemerkt wurde, in zwei Gruppen: in die Hand-

m) Vgl. die Übersicht bei Kuttner in: ZRG kan. Abt. 26, S. 442f. Weitere ent
sprechende Konstitutionen folgten in der Collectio II vom 17. März 1246 (krit. Edi
tion von Keßler in: ZRG kan. Abt. 31, S. 156ff.) und der Collectio III vom 9. Sep
tember 1253 (Keßler a.a.O. S. 198ff.). Nicht ohne Grund wurden eine Reihe von 
Konzilsbeschlüssen, die für die Kanzlei von Bedeutung waren, in einzelne Hand
schriften der Kanzleiordnungen aufgenommen, vgl. M. Tangl, Die päpstlichen 
Kanzleiordnungen von 1200-1500 (Innsbruck 1894), S. 55ff.
I22) Die wichtigsten Ordines iudiciarn veröffentlichte L. Wahrmund, Quellen zur 
Geschichte des römisch-kanonischen Prozesses im Mittelalter 5 Bde. (Bd. 1-4 Inns
bruck 1905-1928, Bd. 5 Heft 1 Heidelberg 1931).
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Schriften der sogenannten Formelsammlung des Marinus von Eboli und 
in diejenigen des Formularium audientiae. Die älteste mir bekannt ge
wordene Überlieferung findet sich jedoch in einer ungeordneten For
melsammlung, die in der Hauptsache Justizbriefe enthält und als eine 
der ungeordneten Vorläufer der Vulgataredaktion des Formularium, 
audientiae anzusehen ist123). Es ist die Handschrift

T = Trier, Stadtbibliothek Nr. 859/1097 (aus St. Simeon Trier)124).
Perg., 15 x 21,5 cm, 122 Bl.; Holzdeckel mit Lederrücken und 

zwei abgerissenen Messingschließen. Die Handschrift besteht aus vier 
Teilen, die offensichtlich erst später zusammengebunden wurden. Zu
sammensetzung und Inhalt der ersten drei Teile wurden bereits von 
H. M. Schaller eingehend erläutert126), so daß hier ein kurzer Hin
weis genügt. Der erste und zweite Teil enthält drei Ordines iudiciarii, 
der dritte Teil Material aus den sogenannten Briefsammlungen des 
Thomas von Capua und des Petrus de Vinea, Papsturkunden, Schrei
ben Friedrichs II., verschiedene Formeln und Bruchstücke sowie 
Briefe aus der Korrespondenz zwischen dem Vizekanzler Jordanus von 
Terracina und dem päpstlichen Notar Johannes von Capua. Keines der 
datierbaren Stücke geht nach den Feststellungen Schallers zeitlich 
über den Pontifikat Urbans IV. hinaus126). Es handelt sich um eine 
ungeordnete Sammlung der unter dem Namen des Thomas von Capua 
laufenden Gruppe127). Als Redaktor kommt vermutlich Jordanus von 
Terracina in Frage, der bereits unter Innocenz IV. päpstlicher Notar 
war, 1257 von Alexander IV. zum Vizekanzler ernannt wurde und
123) Über diese Vorläufer vgl. meine Übersicht in dem Aufsatz : Der Zeugenzwang in 
den päpstlichen Delegationsreskripten des Mittelalters, in: Traditio 18 (1962), S. 265 ff., 
und in Kürze in meinem Referat: Papal Formularies for Letters of Justice (13th - 
16th Centuries). Their Development and Signiflcance for Medieval Canon Law, in: 
Proceedings of the Second International Congress of Medieval Canon Law in Boston 
(1964).
124 ) Beschreibung von G. Kentenich, Die juristischen Handschriften der Stadt
bibliothek Trier (Trier 1919), S. lOf., der die Handschrift irrig in das 14./15. Jh. 
datiert, und jetzt bes. H. M. Schaller, Eine kuriale Briefsammlung des 13. Jahr
hunderts mit unbekannten Briefen Friedrichs II. (Trier, Stadtbibliothek 859/1097), 
in: DA 18 (1962), S. 171 ff., sowie meine Ausführungen : Ein unbekanntes Begleit
schreiben Rudolfs von Habsburg für Giffrid von Anagni, in: Hist. Jahrbuch 81 
(1962), S. 152ff. *22) Schaller a.a.O. S. 171ff.
126) Schaller S. 188. 12’) Schaller S. 189.
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dieses Amt bis zum Mai 1262 beibehielt, als er von Urban IV. zum Kar
dinal erhoben wurde. Er starb 1269128). Das staufische Material mag 
aus dem Besitz des Kardinals Rainer von Viterbo stammen129). Nach 
den Darlegungen Schallers kann kein Zweifel daran bestehen, daß 
wenigstens der dritte Teil kurialer Herkunft ist. Ich möchte das auch 
unbedenklich für die ersten beiden Teile annehmen, die in ihrer äußeren 
Ausstattung und im Schriftcharakter dem dritten Teil weitgehend 
ähnlich sind und das gleiche Format haben. Als terminus ante quem 
für die Entstehung muß der Pontifikat Klemens’ IV. (1261-1268) 
gelten130) ; jüngere datier bare Stücke finden sich nicht. - Die ersten drei 
Teile unterscheiden sich sowohl in der Schrift als auch in ihrem dünnen, 
beidseitig gut verarbeiteten Pergament von Teil 4 (f. 30-122) der Hand
schrift, in dem unsere Abhandlungen überliefert sind. Dieser Abschnitt 
ist auf dem dicken Pergament von Papsturkundenoriginalen geschrie
ben, wobei häufig ein ursprünglicher Text ausradiert wurde, so daß wir 
teilweise Palimpseste vor uns haben. Die Schrift unterscheidet sich von 
dem rundlichen Typ der ersten drei Teile: hier kam jene Notula zur 
Anwendung, die häufig als Schnellschrift in der Kanzlei verwendet 
wurde und in der vielfach Vermerke auf den Originalen, Registernach
träge131), einzelne Register132) und andere Handschriften kurialen 
Ursprungs abgefaßt wurden133). Der Abschnitt besteht aus 14 Lagen.

128) Vgl. P. Sambin, Un certame dettatorio tra due notai pontifici (1260). Lettere 
inedite di Giordano da Terracina e di Giovanni da Capua (Rom 1955); Herde, Bei
träge S. 15.
12B) So Schaller S. 191. Über Rainer vgl. E. v. Westenholz, Kardinal Rainer von 
Viterbo (Heidelberg 1912), dazu P. Baethgen in: MIÖG 37 (1917), S. 506ff. (wieder
abgedruckt in ders., Mediaevalia 2 [Stuttgart 1960] S. 529ff.). Über Rainers Ab
stammung von den Capocci vgl. Anm. 61.
13°) Schaller S. 191. Daß von den Ordines iudiciarii zwei in Frankreich entstanden 
sind (im Fragment begegnet das Datum 1263; vgl. Schaller 172), ist nicht weiter 
auffällig, da Giffrid Domdekan von Saint-Omer war. Auch wenn er, wie bei Kanzlei
beamten üblich, von der Residenzpflicht entbunden war, so hatte er doch sicher 
Kontakt zu den dortigen Kanonisten und konnte leicht in den Besitz ihrer Schriften 
kommen. Der Verfasser des ersten Ordo, Adenulf, Kanoniker in Paris, stammte 
zudem wie Gifirid aus Anagni. 131) Rubrizellen in Reg. Vat. 39 f. 212-212'.
132) Regg. Vat. 27, 40 (ähnelt mehr der Schrift der litterae cum filo canapis), 42.
133) Etwa Berlin Phill. 1827 mit dem Gedicht des Heinricus Poeta; vgl. H. Grauert, 
Magister Heinrich der Poet in Würzburg und die römische Kurie (München 1912 = 
Abh. d. Bayer. Akad. d. Wiss., philos.-philolog. Kl. 27) 8 u. Tafel 2.
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Die erste davon ist ein Ternio (f. 30-34, davon f. 34’ leer), dessen 
letztes Blatt herausgeschnitten wurde. Es folgt als zweite Lage ein 
weiterer Ternio (f. 35-40, davon f. 38, 38’, 39 frei). Die dritte Lage ist 
ein Quaternio (f. 41-48, davon f. 44’, 47, 47’ u. 48 frei). Die vierte Lage 
ist ein Binio (f. 49-52, davon f. 50’ frei), die fünfte erneut ein Quaternio 
(f. 53-60), die sechste (f. 61-68) ein Quaternio, die siebte (f. 69-76) 
ebenfalls ein Quaternio, ebenfalls die achte (f. 77-84, davon f. 84’ 
frei), neunte (f. 85-92) und zehnte (f. 93-100, davon f. 100 frei). Die 
elfte Lage (f. 101-102) ist ein einfaches Doppelblatt, die zwölfte (f. 
103-110) wiederum ein Quaternio, ebenso die dreizehnte (f. 111-118, 
davon f. 118’ leer). Die vierzehnte und letzte Lage (f. 119-122) schließ
lich ist ein Binio; das letzte Blatt ist auf dem Deckel aufgeklebt.

Die Handschrift enthält vornehmlich ungeordnete Formeln für 
Justizbriefe aus dem Geschäftsbereich der audientia publica bzw. der 
audientia litterarum contradictarum134). Es handelt sich dabei um solche, 
die später vielfach in etwas weiterentwickelter Fassung in der Vulgata
redaktion des Formularium audientiae aus der Zeit Bonifaz’ VIII. in 
Kapiteln geordnet auftauchen136). Daneben finden sich jedoch einige 
Stücke, die nicht dem Geschäftsbereich der audientia publica entstam
men ; zum Teil sind es Gnadensachen, deren Genehmigung dem Papste 
Vorbehalten blieb136). Damit müssen wir hier noch einmal die Frage 
nach der Entstehungszeit der Sammlung stellen. Die Tatsache, daß das 
meiste Material aus der audientia stammt, weist auf eine Redaktion des 
vierten Teils der heutigen Handschrift in dieser Behörde hin. Nun fin-

134) Vgl. dazu unten S. 175.
135) Ich kann das an einigen Beispielen verdeutlichen: Formel 1 (f. 30): Pro eo, qui 
spoliatus est vicaria entspricht im Formularium audientiae der Vulgataredaktion 
(= FA) den Formeln K 95 ff. (Kapitel Super spoliatione) meiner Edition. Formel 2 
(f. 30) : Quando aliquis patiens defectum natalium . . . findet sich im zweiten Teil des 
FA (in verschiedenen Redaktionen) in den ältesten Handschriften als (fortlaufende) 
Nr. 306 (in anderen als Nr. 291 u. 318). Formel 3 (f. 30): Contra destruentes domos 
ecclesie entspricht im FA den Formeln K 74-94 (Super rapinis etc.). Man sieht, daß 
die Trierer Sammlung ungeordnet ist. Für die Textherstellung der Vulgataredaktion 
ist sie ohne Belang. Doch gab es damals auch schon geordnete Sammlungen, so die 
Hs. Durrieu und das Fragment Göttingen Cod. iurid. 90g (dazu vgl. meine Angaben 
in: Traditio 18, 265f.).
136) Etwa f. 35-35'; 36'-37. Vgl. Herde, Beiträge S. 52ff. u. 164ff. An sich konnten 
auch Gnadensachen durch die audientia gehen, wenn der Papst es wünschte.
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den sich eine Reihe von Urkunden des auditor litterarum contradictarum 
Iohannes de Camezano137), sogenannte cautiones138). Johannes hat Ma
rinus sicher gekannt. Denn als dieser Anfang 1252 aus dem Vizekanzler
amt ausschied und der damalige auditor litterarum contradictarum Wil
helm von Parma sein Nachfolger wurde, sprang Johannes in die freie 
Stelle des letzteren ein. Bereits am 6. Februar 1252 ist er als auditor 
urkundlich belegt139). Er blieb zehn Jahre lang in diesem Amt: auch 
unter Alexander IV. und Urban IV. finden wir ihn in der genannten 
Stellung140). Aber noch unter Urban IV. ist er abgelöst worden, denn 
sein Nachfolger Bartholomäus, Archidiakon von Amiens, erscheint am 
15. Februar 1263 in einer Urkunde141). Kommt also Iohannes de Came
zano als Redaktor der Sammlung in Frage ? Dem widerspricht, daß das

137) Über ihn Herde, Beiträge S. 18ff.
138) Das. S. 167 ff. In zwei dieser undatierten Urkunden (f. 37') sind Briefe Urbans IV. 
von 1262 März 30 und 1261 Dezember 1 inseriert; die cautiones stammen also aus der 
Zeit bald danach (vgl. Beiträge S. 19 Anm. 156a). Von weiteren Stücken trägt eines 
(f. 44) einen Datumsrest : Anagnie II id. iunii, pontificatus etc. Das kann sich nur auf 
den Pontifikat Alexanders IV. beziehen, der 1255, 1256, 1259 und 1260 Juni 12 in 
Anagni residierte. Der Pontifikat Innocenz’ IV. liegt zu früh (es käme hier 1253 in 
Frage) ; zudem folgen kurz darauf weitere Stücke mit dem Datierungsrest Dat. Late
ran. V id. februarii, pontificatus domini A. etc. Alexander hielt sich in den Jahren 
1256, 1257 und 1261 am 9. Februar im Lateran auf (vgl. jeweils das Itinerar bei 
Potthast). Bei den Formeln auf f. 44 u. 45 handelt es sich um Beglaubigungs
schreiben für Prokuratoren.
139) Berger 5614L; Herde, Beiträge S. 18.
14°) Herde, Beiträge S. 19.
141) Im Kameralregister Urbans IV. (ed. Guiraud) Nr. 377. Weitere Belege, die nach 
dem Erscheinen der guten Indices von S. Clémencet (Paris 1958) jetzt auffindbar 
sind: 1263 Juli 13 (allgemeines Register Nr. 289), 1263 Dezember 18 (Nr. 2373) und 
1264 April 17 (Nr. 1633). Dahingehend sind Bresslau, Urkundenlehre 1, S. 284 und 
meine Beiträge S. 19 Anm. 156a zu ergänzen. Am 4. Februar 1263 erscheint Iohannes 
de Camezano, päpstlicher Kaplan, als Propst von Genua und Kanoniker von Embrun 
(Nr. 217). Wenn es sich hier nicht um den gleichnamigen Verwandten des Auditors 
handelt (vgl. Beiträge S. 18f.), dann hatte sich dieser also als Propst nach Genua zu
rückgezogen. Für die Identifizierung des hier genannten Johannes mit dem Auditor 
spricht die Tatsache, daß er als Kaplan des Papstes bezeichnet wird; in der Tat war 
der Auditor auch päpstlicher Kaplan (nach den Kautionsurkunden, vgl. Anm. 138). 
Doch könnte auch sein Verwandter Mitglied der päpstlichen Kapelle gewesen sein. 
Jedenfalls trat er zwischen dem 30. März 1262 (vgl. seine Anm. 138 zitierte Urkunde) 
und dem 15. Februar 1263 von seinem Amte ab.
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jüngste sicher datierbare Stück143) von Klemens IV. stammt; es han
delt sich um eine am 4. September 1265 in Assisi ausgestellte Urkun
de143). Demselben Papst ist noch ein weiteres Stück sicher zuzuschrei
ben, das zwar undatiert ist, jedoch den Ausstellernamen bewahrt 
hat144). Damit steht fest, daß die in einem Zuge von einer einzigen 
Hand geschriebene Sammlung nicht vor dem Pontifikat Klemens’ IV. 
entstanden sein kann. Damals war jedoch Iohannes de Camezano nicht 
mehr auditor litterarum contradictarum, und es gibt jedenfalls keine An
haltspunkte dafür, daß er zu dieser Zeit noch der Kanzlei angehörte 
oder überhaupt an der Kurie war. Jüngere Stücke als die aus der Zeit 
Klemens’ IV. habe ich nicht feststellen können, sieht man von den 
Nachträgen anderer Hände ab, auf die gleich noch einzugehen ist. Da
mit ist als terminus post quem für die Entstehung der Sammlung der 
Pontifikat Klemens’ IV. gesichert. Doch können wir noch weitere 
Überlegungen anstellen, wenn wir die Ergebnisse beachten, die bei der 
Bearbeitung ähnlicher Sammlungen aus dem Bereich der päpstlichen 
Kurie gewonnen wurden. Die endgültige Redaktion der unter dem 
Namen des Thomas von Capua bekannten Briefsammlung erfolgte 
nach den Feststellungen von E. Heller 1268/69, also nach dem Tode 
Klemens’ IV. (1268 November 29) unter der Leitung des Jordanus von 
Terracina145), als die Kanzlei während der langen, bis zum 1. Septem
ber 1271 andauernden Vakanz ohne Beschäftigung in Viterbo und im

142) Vielleicht findet sich das eine oder andere Stück, das hier ohne Datum überliefert 
ist, mit einem Datum in der Empfängerüberlieferung und ermöglicht noch eine ge
nauere Bestimmung des terminus post quem. Da es sich jedoch meist um Routine
sachen handelt und die Erfassung der Empfängerüberlieferung der Papsturkunden 
des 13. Jh. noch in den Anfängen steckt, besteht vorerst wenig Aussicht, hier weiterzu
kommen. Für unsere Zwecke genügen auch die obigen Feststellungen durchaus.
143) f. 4P—42: Dat. Asisii II non. septembr., pontificatus nostri anno primo. Ein Aus
steller ist nicht genannt, nach dem Itinerar kommt jedoch nur Klemens IV. in Frage. 
Die Urkunde ist gerichtet an den Elekten (Philipp von Savoyen) von Lyon, der von 
Januar 1245 bis März 1267 (als er resignieren mußte, weil er die Weihen nicht emp
fangen hatte) dem Erzbistum Vorstand, vgl. J.-B. Martin, Conciles et bullaire du 
diocèse de Lyon des origines à la réunion du Lyonnais à la France (Lyon 1905), 
S. 245ff. u. 373. 144) f. 54.
145) E. Heller, Die Ars dictandi des Thomas von Capua (SB Heidelberg, phil. Kl. 
1928/29 Abh. 4), S. 7f.; dies., Der kuriale Geschäftsgang in den Briefen des Thomas 
von Capua, in: Arch. f. Urkundenforschung 13 (1935), S. 254f. So auch Schaller in: 
DA 12 (1956), 147. Es handelt sich um die Redaktion in zehn Büchern.
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nahegelegenen Montefiascone lag und die Notare, Abbreviatoren und 
Skriptoren Zeit genug hatten, Brief- und Formelsammlungen anzu
legen146). Auch die älteste Redaktion der Marinus-Sammlung dürfte 
nach den Feststellungen Erdmanns in dieser Zeit entstanden sein147). 
Damals mag auch unter der Leitung des Bartholomäus ein Abbreviator 
und Skriptor die vorliegende Sammlung zusammengestellt und in 
einem Zuge abgeschrieben haben. Doch können auch die letzten Regie
rungsjahre Klemens’ IV. nicht ausgeschlossen werden. Als Vorlagen 
dürften frühere Handschriften der audientia gedient haben, darunter 
besonders Material des Iohannes de Camezano, wobei ursprüngliche 
Nachträge eingearbeitet wurden. Dazu mögen auch Konzepte sowie 
bullierte und zum Auslauf bestimmte Urkunden mitabgeschrieben 
worden sein148). Wie wir sahen, hat man dabei teilweise das Pergament 
bereits ausgestellter, aber nicht ausgelaufener Papsturkunden verwen
det. Man kann vermuten, daß diese Stücke beim Tode Klemens’ IV. 
noch nicht bulliert waren und danach nicht mehr besiegelt werden 
konnten, da der Namensstempel beim Tode des Papstes vernichtet 
wurde149). Man verwendete also das kostspielige Pergament auf andere

146) Gottfried von Trani schuf während der Vakanz vor der Wahl Innocenz’ IV. seine 
Summa decretalium, vgl. Schulte, Geschichte der Quellen 2, S. 90, u. Herde, Bei
träge S. 22.
147) Erdmann in: Quellen und Forschungen 21, S. 196f.
14S) Meist wird angenommen, daß die Notare oder sonstigen Mitglieder der päpst
lichen Kanzlei Einzelkonzepte und Einzelabschriften nicht ausgelaufener Originale 
u.ä. sammelten (sogenannte Scheden) und dann in einem Zuge abschrieben. Das mag 
in manchen Fällen zutreifen und muß im einzelnen belegt werden. Doch wird man das 
keineswegs verallgemeinern dürfen - in der Registerforschung wurde dadurch, wie 
bekannt, schon viel Verwirrung gestiftet. Gerade das umfangreiche Material des 
14. Jh. zeigt klar, daß meist bereits vorhandene Formelbücher erneut abgeschrieben 
wurden, wobei man die Formeln oft völlig umstellte und neu ordnete, Zusätze von 
neuem Material einfügte, die vorher als Nachträge in die (noch vorhandenen) älteren 
Handschriften geschrieben worden waren. Erdmann hat überzeugend zeigen kön
nen, daß die von S chilimann konstruierte Schedentheorie unhaltbar ist; er hat eine 
völlig einsichtige Handschriftenfiliation erschlossen (a.a. O. S. 188, vgl. unten S. 168). 
In der Trierer Hs. finden sich von derselben Hand Randglossen wie (f. 54) : de bullata; 
(f. 56'): alia assumpta de bullata u.ä. Ich möchte einschränkend zu meinen Ausfüh
rungen im Hist. Jahrbuch 81, S. 153, dazu bemerken, daß der Schreiber der Samm
lung diese Vermerke bereits aus der Vorlage abgeschrieben haben kann.
149) P. M. Baumgarten, Aus Kanzlei und Kammer (Freiburg/Br. 1907), S. 158ff.
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Weise. Die Handschrift ist jedoch in ihrer heutigen Form ein Frag
ment. Die Formeln beginnen f. 30 ohne Überschrift ; eine oder mehrere 
vorausgehende Lagen sind offensichtlich verloren. Auf f. 101-101’ fin
det sich ein Index, dem die Überschriften der folgenden Stücke bis 
f. 113 in derselben Reihenfolge entsprechen. Die weiteren Formeln160) 
sind im Index nicht mehr berücksichtigt ; es handelt sich augenschein
lich um Nachträge der Vorlage. Auf f. 85-99 finden sich ohne Über
schrift die beiden Traktate des Marinus in der Reihenfolge unserer 
Edition. Sie stammen ja, wie wir sehen werden, ebenfalls aus dem Ge
schäftsbereich der audimtia. Iohannes de Camezano wird vermutlich 
das Autograph oder eine frühe Abschrift von Marinus bei dessen Aus
scheiden aus der Kanzlei übernommen und für weitere Abschriften ge
sorgt haben, die unter den Kanzleibeamten zirkulierten. Doch ist der 
hier überlieferte Text der Traktate bereits etwas überarbeitet, wie 
gleich noch zu zeigen sein wird, und zwar in der Weise, wie sie in der 
späteren Überlieferung des Formularium cmdientiae noch stärker zum 
Vorschein kommt. Auf jeden Fall ergibt sich aus diesen Überlegungen, 
daß die Überlieferung der beiden Abhandlungen in der Trierer Hand
schrift noch zu Lebzeiten des Marinus entstand und dem Autograph 
wenigstens zeitlich nahestehen muß, was bei der Beurteilung der Text
geschichte zu berücksichtigen sein wird. Die weitere Geschichte des 
Kodex habe ich bereits an anderer Stelle verfolgt161), so daß ich hier 
nur eine kurze Zusammenfassung zu geben brauche. Die ältesten Nach
träge auf f. 115’ und 117 stammen von deutschen Schreibern. Es han
delt sich um Aktenstücke, die Giffrid von Anagni bei seiner Gesandt
schaft an den Hof Rudolfs von Habsburg und an die Höfe deutscher 
Fürsten von Dezember 1278 bis Ende 1279 mit sich führte. Er oder einer 
seiner Begleiter haben die Handschrift mit großer Wahrscheinlichkeit 
in Mainz zurückgelassen, und ich nehme an, daß auch die ersten drei 
Teile bei dieser Gelegenheit mitgeführt und zurückgelassen wurden. 
Der Inhalt dieser Teile hängt zwar nicht unmittelbar mit der audimtia 
litterarum contradictarum zusammen, doch befanden sich weitere An
gehörige der päpstlichen Kanzlei im Gefolge Giffrids, von denen einer

150) Ab f. 113: Quando mandatur relaxari sententia contra aliquem latam contra statuta 
concilii generalis.
151) Hist. Jahrbuch 81, S. 153f.
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am 14. Februar 1279 die Reinschrift der Urkunde Rudolfs von Habs
burg nach Vorlagen der päpstlichen Kanzlei anfertigte, in der den 
Wünschen des Papstes entsprochen wurde152). Auch der gemeinsame 
Willebrief der deutschen Fürsten wurde von einem Schreiber aus dem 
Gefolge Giffrids mundiert153). Wenn nicht der päpstliche Gesandte 
selbst, so mag einer der ihn begleitenden Schreiber die ersten Teile der 
heutigen Handschrift mit dem damals unter den päpstlichen Kanzlei
beamten zirkulierenden Material in seinem Gepäck mitgeführt haben. 
Daß alle Teile bereits ursprünglich zusammengebunden waren, ist 
wenig wahrscheinlich, obschon sie das gleiche Format haben. Dagegen 
sprechen schon die Unterschiede im Pergament. Vermutlich bestanden 
sie damals noch aus lose gehefteten Lagen und wurden erst später in 
Mainz zusammengebunden. Der uns hier interessierende vierte Teil 
war jedoch für Giffrid von praktischer Bedeutung. Denn nach seiner 
Rückkehr aus Deutschland im Herbst 1279 finden wir ihn als auditor 
litterarum contradictarum15i). Vorher ist er nur mit dem Titel eines 
päpstlichen Kaplans belegt165). Das wäre kein Argument dagegen, daß er 
dieses Amt nicht schon kurz vor seiner Abreise angetreten haben könnte, 
denn die päpstliche Kanzlei ist in ihren Titulierungen nicht ganz kon
sequent, so daß ein Kanzleibeamter, der Mitglied der päpstlichen Ka
pelle war, durchaus nur mit dem Titel eines päpstlichen Kaplans 
bezeichnet werden konnte166). Giffrids Vorgänger, Jacobus, Kanoniker 
von Bologna, erscheint noch am 6. Juli 1278 in seinem Amte167). Es

152) S. Herzberg-Fränkel im Textband zu den Kaiserurkunden in Abbildungen 
(Berlin 1891), S. 273f.
I63) P. Kaltenbrunner, Der Willebrief für die Römische Kirche vom Jahre 1279, 
in: MIÖG Erg.-Bd. 1 (1885), S. 376ff. (mit Facsimile am Schluß des Bandes). Weite
res in: Hist. Jahrbuch 81, S. 155f.
154) Bresslau, Urkundenlehre 1, S. 284 Anm. 1 gibt den ersten Beleg noch für 1279 
an; auf welche Quelle er sich stützt, ist nicht ersichtlich. In den Registern erscheint 
Giffrid seit dem 16. Januar 1280 als auditor litterarum contradictarum (Gay 793f., 
796). Die letzten Briefe gibt auch G. Marini, Degli archiatri pontifici 2 (Rom 1784), 
14 n. 10 an, den Bresslau zitiert; für 1279 bringt er keinen Beleg. Die Angabe 1276 bei 
Marini ist ein Irrtum: es handelt sich dabei um Gerhard, Scholaster von Parma 
(vgl. Bresslau a.a. 0.).
155) Etwa Gay 253-256, 258f„ 265-272, 728-730, 732f„ 780 und die Hist. Jahr
buch 81, 155 zitierten Schreiben. 15«) Herde, Beiträge S. 40.
157) Bresslau, Urkundenlehre 1, S. 284 Anm. 1.
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ist nicht ausgeschlossen, daß ihm Giffrid bereits im Herbst 1278 nach
folgte. Sicher scheint jedoch, daß er bereits vorher in der avdientia 
gewirkt hat und von dort unsere Sammlung auf seine Reise mit nach 
Deutschland nahm.

Die Handschriften der sogenannten Formelsammlung des Mari
nus von Eboli können wir im Folgenden kürzer behandeln, da sie be
reits von Schillmann und - diesen vielfach berichtigend - von Erd- 
mann und Barraclough157a) beschrieben wurden.

a = Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3976. 
Beschreibung Schillmann 1 ff. (= A). Schillmann hielt diese 

Handschrift für das Urexemplar der Kanzlei und datierte sie in die Zeit 
Bonifaz’ VIII. Das ist, wie bereits Erdmann bemerkte158), schon aus 
paläographischen Gründen unhaltbar. Der Kodex gehört vielmehr in 
das zweite Drittel des 14. Jahrhunderts. Die beiden Abhandlungen be
ginnen f. 150’ hinter den Ottime conclusione^159), und zwar f. 150’-153 
Super revocatoriis, unmittelbar dahinter f. 153-155 De confirmationi- 
buslß0). Davor sind zwei Zeilen leer, in deren erster sich die rote Über
schrift findet. Der Text beginnt mit einer schönen Initiale.

ß = Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 3975. 
Beschreibung Schillmann 5f. (= B). Diese Handschrift ist 

datiert: sie entstand im zweiten Pontifikatsjahr Benedikts XII., also 
1336161). Der erste Traktat beginnt f. 145’ ganz oben Super revocatoriis. 
Er reicht bis f. 148. Unmittelbar darauf folgt f. 148-150 De confirma- 
tionibus.

S = Archivio Segreto Vaticano, Arm. 31 voi. 72.
Beschreibung Sehillmann 6ff. (= D)162) Schillmann datierte 

die Handschrift allgemein in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts. Der

15,a) G. Barraclough, The Chancery Ordinance of Nicholas III. A Study of the 
Sources, in: Quellen u. Forschungen 25 (1933/34), S. 202ff.
15S) Erdmann S. 178; zustimmend Barraclough S. 203.
159) Über diese vgl. vorerst meine Ausführungen in: Traditio 18, 269.
16°) Schillmann Nr. 1284 u. 1285.
161) Schillmann S. 5; Barraclough S. 202.
162) Vgl. auch M. Tangl, Neue Forschungen über den Liber Cancellariae Apostolicae, 
in: NA 43 (1922), S. 564; Barraclough S. 203.
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am Anfang und Schluß zweier Lagen genannte P. de Spinalo, den 
Schillmann für einen korrigierenden Schreiber hielt163), wurde von 
Erdmann identifiziert: es ist der Notar Petrus de Spinello, der nach 
den Kammerrechnungsbüchern 1344 und 1345 von der päpstlichen 
Kanzlei Schreibaufträge erhielt164). Ergänzend zu Erdmann läßt sich 
noch feststellen, daß die beiden Lagen, an deren Anfang und Ende der 
Schreibervermerk steht164a), von derselben Hand stammen. Vorher und 
nachher waren andere Hände an der Arbeit. Der Vermerk scheint mir 
mit ziemlicher Sicherheit von der Texthand der beiden Lagen zu stam
men, die also von Petrus de Spinello geschrieben wurden. Die vorher
gehenden und folgenden Lagen stammen von anderen Schreibern und 
dürften gleichzeitig angefertigt worden sein. Damit ist die Datierung 
der Handschrift um 1345 gesichert. Auf f. 181’ beginnt mit einer 
schönen Initiale nach einer Zeile Abstand hinter den Optime condusio- 
nes die Abhandlung Super revocatoriis, die f. 184’ endet. Unmittelbar 
darauf folgt f. 184’ De confirmationibus; dieser Traktat endet f. 186’.

x = Chartres, Bibliothèque municipale Ms. 312.
Diese Schillmann unbekannte, jedoch schon von Mabillon 

herangezogene Handschrift165) wurde im letzten Krieg vernichtet166). 
Sie war einspaltig beschrieben in einer Buchschrift der ersten Hälfte 
des 14. Jahrhunderts und dürfte kaum jünger als 8 gewesen sein. Ver
mutlich entstand sie etwa gleichzeitig mit oc und ß. Super revocatoriis

163) Schillmann S. 8. 164) Erdmann S. 177.
184a) f. 242, 253', 254, 265'.
165) J. Mabillon, De re diplomatica libri VI (Lutetiae Parisiorum 1681), S. 37f.; 
(in der Aufl. Paris 1709 u. Neapel 1789 jeweils S. 38). Vgl. auch I papiri diplomatici 
raccolti ed illustrati dall’abbate Gaetano Marini (Rom 1805), S. 88 n. LI u. 242 
n. LI.
i«6) Vgl. die Liste der vernichteten Handschriften in: Speculum 29 (1954), S. 336. 
Ich benutzte zur Kollation eine Teilphotographie aus dem Nachlaß R. von Heckeis. 
Zur Datierung Barraclough S. 203f. Das von Barraclough S. 204 bei der Be
schreibung von Paris, lat. 4184 etwas mißverständlich genannte „formulary of the 
Audientia“ ist nicht etwa das Formularium audientiae, sondern die Sammlung der 
Urkunden des auditor litterarum contradictarum, die wahrscheinlich von Gerhard 
von Parma (vgl. Bresslau, Urkundenlehre l,284Anm. 1) stammt und sich auch in 
anderen Marinus-Hss. findet (Schillmann 3366-3425), vgl. Barraclough, in: 
Dict. de droit can. 1, 1390 und Herde, Beiträge S. 167 mit Anm. 332a. (Eine Edition 
folgt in Kürze).
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begann hinter den Optime conclusiones auf f. 163’ mit einer Initiale und 
endete f. 166’; De confirmationibus folgte unmittelbar darauf auf 
f. 166’ und endete f. 168’.

Die vier Handschriften gehören alle der jüngeren Redaktion der 
Marinus-Sammlung an, die nach den überzeugenden Feststellungen 
Erdmanns in der Zeit der Sedisvakanz von 1292-1294 nach dem 
Tode Nikolaus’ IV. in der päpstlichen Kanzlei zusammengestellt 
wurde167). In der älteren Redaktion, die durch die von Schillmann mit 
C (Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio di S. Pietro C 117) und E 
(in 8 vorgeheftet) bezeichneten Handschriften und durch den Sch ili - 
mann unbekannten Paris, lat. 4184 vertreten ist, finden sich die Ab
handlungen nicht. Diese ältere Redaktion168) wurde mit großer Wahr
scheinlichkeit während der Sedisvakanz von 1268-1271 ebenfalls in der 
päpstlichen Kanzlei zusammengestellt, also in derselben Zeit, in der 
vermutlich die Sammlung der Trierer Handschrift entstand. Die beiden 
Abhandlungen des Marinus können also frühestens nach 1268-1271 als 
Zusätze in nicht mehr erhaltene Handschriften aufgenommen worden 
sein; sehr wahrscheinlich fügte man sie jedoch erst 1292-1294 der Neu
redaktion an. Damit steht auch diese Überlieferung dem Autograph 
zeitlich noch recht nahe. Genauere Feststellungen wird erst der Text
vergleich ergeben.

Der zweite wichtige Überlieferungszweig unserer Abhandlungen 
findet sich in Handschriften der Vulgataredaktion des Formularium 
audientiae. Es sind die Handschriften:

167) Erdmann S. 190.
168) Es handelt sich nach den Ausführungen Erdmanns S. 195 eigentlich um eine 
mittlere Redaktion (M), die aus der ältesten, nach dem Plan der Dekretalenordnung 
angelegten, um Zusätze und Nachträge erweitert, hervorging. Da beide Stufen unsere 
Traktate nicht enthalten, kann ich diese weitere Unterteilung hier vernachlässigen. Zu 
untersuchen ist noch die weder von Schillmann noch von Erdmann herange
zogene Hamburger Handschrift (heute Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek 
Cod. jur. 2324), die nach J. Schwalm, Das Formelbuch des Heinrich Bucglant 
(Hamburg 1910), S. XIX, einen vierten Teil von 50 Blättern enthält, den er der Ma
rinus-Gruppe zuordnet. Nach frdl. Mitteilung der Handschriftenabteilung der Biblio
thek sind unsere Traktate darin nicht überliefert.
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A = Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 5711169).
Perg., 20,5 X 28 cm, 61 Bl. ; spätere Foliierung (wohl noch 

14. Jh.)f. 2-65 ; es fehlen f. 1, 13, 48, 49, die sämtlich herausgeschnitten 
sind. Roter Ledereinband: auf der Vorderseite das Wappen Gregors 
XV. (Ludovisi, 1621-23), auf der Rückseite das Wappen des Bibliothe
kars Scipio Cobeluzzi (1618-26). Die Handschrift enthält f. 2-8’ das 
Provinciale17°), das als Torso beginnt; f. 8’-9’ verschiedene Notizen 
über die Lehensträger der Kurie, die Wahl und Krönung des Kaisers 
u.ä.; f. 10-15’ einen Kalender; f. 16 eine Tafel der Osterfeste; f. 16’ 
Verse von Händen des ausgehenden 15. Jhs. ; f. 17-62’ das Formularium 
audientiae, darin f. 21-23 die Kanzleikonstitution Nikolaus’ III. von 
1278; f. 63 ist leer; f. 63’ beginnt der Traktat Swper revocatoriis des Ma
rinus mit der Überschrift : Incipit tractatus de revocatoriis. Er reicht bis 
f. 65’ unten und bricht mitten im Text mit dem Ende der Handschrift 
ab. Die folgenden Blätter sind verloren, mit ihnen die ganze Abhand
lung De confirmationibus. Auch diese Handschrift ist ein sehr sorgfältig 
geschriebenes und rubriziertes Kanzleiexemplar. Sie entstand in Avi
gnon wahrscheinlich während des Pontifikats Benedikts XII. (1334-42) 
oder in den ersten Jahren des Pontifikats Klemens’ VI. (1342-52)171). 
Nachträge zeigen, daß sie bis zur Zeit Benedikts XIII. (1394-1417) in 
der Kanzlei in Benutzung war172). Sie blieb auch, wie Nachträge in 
französischer Sprache beweisen, in der päpstlichen Bibliothek in Avi
gnon zurück und wurde wahrscheinlich erst im Zuge der von Pius V. 
1566 angeordneten Rückführung der päpstlichen Handschriften- und 
Archivbestände nach Rom gebracht173). Im Verzeichnis der in Avignon
16B) Ich gebe im Folgenden nur eine summarische Beschreibung dieser Handschriften 
und muß für genauere Einzelheiten auf die Edition des Formularium audientiae ver
weisen. Über A schon kurz Barraclough S. 201.
17°) Ed. M. Tangl, Kanzleiordnungen S. lff. (ohne Benützung dieser Handschrift). 
ln) Barraclough S. 201 ermittelte als terminus ante quem den Tod Klemens’ VI. 
wegen eines Nachtrags f. 15'. Er glaubt, daß die Hs. zu Beginn des vierten Jahrzehnts 
des 14. Jhs. entstand, was auch ich annehme. Eine genauere Angabe wird durch den 
Nachtrag f. 8 im Provinciale über die Neugründung von Matrek möglich. Diese er
folgte 1349 Februar 22 (Eubel 1, S. 331). Damit dürfte 1349 als terminus ante quem 
gesichert sein.
1M) Nachtrag des Krönungsdatums Benedikts XIII. f. 14.
!73) ygj_ a. Maier, Der letzte Katalog der päpstlichen Bibliothek von Avignon 
(1594) (Rom 1952) passim, u. dies., Zur Geschichte eines berühmten Manuskripts 
(Vat. lat. 3978), in: Rivista di Storia della chiesa in Italia 13 (1959), S. 355ff.



MARINUS „SUPEE BEVOCATOEIIS" USD „DE CONEIEMATIONIBÜS“ 161

zurückgebliebenen Kodizes174) findet sie sich zwar nicht, doch ist es un
wahrscheinlich, daß dieses die Bestände der Bibliothek vollständig er
faßte175). Die von Paul V. nach 1605 aus Avignon nach Rom geholten 
Restbestände der Bibliothek von Avignon gelangten jedoch in den Be
sitz der Familie Borghese, von wo sie erst 1891 durch Kauf in den Be
sitz der Vaticana gelangten176). Daher muß unser Kodex bereits früher 
nach Rom gekommen sein. Diese Annahme wird gestützt durch die 
Tatsache, daß von der Handschrift eine noch in das 16. Jahrhundert zu 
datierende Abschrift erhalten ist (Vat. lat. 6220), die die Herkunft ihrer 
Vorlage in einem Eingangsvermerk genau angibt: Formularium iusti- 
tiae ex vetusto codice Auenionen., qui nunc adservatur in Bibliotheca Va
ticana.

M = Venedig, Biblioteca Nazionale di S. Marco, Ms. CI. IV lat.
n. 30 (heute laufende Nr.: Collocazione 2415)177).
Perg., 18 X 25 cm, 83 Bl.; gleichzeitige Foliierung; f. 69-83 sind 

außerdem modern foliiert. Brauner Ledereinband mit Wappen der 
Marciana (18./19. Jh.). Die Handschrift enthält f. 1-41 das Formula
rium audientiae; f. 41 beginnt der Traktat Super revocatoriis mit der 
Überschrift: Incipit tractatus de revocatoriis super appellationibus se- 
cundum cursum et stilum cancellane domini pape. Er endet f. 45 ; f. 45’ 
beginnt die zweite Abhandlung mit der Überschrift : De diversis con- 
firmationibus. Diese reicht bis f.48 ; f. 48-83'folgen verschiedene Zusätze 
von Formeln und theoretischen Traktaten, darunter f. 53’-55 die 
Kanzleikonstitution Nikolaus’ III. Die Provenienz der Handschrift ist

174) Vat. Borgh. 390, davon auch 2 Exemplare im Vat. Archiv: Indice 147 u. Pondo 
Borghese ser. IV voi. 164. Vgl. A. Maier, Codices Burghesiani Bibliothecae Vati- 
canae (Città del Vaticano 1952 = Studi e Testi 170), S. 433.
175) Ygp Maier, Der letzte Katalog S. 12 Anm. 20.
176) Ehrle, Bibliothekstechnisches aus der Vaticana, in: Zentralblatt f. Biblio
thekswesen 33 (1916), S. 21511.; Maier, Der letzte Katalog S. 7ff.
177) Vgl. Bibliotheca manuscripta ad S. Marci Venetiarum, digessit et commentarium 
addidit J. Valentinelli praefectus, Codices Mss. latini 2 (Venedig 1869), S. 283; 
Bresslau, Urkundenlehre 1 (nur in der 1. Aull. 1889), S. 638f.; H. Simonsfeld, 
Beiträge zum päpstlichen Kanzleiwesen im Mittelalter und zur deutschen Geschichte 
im 14. Jahrhundert, in: SB München, philos.-philol. u. hist. Kl. 1890 Bd. 2 Heft 2, 
S. 228 ff. ; Tangl, Kanzleiordnungen S. LXVIf. ; R. L. Po ole, Lectures on the Hi- 
story of the Papal Chancery down to the Time of Innocent III (Cambridge 1915), 
S. 188; Barraclough S. 199.

11 Quellen und Forschungen 42/43
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nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Sie befindet sich in einem Bestand, 
der zum großen Teil aus Padua nach Venedig kam, und die Vermutung 
liegt nahe, daß auch sie aus dem Bereich der Juristenfakultät in Padua 
oder aus einer der dortigen Bibliotheken stammt178). In der Anlage ist 
der Kodex den Kanzleiexemplaren so ähnlich, daß man auch seine Ent
stehung mit großer Wahrscheinlichkeit in die päpstliche Kanzlei ver
legen muß. Die Überschriften sind schwarz und lediglich rot unterstri
chen. Dazu finden sich in einer humanistischen Minuskel zahlreiche rote 
Marginalien, die über den Inhalt der einzelnen Formeln informieren. 
Wie die Handschrift nach Venedig bzw. nach Padua kam, ist mangels 
entsprechender Besitzervermerke nicht festzustellen. Sie ist um das 
Jahr 1400 zu datieren179).

0 = Biblioteca Apostolica Vaticana, Ottob. lat. 747180).
Perg., 22 x 31 cm, 148 Bl. ; f. 1-60 ohne alte Eoliierung, moderne 

Eoliierung f. 1-147, wobei aber f. 97 versehentlich doppelt eingestem
pelt wurde, Blattzahl also 148. Im zweiten Teil (ab f. 61 der modernen 
Foliierung), in dem unsere Traktate überliefert sind, findet sich eine 
doppelte mittelalterliche Eoliierung, nach der ich wegen der Fehler
haftigkeit der modernen zitiere : f. 1-87 (wobei in den Nachträgen, was 
für uns belanglos ist, f. 83 doppelt gezählt ist) in römischen Zahlen 
etwa gleichzeitig mit der Haupthand des Textes ; f. 1-60 dieses Teils ist 
außerdem in etwas jüngeren arabischen Ziffern (wohl noch 15. Jh.) 
foliiert, wobei die römischen Zahlen teilweise ausradiert wurden. 
Braunscheckiger Ledereinband, auf dem Rücken Elemente des Wap
pens Pius’ VI. (Braschi, 1775—99). Die Handschrift enthält f. 1-12 der 
modernen Foliierung den Liber taxarum, der später zugebunden wurde, 
da er auf dünnerem Pergament geschrieben ist; f. 13-17’ eine anonyme 
Rhetorik (Incipit: „Officium oratoria est“)) f. 18-31’ ohne Überschrift 
die Rhetorik des Iohannes de Sicilia181) (Incipit : „Cum circa dictam pro-

178) Valentinelli a.a. O.
179) Die Nachträge hat bereits Simonsfeld S. 230f. für die Datierung ausgewertet;
vgl. auch Barraclough S. 199. 18°) Vgl. Barraclough S. 202.
181 ) Vgl- über ihn L. Rockinger, Über Formelbücher vom dreizehnten bis zum 
sechzehnten Jahrhundert als rechtsgeschichtliche Quellen (München 1855), S. 191 u. 
Ch. H. Haskins, Studies in Medieval Culture (Oxford 1929), S. 135 Anm. 5. Jo
hannes lebte nach Haskins wahrscheinlich unter Friedrich II.
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saycum“; Explicit f. 31’: „Explicit Rethorica magistri Iohannis de Ci
cilia“); f. 31-42 eine anonyme Ars predicandi (Incipit: „Inscia mens 
hominum“); f. 42’-45 verschiedene Notizen; f. 46-50 Index des Formu- 
larium audientiae; f. 51’-52 ein Musterbeispiel für ein feierliches Privi
leg Klemens’ VI. (Avignon 1349 August 1) ; f. 53-60 das Provinciale mit 
Nachträgen. Mit f. 61 beginnt die alte Eoliierung, nach der hier zitiert 
wird: f. 1-44 (neue Eoliierung 61-103) das Formularium audientiae. 
Darauf folgt unser erster Traktat f. 44-48’ mit der Überschrift: Incipit 
tractatus de revocatoriis super appellationibus secundum cursum et stilum 
cancellane domini pape; der zweite Traktat folgt f. 48’-51 mit der Über
schrift: De diversis confirmationibus ; f. 51-87 finden sich verschiedene 
Nachträge, darunter f. 56’-58 die Kanzleikonstitution Nikolaus’ III. 
Die sorgfältig geschriebene und rubrizierte Handschrift ist ein Kanzlei
exemplar. Barraclough datiert sie in die Mitte des 14. Jahrhun
derts182). Nachträge lassen noch einen genaueren terminus ante quem 
ermitteln. So findet sich auf f. 9 (f. 69 der neuen Foliierung) der Nach
trag einer Klausel, die Benedikt XII. (1334r-1342) einführte183). Eben
falls ein Nachtrag ist das Muster für ein feierliches Privileg Klemens’ 
VI. aus dem Jahre 1349. Damit ist der Pontifikat Benedikts XII. die 
oberste Grenze für die Entstehung der Handschrift; vielleicht fällt sie 
sogar noch in die letzten Jahre des Pontifikats Johanns XXII. (1316 
bis 1334). Sie kam aber aus Avignon früh nach Rom zurück, denn der 
Nachtrag einer Urkunde Eugens IV. von 1432 September l184) zeigt,

182) Barraclough S. 202.
183) Es handelt sich um die Kanzleiregel Benedikts XII. Nr. 8 (ed. E. von Otten- 
thal, Regulae cancellariae apostolicae. Die päpstlichen Kanzleiregeln von Johannes 
XXII. bis Nicolaus V. [Innsbruck 1888], S. 10 § 8).
184) Die Urkunde ist im Formelbuch ohne Datierung überliefert; sie findet sich jedoch 
mit der Datierung in Reg. Vat. 381 f. 204. Es handelt sich um die Ernennung des 
Nikolaus de Tudeschis zum auditor causarum curiae camerae apostolicae ; über ihn 
vgl. W. von Hofmann, Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom 
Schisma bis zur Reformation 2 (Rom 1914 = Bibi. d. kgl. preuß. Instituts in Rom 
13), S. 91 u. 255. Bei der Abfassung der Ernennungsurkunde fungierte, wie der Re
gistereintrag zeigt, Poggio als Sekretär. Der Nachtrag stammt aber nicht von der 
Hand Poggios, wie mir Herr Prof. K. A. Fink freundlicherweise bestätigte. Über 
Poggio als päpstlichen Sekretär vgl. E. Walser, Poggius Florentinus. Leben und 
Werke (Leipzig 1914), S. 44K, das. S. 317f. und Tafel IV über Poggio-Autographen. 
Vgl. auch K. A. Fink, Poggio-Autographen kurialer Herkunft, in: Miscellanea archi
vistica A. Mercati (Città del Vaticano 1952 = Studi e Testi 165), 129 ff., und zuletzt
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daß sie damals bereits wieder in der Kanzlei in Benutzung war. Sie ge
langte dann in die Bibliothek des Kardinals Sirleto186), in dessen Kata
log sie verzeichnet ist186). Das Schicksal dieser Bibliothek ist bekannt. 
1588 erwarb der Kardinal Ascanius Colonna die Bücher. Aus seinen Be
sitz gingen sie nach langem Streit 1611 in das Eigentum des Herzogs 
Johannes Angelus Altemps über187). Nach dem Tode des Herzogs 
kaufte Petrus Ottobuoni, der 1689 als Alexander VIII. den päpstlichen 
Thron bestieg, die Bücher auf. Nach dem Tode des letzten Ottobuoni 
erwarb sie Benedikt XIV. 1740 für die Vatikanische Bibliothek188). 
Unter Pius VI. erhielt unsere Handschrift nach Ausweis der Wappen
zeichen ihren heutigen Einband.

D = Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 6332189).
Perg., 22,5 x 29 cm, 171 Bl.; alte, etwa gleichzeitige Eoliierung 

(die ohne Blattverlust von f. 154 auf f. 156 springt) in arabischen Ziffern 
bis f. 164; ab f. 165 von späterer Hand. Grüner Pergamenteinband mit 
weißem Rücken; auf dem vorderen und hinteren Umschlag Wappen 
Urbans Vili. (Barberini, 1623-44), auf dem weißen Rücken Wappen 
Pius’ IX. (Mastai, 1846-78), darunter Wappen des Kardinalbiblio- 
thekars Aloisius Lambruschini (1843-53). Der grüne Einband stammt 
also aus der Zeit Urbans VIII. ; der weiße Rücken ist eine Ausbesserung

B. L. Ullmann, The Origin and Development of Humanistic Script (Rom 1960), 
bes. S. 21 ff. u. Tafeln 13 ff.
185) Über Sirleto vgl. P. Batiffol, La Vaticane de Paul III à Paul IV d’après des 
documents nouveaux (Paris 1890), S. lff.; L. Dorez, Recherches et documents sur 
la bibliothèque du Cardinal Sirleto, in: Mélanges d’archéologie et d’histoire 11 (1891), 
S. 457ff.; D. Tacoone-Gallueci, Monografia del Cardinale Guglielmo Sirleto nel 
secolo decimosesto (Rom 1909), bes. S. 62ff. Für die Erforschung der Bibliothek 
Sirletos hat zuletzt Giovanni Mercati Grundlegendes geleistet und viele Hss., wie 
seine Bleistiftvermerke im Katalog Vat. lat. 6163 zeigen, identifiziert. Vgl. G. Mer
cati, Per la storia della biblioteca apostolica, bibliotecario Cesare Baronio, in: Per 
Cesare Baronio. Scritti vari nel terzo centenario della sua morte, in: Opere minori 3 
(Città del Vaticano 1937 = Studi e Testi 78), S.201 ff. Weiteres verstreut in den anderen 
Bänden der Opere minori, vgl. den Index. 186) Vat. lat. 6163 f. 48'-49.
187) Das zeigt in unserer Handschrift der bekannte Besitzvermerk auf einem Vorsatz
blatt: Ex codìcibus Iohannis Angeli Ducis ab Altaemps.
18S) Batiffol S. 51 ff.; J. Bignami-Odier, Guide au département des manuscrits 
de la Bibliothèque du Vatican, in: Mélanges d’archéologie et d’histoire 51 (1934), 
S. 219ff. l89) Kurze Beschreibung Barraclough S. 201f.
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unter Pius IX. und Lambruschini (also zwischen 1846 und 1853). Die 
Handschrift enthält f. 1-13’ den Index zum Formularium audientiae; 
f. 13’-33 verschiedenes Kanzleimaterial, darunter f. 27-30 die Konsti
tution Nikolaus’III. ; f. 33-115’ das Formularium audientiae-, f. 116 
bis 127’ den ersten Traktat des Marinus mit der Üb. : Incipiunt regule 
revocatoriarum super appellationibus secundum cursum cancellane sancte 
Romane ecclesie; es folgen bis f. 139 Conclusiones super revocatoriis. Der 
zweite Traktat beginnt f. 139 ohne alte Überschrift; am Rand von 
einer Korrekturhand (= D2): Super confirmationibus. Die Abhandlung 
reicht bis f. 145. Die restlichen Blätter f. 145-171 enthalten Nachträge. 
Auch diese Handschrift ist ein Kanzleiexemplar, wie zahlreiche Margi
nalien von Angehörigen der Kanzlei beweisen. Die Schrift weist auf das 
beginnende 15. Jahrhundert. Die letzten Stücke, die in einem Zuge von 
der Haupthand geschrieben sind, zeigen, daß der Kodex unter Martin V. 
bald nach 1418 entstand180). Er gelangte offensichtlich sofort in die Va
tikanische Bibliothek191).

E = Biblioteca Apostolica Vaticana, Chigian. E. V. 137192). 
Perg., zum Teil dünn und schlecht, 21 x 28,5 cm, 85 Blatt; eine 

alte Foliierung aus dem 18. Jahrhundert und eine neue, die eingestem
pelt wurde, stimmen überein. Grüner Ledereinband mit Goldpressung 
mit dem Rückentitel: FORMVL. | SCRIPT. ET | PROCVR. | ROM. 
CVRIE |, abwechselnd das Wappen der Chigi und della Rovere193). Die 
Handschrift enthält f. 1-3’ einen Kalender; f. 4 die Osterfeste von 1332 
bis 1400; f. 4’ ist leer; f. 5-12’ das Provinciale mit Anhängen; f. 13-67’

19°) Die letzten Stücke der in einem Zuge geschriebenen Handschrift sind datierte 
Urkunden Martins V. : f. 169 Konstanz 1418 April 27 ; f. 169-169' Konstanz April 22. 
Das letzte Stück trägt den Datumsrest : Datum Gebennis etc. In Genf residierte Martin 
auf seinen Zug von Konstanz nach Italien vom 13. Juni-Anfang September 1418, vgl. 
das Register der Kurialbriefe des 1. und 2. Pontifikatsjahres = Reg. Vat. 352 f. 128 
bis f. 169. Nachträge von anderen Händen finden sich nicht.
191) Die hohe Nummer könnte auf einen Ankauf nach 1627 schließen lassen. Doch ist 
daraus kein sicherer Schluß zu ziehen, da es sich um einen Nachläufer aus einem alten 
Bestand handeln kann.
192) Vgl. Tangl in: NA 43, S. 564 u. Barraclough S. 198f.
193) Die Wappen Vereinigung der Chigi und der della Rovere erfolgte, als Julius II. 
(Giuliano della Rovere) 1509 Agostino und Sigismondo Chigi in seine Familie auf
nahm, vgl. mit weiterer Literatur J. Schoos in: Lexikon f. Theol. u. Kirche 22, 
Sp. 1055 f.
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das Formularium audientiae darin f. 16-19 die Konstitution Niko
laus’ III ; f. 67’-74 den ersten Traktat des Marinus mit der Überschrift : 
Incipit tractatus de recognitoriis (sic) super appellationibus secundum 
cursum cancellane. Die zweite Abhandlung beginnt f. 79’ ohne Über
schrift; das Ende ist von einer anderen, späteren Hand des 15. Jahr
hunderts mit stark gekürztem Schluß hinzugefügt (vgl. den Varianten
apparat). Der Traktat endet f. 83, wo eine Urkunde Eugens IV. nach
getragen ist; f. 83’-85 sind leer. Die Handschrift ist ebenfalls ein 
Exemplar der päpstlichen Kanzlei. Für die Datierung aufschlußreiche 
Nachträge fehlen ; der paläographische Befund weist in die zweite Hälfte 
des 14. Jahrhunderts, und ich halte ihre Entstehung unter Gregor XI. 
(1370-78) für wahrscheinlich194). Wie der Nachtrag der Urkunde 
Eugens IV. beweist, blieb sie jedoch nicht in Avignon, sondern war zu 
dieser Zeit bereits wieder in der Kanzlei in Benutzung. Sie gelangte 
dann in die Bibliothek von Fabio Chigi, dem späteren Papst Alexander 
VII. (1655-1667); wie sie dahin kam, ist nicht zu ermitteln, da ent
sprechende Vermerke fehlen. Die Chigi-Bibliothek ging bekanntlich in 
den Besitz des italienischen Staates über und wurde 1923 der Vaticana 
geschenkt196).

L = Leipzig, Universitätsbibliothek lat. 93 7196).
Papier (f. 79 Pergament), 21,5 X 29 cm, 132 Bl. ; moderne Fo- 

liierung. Die Handschrift enthält f. 1-73’ die von Barraclough 
edierte Formelsammlung der öffentlichen Notare an der päpstlichen 
Kurie197); f. 74-75’ Nachträge198); f. 75’-78’ sind leer; f. 79-84’ folgt 
das Provinciale mit Anhängen; f. 85-107’ das Formularium audientiae,

m) Barraclough S. 198 datiert sie in das spätere 14. Jahrhundert.
195) ygj p_ de’Cavalieri, Codices Graeci Chisiani et Borgiani (Rom 1927), 
S. VII ff.
196) Beschreibung R. Helssig, Katalog der Handschriften der Universitäts-Biblio
thek zu Leipzig 6,3 (Leipzig 1905), S. 65, u. bes. G. Barraclough, Public Notaries 
and thè Papa] Curia (London 1934), S. 46f. ; kürzer ders. in: Quellen u. Forschungen 
25, S. 199f.
!97) Vgp vorige Anm.
19S) Barraclough, Public Notaries S. 46. Den hier überlieferten Traktat über die 
Exekution der Gratialbriefe hat G. Barraclough, Modus et forma procedendi ad 
executionem seu protestationem gratiae alicui factae per dominum papam (Mailand 
1938), kritisch ediert.
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darin f. 85’-87’ die Konstitution Nikolaus’ III. Der erste Traktat be
ginnt f. 107’ (linke Spalte; die Handschrift ist ab f. 79 zweispaltig be
schrieben, die Spalten werden im Text a, b, c, d gezählt) mit der Über
schrift : Incipit tractatus de revocatoriis super appellationibus secundum 
cursum cancellane. Er bricht f. 109’ rechte Spalte (= 109d) ab (vgl. 
Variantenapparat). Die zweite Abhandlung beginnt f. 112c ohne Über
schrift, aber mit großer roter Initiale, und bricht f. 114c ab (vgl. Va
riantenapparat); f. 114d ist leer. Es folgt ein juristischer Traktat 
(f. 115a-131a), danach eine Notiz über Prager Reliquien. Die letzten 
Blätter (f. 131’-132’) sind leer. Auf beiden Innendeckeln finden sich 
kalendarische Tabellen. Die Handschrift ist datiert ; sie entstand 1381199). 
Die Schrift legt die Vermutung nahe, daß auch sie aus dem Umkreis 
der päpstlichen Kurie stammt200), doch ist der Text so nachlässig und 
verderbt, daß ich die Handschrift nicht als Kanzleiexemplar ansehen 
möchte. Sie ist vermutlich die Abschrift eines Kurialen, der am Formel
wesen der Kanzlei und an praktischen Fragen des Kirchenrechts inte
ressiert war. Wie sie nach Deutschland kam, ist unbekannt ; sie dürfte 
wie so viele andere spätmittelalterliche Handschriften von einem 
Mitglied der Kanzlei oder einer anderen kurialen Behörde von Avignon 
nach Deutschland gebracht worden sein.

In bezug auf die Ermittlung der Handschriftenfiliation seien 
einige grundsätzliche Bemerkungen vorausgeschickt. Wie bei den 
meisten Texten der juristischen Gebrauchsliteratur dieser Zeit griffen 
die Abschreiber vor allem bei Kürzungen und Ergänzungen formel
hafter Teile vielfach willkürlich in den Text ein. Da zudem bei manchen 
Handschriften mit Kontaminationen zu rechnen ist, wird die Erstel
lung eines Stemmas nach den Prinzipien der klassischen Textkritik 
schwierig, wenn nicht unmöglich201). Eine sichere Grundlage gewinnen

199) f. 114c u. 131a. Vgl. Barraclough, Public Notaries S. 46, u. ders. in: Quellen 
u. Forschungen 25, S. 199. 20°) So Barraclough, Public Notaries S. 46.
201) Vgl. dazu die methodisch wichtigen Ausführungen von H. Kantorowicz, Ge
schichte des Gandinustextes, in: ZRGrom. Abt. 42 (1921), S. 1 ff. u. 43 (1922), S. lff., 
bes. 6ff.; ders., Einführung in die Textkritik (Leipzig 1921). Beherzigenswert auch: 
R. Büchner, Textkritische Untersuchungen zur Lex Ribvaria (Neudruck Stuttgart 
1952 = Schriften der MGH 5). Auch in der klassischen Philologie sind heute vielfach 
die festen Bastionen der Lachmannschule ins Wanken geraten, und mancher früher 
als sicher angesehene Stammbaum wird jetzt in Zweifel gezogen. Für die noch nicht
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wir nur durch die Untersuchung der Anordnung und besonders der 
größeren Zusätze einzelner Handschriftengruppen. Erst sekundär 
können dann besonders charakteristische Varianten, etwa gemeinsame 
Fehler und kleinere Überarbeitungen des Textes, herangezogen wer
den. Man hat dabei infolge der irrationalen Eingriffe der Kopisten in 
den Text und der möglichen Kontaminationen immer mit sich wider
sprechenden Lesarten zu rechnen und muß sich davor hüten, der ein
zelnen Variante zu viel Bedeutung beizumessen. Erst bei Häufung von 
gemeinsamen Fehlern, Vor- und Rücksprüngen infolge eines Homoio- 
teleuton, Auslassungen u.ä. lassen sich sichere Schlüsse ziehen. Doch 
machen die willkürlichen Änderungen der Abschreiber und die Konta
minationen die Feststellung jedes verlorenen Zwischengliedes unmög
lich. Der Stammbaum kann die Abhängigkeit der einzelnen Hand
schriften voneinander also nur grob veranschaulichen.

Die Textgeschichte der Marinus-Gruppe hat bereits Erdmann 
auf Grund ihrer Anordnung und einzelner Probekollationen ermittelt 
und einen Stammbaum erstellt203), den Barraclough nach seinen Be
obachtungen an der Überlieferung der Kanzleikonstitution Nikolaus’ 
III. noch verfeinert hat203). Ich behalte die Bezeichnung (N), die Erd
mann und Barraclough der Neuredaktion der Formelsammlung ge
geben haben, bei; die von Barraclough noch eingeschaltete Zwischen
stufe (Z) benenne ich ebenfalls so.

Daß die Überlieferung unserer Traktate in den Handschriften der 
Marinus-Gruppe auf eine gemeinsame Vorlage zurückgeht, die zweifel
los die älteste Textstufe darstellt, geht schon daraus hervor, daß hier 
die zahlreichen Zusätze der Handschriften des Formularium audientiae 
fehlen. Freilich ist bereits dieser Überlieferungszweig durch gemeinsame 
Fehler verderbt. Damit stimmt das Ergebnis unserer Kollationen mit 
den Feststellungen Barracloughs überein, wonach auch die Kanzlei
konstitution Nikolaus’ III. in der Marinus-Gruppe am besten über
liefert ist204). Der Edition ist also (N) zugrunde zu legen; wo diese Über

abgeschlossene Diskussion sehr förderlich war: G. Pasquali, Storia della tradizione 
e critica del testo (Florenz 21952). Konservativer ist P. Maas, Textkritik (Leipzig 
31957).
202) Erdmann in: Quellen u. Forschungen 21, S. 188; Probekollationen S. 200ff.
203) Barraclough in: Quellen u. Forschungen 25, S. 235 Anm. 2.
201) Barraclough S. 235.
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lieferung verderbt ist, muß zur Korrektur der überarbeitete Text der 
Handschriften des Formularium cmdientiae herangezogen werden. In 
einigen Fällen ist freilich ein eklektisches Verfahren nicht zu ver
meiden.

Ich führe hier einige Beispiele an, die die gemeinsame Vorlage der 
Handschriften aßSx = (N) erkennen lassen. - Super revocatoriis: pr. 
Zeile 1-2 : die Üb. ist allen Handschriften dieser Gruppe gemeinsam; im 
Formularium audientiae finden sich andere Überschriften. - § 11 Zeile 
9: quod om (N). - § 11, 21 procedat (N) statt des richtigen procedebat. - 
§ 14, 24 et tune - 25 processum om (N) (Homoioteleuton). - § 15, 14 
cum - 15 litterarum om (N) (Homoioteleuton). - § 16, 17 afficere om 
(N). - § 19, 7 rerum (N), statt des richtigen Herum. - § 19, 62 per om 
(N). - § 19, 84 conventu (N), statt des richtigen convento. - De confirma- 
tionibus: pr. Zeile 1: die Üb. ist auch hier (N) gemeinsam. - § 1, 40 
possidetis - 41 pacißce om (N) (Homoioteleuton). - § 2, 35 positionis 
(N), irrig statt petitionis. - § 3, 18 contraria (N), irrig statt congrun. - 
§ 3, 26 fügt (N) durch Rücksprung (Homoioteleuton) nochmals 3,22 
sine - 23 mediantem hinzu. - § 4, 46 In- isto] In tarnen insto quod (N). - 
§ 4, 54 et non - 55 veniendo om (N) (Homoioteleuton).

Diese Beispiele mögen genügen; ein Blick in den vollständigen 
Variantenapparat reicht aus, um noch zahlreiche andere Beispiele zu 
finden, die die Abhängigkeit verdeutlichen. Schwieriger ist es schon, 
allein aus den Varianten die Zwischenstufe (Z), auf die die Handschrif
ten aß8 zurückgehen, zu erkennen. Hier könnten etwa herangezogen 
werden: Im ersten Traktat § 11, 36 fügen aß8 hinter adversarius irrig 
adversantis hinzu. - § 13, 66 haben aß8 statt des richtigen concludendum 
irrig concedendum. Doch kann diese Zwischenstufe nur auf Grund des 
Gesamtauf baus der Sammlung erschlossen werden ; die Varianten allein 
geben keinen ganz sicheren Anhalt, zumal sie sich oftmals aus den an
geführten Gründen widersprechen.

Die Überlieferung im Formularium audientiae ist eindeutig als 
Überarbeitung des ursprünglichen Textes zu erkennen. Das beweisen 
klar die zahlreichen, offensichtlich von Kanzleibeamten stammenden 
umfangreichen Zusätze. Für gemeinsame Varianten bietet fast jede 
Zeile Beispiele, so daß eine Aufzählung hier unnötig ist. Von den Zu
sätzen und einigen Kürzungen abgesehen sind die Abweichungen je
doch inhaltlich meist ziemlich belanglos, sofern es sich nicht um Fehler
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handelt, die sich in die Überlieferung eingeschlichen haben. Die Trak
tate wurden aber auch im Formularium audientiae nicht in die früheste 
Stufe der Vulgataredaktion aus der Zeit Bonifaz’ VIII. aufgenommen, 
denn sie fehlen in den betreffenden Handschriften205). Von den späteren 
Handschriften enthält Vat. Arch. Reg. Aven. 57 (= C), eine frühe 
Überarbeitung der Bonifazredaktion, die Abhandlungen nicht; da
gegen finden sie sich in A, einer C verwandten Überarbeitung206). Die 
anderen Handschriften gliedern sich wieder in Untergruppen, wie die 
Bearbeitung des Textes des Formularium audientiae gezeigt hat; wir 
erkennen diese Untergruppen auch an den Zusätzen zu unseren Trak
taten. A steht für sich allein : hier fehlen im ersten Traktat § 3 der Zu
satz a, in § 7 der Zusatz a, in § 16 der Zusatz a, in § 17 der Zusatz a; im 
zweiten Traktat in § 4 der Zusatz b. MO gehören zusammen, wie im 
zweiten Traktat § 5 der Zusatz a zeigt, der in DEL fehlt; auch die 
letztere Gruppe gehört zusammen, wie die Untersuchung der Text
geschichte des Formularium audientiae, für die ich auf meine künftige 
Edition verweisen muß, gezeigt hat. Unter Berücksichtigung der dabei 
gewonnenen Ergebnisse lassen sich drei Unterabteilungen (F2, F3 und 
E4) rekonstruieren. Zwischen diesen und den einzelnen Handschriften 
ist jedoch wegen weiterer Varianten jeweils noch mindestens ein 
Zwischenglied anzusetzen. Charakteristische Varianten der einzelnen 
Untergruppen bietet der Variantenapparat zur Genüge, so daß ich mir 
hier eine Aufzählung ersparen kann .Nach den Ergebnissen, die am gesam
ten Text des Formularium audientiae gewonnen wurden, fallen F2, E3und 
F4 in das Pontifikat Johanns XXII. und dürften jeweils nur einige 
Jahre auseinanderliegen. Damit wird deutlich, daß man unter diesem 
Papst die beiden Traktate des Marinus auch den Handschriften des 
Formularium audientiae zufügte. Ein besonderer Grund dafür ist 
schwer ersichtlich; vielleicht sollten die Traktate als nähere Erläute-

205) Es sind die Handschriften Paris, Bibliothèque Nationale lat. 4163; Wien, Natio
nalbibliothek lat. 2188; Cambridge, St. John’s College F5; München, Staatsbiblio
thek lat. 17788. Vgl. vorläufig Herde, Zeugenzwang, in: Traditio 18, S. 284. Die 
dort angegebenen Handschriften C', T und B entfallen für unsere Texte, da sie Frag
mente (C' und T) bzw. Überarbeitungen (B) sind. Die für die Notulae nachgewiesene 
strenge Scheidung in zwei Redaktionen gilt für die Formeln nur bedingt, da bei diesen 
die Übergänge fließender sind.
206) Genauere Belege für die Gemeinsamkeiten von C und A werde ich in der Edition 
des Formelbuches geben.
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rung zu den Formeln der Kapitel dienen, die inhaltlich dem zweiten 
und ersten Traktat entsprechen und teils auf ihnen beruhen206a). Über
haupt wurde in diesen späteren Handschriften neben dem eigentlichen 
Formelbuch auch anderes Material, das die Kanzlei betraf, aufgenom
men, so das Provinciale, der Liber taxarum, die Kanzleikonstitution 
Nikolaus’ III. und anderes207).

Liegen die Verhältnisse bei den beiden Hauptgruppen von 
Handschriften klar, so beansprucht die Handschrift T, die ja, wie 
wir uns erinnern, die älteste von allen ist, unsere besondere Auf
merksamkeit, da sie uns die frühe Entwicklungsgeschichte des Textes 
zeigt. Zunächst einmal hat T gegenüber allen anderen Handschriften 
einen eigenen Zusatz im zweiten Traktat: § 4 Zusatz a. Zudem finden 
sich hier eine Reihe eigenständiger Varianten und Fehler. Vgl. etwa 
im zweiten Traktat : pr. Zeile 4 fehlt superioris auctoritatis. - Zeile 5 
fehlt que iuste. - § 1, 8 hat T statt signum richtig sciendum. - § 1, Il T 
irrig nisi statt licet. - § 1, 21 statt durare hat T irrig dimittere. - 
§ 1, 27 statt ecclesiam vel archidiaconatum hat T canoniam vel 
ecclesiam. - § 1, 34 statt genere hat T nomine generalius. - § 3, 10 
statt aliquis superior hat T a superiori. - Besonders charakteristisch 
§ 4, 20 Idem - 24 confirmatur om T. - § 4, 73 Unde - 74 etc. 2° 
om T. Die Beispiele ließen sich leicht vermehren. Mit der Marinus- 
Gruppe geht T in einigen Fällen gemeinsam : etwa im zweiten Traktat 
§ 1, 48, wo T mit (N) nicht die Erweiterung et principibus ac aliis 
Christi fidelibus des Formularium audientiae hat. - § 2, 49 hat T mit 
(N) irrig libertatis statt des richtigen Uber ali tatis. - § 3, 7 hat T mit (N) 
die richtige lectio difflcilior, nämlich paciscentium statt partium des 
Formularium audientiae. - § 3, 61 hat T mit (N) ipse confirmat statt 
ipsa confirmatur. - Weit zahlreicher dagegen sind die Übereinstimmun
gen mit dem Formularium audientiae (= FA). Bleiben wir beim zweiten 
Traktat, so lassen sich etwa anführen: § 1, 32 steht in T im Gegensatz 
zu (N) cum - ecclesia gemeinsam mit dem FA. - § 1, 34 hat T mit dem 
FA gemeinsam beneficium statt bonum. - § 1, 40 hat T wie auch das FA 
nicht den Sprung (Homoioteleuton) von (N) unter Auslassung von pos- 
sidetis - 41 pacifice. - § 2, 21 haben T und das FA einen gemeinsamen 
Sprung infolge eines Homoioteleuton unter Auslassung von provida vel

206a) Vgl. unten S. 177. 207) Ygi_ 0ben die Handschriftenbeschreibungen.
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deliberatione. - § 2, 35 hat T mit dem FA im Gegensatz zu (N) die rich
tige Lesung petitionis. — § 2, 43 hat T mit dem FA hinter gravi] cathe- 
dralis. - § 3, 17 haben T und das FA einen gemeinsamen Sprung infolge 
eines Homoioteleuton unter Auslassung von improprie - 18 median- 
tem. - § 3, 18 hat T mit dem FA richtig congrua statt contraria in 
(N). - § 3, 26 hat T mit dem FA nicht den durch Rücksprung (Homoio
teleuton) bedingten Zusatz in (N). - § 4, 44 haben T und das FA 
dieselbe Erweiterung. - § 4, 54 haben T und das FA nicht den Sprung 
von (N) unter Auslassung von et non - 55 veniendo. - Auch hier lassen 
sich die Beispiele beliebig vermehren. In kleineren Varianten zeigt T 
meist dieselbe Tendenz einer leichten Überarbeitung, die später im FA 
offensichtlich wird. Damit ist klar, daß T Vertreter einer Vorstufe text
licher Überarbeitung ist, die im FA noch etwas weitergeführt wurde. 
Wegen der selbständigen Fehler (vor allem der Auslassungen) der 
Handschrift ist jedoch eine direkte Deszendenz, selbst über mehrere 
Zwischenglieder, von T zu den Handschriften des FA sehr unwahr
scheinlich; T ist vielmehr in einer Abzweigung einer frühen leichten 
Überarbeitung (U) zu suchen, die noch zu Lebzeiten des Marinus er
folgt sein muß, vielleicht unter Iohannes de Camezano. Da alle Hand
schriften noch einige gemeinsame Fehler aufweisen, ist ein bereits feh
lerhafter Archetyp (Ar) vorauszusetzen. Vielleicht war aber bereits die 
Urschrift des Marinus fehlerhaft, vielleicht hat er auch selbst seine 
Traktate später etwas überarbeitet : das alles sind Fragen, die die bei 
solchen Texten schon beschränkten Möglichkeiten der kritischen Me
thode überfordern würden. Es wäre wenig sinnvoll, hier mit frag
lichen Hypothesen zu arbeiten, die sich doch nie zur Evidenz erheben 
ließen.

Es ergibt sich damit folgendes Abhängigkeitsverhältnis208) :

20S) Überarbeitungen des Textes unserer beiden Traktate sind durch Fettdruck ge
kennzeichnet. Durch gestrichelte Linien sind die früheren Redaktionen der Marinus- 
Gruppe (unter Beibehaltung der von Erdmann und Barraclough gewählten 
Siglen) und des Formularium audientiae (F, ist die erste Stufe der Vulgataredaktion 
aus der Zeit Bonifaz’ VIII.) bis zu dem Stadium gekennzeichnet, in dem die beiden 
Traktate darin Aufnahme fanden.
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Guillelmus Duranti hat in sein Speculimi iudiciale, in dem er das 
kanonistische Wissen seiner Zeit zusammentrug und dabei auch For
melbücher der päpstlichen Kanzlei benutzte209), Teile des ersten Trak
tats aufgenommen ( = A). Die erste Redaktion seines Werkes entstand 
vor 1276, die zweite, die nur um Zusätze vermehrt wurde, zwischen 
1289 und 1291210). Duranti war päpstlicher Subdiakon und Kaplan;

2°9) ygp bes. über die Benützung der Optime conclusiones: Herde, Zeugenzwang, in: 
Traditio 18, S. 267f. u. 282ff.; von Heekel, Eine Kanzleianweisung (vgl. Anm. 7), 
S. 109 ff.
21°) Von Heekel, Eine Kanzleianweisung S. 112f. u. L. Falletti, Guillaume Du
rand, in : Diot. de droit can. 5, Sp. 1014 ff. ; über die Datierung der zweiten Redaktion 
das. S. 1032. Eine moderne Ausgabe des Werkes gibt es nicht; ich benutze den Druck 
Venedig 1576.
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unter Klemens IV. hatte er eine Zeit lang das Amt eines auditor gene
ralis causarum palatii apostolici inne211). Damit stand ihm natürlich der 
Zugang zu den Diktathilfen der Kanzlei offen, die er als authentisches 
Material gerade für die Darstellung des Formelwesens exzerpierte. Oh 
er Marinus persönlich gekannt hat, ist nicht zu ermitteln; doch ist es 
wahrscheinlich, daß er den Erzbischof von Capua bei einem seiner Be
suche an der Kurie kennenlernte. Mit Giffrid, der die älteste Hand
schrift der Traktate nach Deutschland brachte, war er Anfang 1278 als 
päpstlicher Gesandter in der Romagna212). Duranti bietet eine Be
arbeitung des Textes des ersten Traktats, die sich häufig vom ur
sprünglichen Wortlaut entfernt. Er hat außerdem die von ihm ausge
schriebenen Teile auf mehrere Kapitel des zweiten Buches verteilt und 
eng mit seinem Text verflochten. Dadurch hat er den Traktat völlig 
auseinandergerissen und stückweise in die betreffenden Kapitel einge
baut. Für die Textherstellung ist seine Überlieferung ohne Belang; in 
den Apparat wurden deshalb auch nur die Varianten aufgenommen, die 
mit den übrigen Lesarten der Marinus-Gruppe, der Handschrift T oder 
des Formularium audientiae Zusammentreffen und etwas für die Er
mittlung seiner Vorlage ergeben könnten. Eine Entscheidung darüber, 
welchen Überlieferungszweig er benützte, ist sehr schwer, da er selbst, 
wie bemerkt, sehr stark in den Wortlaut seiner Vorlage eingreift. Doch 
scheint er eher auf einer T nahestehenden, überarbeiteten Handschrift 
zu fußen als auf dem ursprünglichen Text der Marinus-Gruppe. Spuren 
einer Benutzung des zweiten Traktats habe ich bei ihm nicht feststellen 
können. Im folgenden sei eine Übersicht über die Fundorte gegeben, die 
die Benützung der Abhandlung „Super revocatoriis“ veranschaulichen:

1. pr.Zeile 1 daliquando l°-§ 12 Zeile 29 mutatur = Speculum iudi- 
ciale, II de appellationibus § 10 n. 15-29. Vorher ist bereits pr. 
4-13 in n. 14 in freier Umarbeitung benutzt.

2. § 13, 2 si non - § 13, 64 conclusio ut = II de remissionibus § 6 
pr. - n. 3.

3. § 13, 65 Licet - § 18, 26 ut supra (Schluß) = II de appellationibus 
§ 10 n. 31-37 ; dabei steht § 16, 26 Plerique — § 16, 44 dbsolutus 
vor § 16, 11 Si vero (bei Duranti a. a. 0. n. 35).

2U) Von Schulte, Geschichte der Quellen 2, S. 145; Falletti Sp. 1018ff. 
212) Gay 268; Potthast 21372.
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4. § 19, 3 obicitur - § 19, 74 appellatimi — II de rescripti presenta- 
tione § 4 n. 8-13.

5. § 19, 75 Inferuntur - § 19 Schluß = II de appellationibus § 10 
n. 40-43 mit der Add. Iohannis Andreae.

III

Die Traktate behandeln bestimmte Gruppen von päpstlichen 
Briefen, und zwar vornehmlich Delegationsreskripte, mit denen ein 
Prozeß oder eine Untersuchung vom Papst an Richter delegiert wurde, 
die meist in der Diözese des Beklagten ansässig waren213). Diese Ur
kunden fielen zum größten Teil in den Geschäftsbereich der audientia 
publica bzw. der audientia litterarum contradictarum^), deren Anfänge 
bis in die Zeit Innocenz’ III. zurückzuverfolgen sind216). In dieser Be
hörde, die eine Instanz der Kanzlei und ein Gerichtshof zugleich war, 
fanden die Verhandlungen zwischen den Parteien oder ihren Prokura
toren über die Auswahl der Delegaten und die Formulierung des Streit
gegenstandes statt ; dort wurden auch die betreffenden Urkunden ver
lesen, und die Parteien konnten Widerspruch einlegen, über den dann 
vor dem auditor litterarum contradictarum verhandelt wurde. Der Audi
tor stand an der Spitze der Behörde, die jedoch zur Kanzlei gehörte und 
damit dem Vizekanzler als Vorgesetztem des Auditors unterstand216). 
Der Kompetenzbereich der audientia war im 13. Jh. Schwankungen aus
gesetzt, die wir im einzelnen nicht mehr vollständig rekonstruieren

213) Der Grundsatz „Actor sequitur forum, rei“ etwa in X 2,2 cc 5 u. 8. VgL W. M. 
Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts 2 (Wien-München 21962), 376f. Auf keinen 
Fall durfte der Gerichtsort bei päpstlichen Delegationen mehr als zwei Tagesreisen 
außerhalb der Diözese des Beklagten liegen; so gemäß c. 37 Conc. Lat. IV = X 1, 3, 
28.
2U) Über die Unterscheidung der beiden eng zusammengehörigen Begriffe vgl. 
Herde, Beiträge S. 164f.
215) Vgl. bes. G. Barraclough, Audientia litterarum contradictarum, in: Dict. de 
droit can. 1, Sp. 1387ff.; Herde, Beiträge S. 164ff.
216) Vgl. Bonaguida von Arezzo, Consuetudines cancellane, ed. J. Teige, Beiträge 
zum päpstlichen Kanzleiwesen des XIII. und XIV. Jahrhunderts, in: MIÖG 17 
(1896), S. 409. Irrig: Bresslau, Urkundenlehre 1, S. 282 Anm. 1, vgl. Herde, Bei
träge S. 165. Über Bonaguida vgl. G. Barraclough, Bonaguida de Aretinis, in: 
Dict. de droit can. 2, Sp. 934ff.
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können217). Die Hauptmasse der Briefe, die dort verlesen wurden, ge
hörte zu den litterae dandae, die ohne besondere Genehmigung durch 
den Papst dem Petenten ausgestellt wurden; doch konnten auch 
litterae legendae, d.h. solche Briefe, die vor dem Papst verlesen werden 
mußten, den Parteien bekannt gemacht werden, wenn man es für op
portun hielt218). Für die Justizbriefe wurden schon im 13. Jh. Formel
bücher angelegt, die gleichzeitig die Kompetenz der Behörde um
schrieben: diejenigen Urkunden, für die eine Formel in den Sammlun
gen vorhanden war, gehörten in den Geschäftsbereich der audientia 
publica219). Die meisten Formelbücher des 13. Jhs. sind noch uneinheit
lich und viele auch ungeordnet; eine systematisch angelegte Vulgata
redaktion, die bis zum Beginn des 16. Jhs. in Gebrauch blieb, wurde erst 
unter Bonifaz VIII. angelegt, es ist das schon oft zitierte Formularium 
audientiae220). Die Formelbücher besaßen offiziösen Charakter; sie 
wurden von Kanzleibeamten für Kanzleibeamte zusammengestellt und 
in der täglichen Praxis bei der Ausfertigung von Urkunden verwendet. 
Sie wurden jedoch nie durch eine offizielle Publikation des Papstes für 
allein verbindlich erklärt, wie sie auch nicht jeden einzelnen Brief ent
halten konnten, der durch die audientia ging. Neben diesen Formel
büchern gab es auch kleinere Diktathilfen, die den Auditoren, Abbrevia- 
toren und Skriptoren das Abfassen von Urkunden erleichtern sollten. 
Die Formeln bestehen meist aus dem gesamten Kontext der Urkunde, 
der sich aus der Narratio, d.h. der Schilderung des Streitgegenstandes, 
und der Conclusio, d.h. der Anweisung an die delegierten Richter nebst 
verschiedenen Klauseln, zusammensetzt. Aussteller, Adressat und Da
tierung werden dabei ebenso wie allgemein bekannte unveränderliche 
Wendungen entweder ganz fortgelassen oder abgekürzt. Wichtig war

*”) Charakteristisch dafür ist die schon oft zitierte Kanzleikonstitution Nikolaus’ III. 
von 1278 Januar 21, in der eine starke Einschränkung der durch die audientia gehen
den Urkunden vorgenommen wurde; vgl. Barraclough in: Quellen u. Forschungen 
25, S. 192ff.
218) Herde, Beiträge S. 168ff.
219) Auch die Formelbücher der Pönitentiarie umschrieben die Kompetenz dieser Be
hörde, vgl. E. Göller, Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer 
Umgestaltung unter Pius V. Bd. 1 Teil 1 (Rom 1907 = Bibi. d. kgl. Preuß. Histori
schen Instituts in Rom 3), S. 23.
220) Vgl. vorerst meine Übersicht in: Traditio 18, S. 259ff., und demnächst in „Papal 
Formularies” (vgl. Anm. 123).
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besonders die Conclusio, die ja die verbindlichen Anweisungen an den 
delegierten Richter enthielt. Mit dieser beschäftigt sich ein wohl noch 
vor der Mitte des 13. Jhs. entstandenes'kleines Formelbuch, die soge
nannten Optime conclusiones super revocatoriis et multis aliis221).Indie 
Gruppe der kleineren Diktathilfen gehören aber auch die Abhandlun
gen des Marinus, von denen die erste, wie schon der Titel besagt, eng 
mit den Optime conclusiones zusammenhängt. Aus dem Rahmen des 
Üblichen fallen die Traktate, die Marinus als Vizekanzler und damit 
auch als oberster Vorstand der audientia verfaßte, insofern, als der 
Verfasser zu den einzelnen Conclusiones umfangreiche theoretische Er
örterungen gibt.

Die Abhandlungen befassen sich mit zwei von einer großen An
zahl von Briefgruppen, die ganz oder teilweise in den Geschäftsbereich 
der audientia fielen. Es handelt sich einmal um die sogenannten litterae 
revocatoriae. Durch diese Art von Reskripten wurden Prozesse, die vor 
ordentlichen oder delegierten Richtern stattfanden, nach einer an der 
Kurie eingelegten Appellation an neue delegierte Richter mit bestimm
ten Anweisungen zur Verhandlung im Berufungsverfahren weiterge
leitet. Die genannte Briefgruppe gehörte schon im dreizehnten Jahr
hundert wenigstens zum großen Teil in die Kompetenz der audientia222 ). 
In der Vulgataredaktion umfaßt sie dann ein umfangreiches Kapitel, 
das im Gegensatz zu anderen Abschnitten, in denen sich die vollständi
gen Formeln finden, nur die Conclusiones enthält, da die Narratio ja 
hier mehr als anderswo im Einzelfall gemäß den vielen möglichen 
Streitgegenständen variierte. Zu dieser Zeit gehörten die litterae revoca
toriae so gut wie vollständig in den Geschäftsbereich der audientia. Der 
zweite Traktat befaßt sich mit Bestätigungen von Sachen, Schenkun
gen, Schiedssprüchen, Vergleichen, Urteilen, Verordnungen und Statu
ten. Die Bestätigungen konnten dabei entweder ebenfalls delegierten 
Richtern aufgetragen werden, was in der Mehrzahl der hier vorgesehe-

221 ) Vgl. Traditio 18, 259.
222) Vgl. die Kanzleiordnung Nikolaus’ III. §§ 85 u. 88. Wegen der Vielzahl der mög
lichen Fälle behielt sich der Papst vor, bei neuen Formeln zu entscheiden, ob sie mit 
oder ohne Verlesung vor ihm ausgestellt werden durften. Zahlreiche Beispiele für 
litterae revocatoriae auch in der Handschrift T f. 103 ff. Im Formularium audientiae 
Q 15 meiner künftigen Edition.

12 Quellen und Forschungen 42/43
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nen Fälle geschah, oder sie wurden von der Kanzlei unmittelbar in 
Form einer littera cum serico gewährt.

Für das Verständnis der im ersten Traktat angeschnittenen 
Probleme223) ist eine kurze Erläuterung des kanonischen Prozesses not
wendig224). In den Formeln wird das klassische Verfahren des Akkusa
tionsprozesses vorausgesetzt, den das kanonische Recht im wesentlichen 
aus dem römischen Recht übernommen hat. Ein Verfahren wird hierbei 
nur dann eröffnet, wenn sich ein Kläger (actor) findet, der sich zum 
Richter begibt und diesem sein Klagebegehren (petitio) vorträgt. Der 
Richter lädt darauf die Parteien vor. Sind diese zum anberaumten Zeit
punkt erschienen, dann übergibt der Kläger das Anklagelibell, dem die 
sogenannte subscriptio angehängt ist, in der sich der Ankläger zur Strafe 
der Talion verpflichtet, falls sich die Anklage als verleumderisch er
weist. Dem Beklagten wird darauf eine Deliberationsfrist von gewöhn
lich dreißig Tagen gewährt. Beim erneuten Termin kann er dilatorische 
Einreden (exceptiones dilatoriae) Vorbringen, wozu etwa die Befangen
heit des Richters oder die Nichtzuständigkeit des Gerichts gehört. Ob 
in diesem Stadium des Prozesses bereits peremptorische Einreden 
(exceptiones peremptoriae) zulässig waren, ist in der zeitgenössischen 
Kanonistik umstritten224a). Über die dilatorischen Einreden mußte 
noch vor der Litiskontestation der Beweis geführt und durch ein 
Zwischenurteil (sententia interlocutoria) entschieden werden. Es folgt 
der Formalakt der Litiskontestation (litis contestatio) ; der Kläger er
hebt jetzt endgültig Anklage vor dem Richter, worauf der Beklagte be-

223) Ich kann im Folgenden schon aus Raumgründen nur eine summarische Erläute
rung des Inhalts der Traktate geben, die vor allem dem mit dem kanonischen Prozeß 
und dem Formelwesen der päpstlichen Kanzlei nicht vertrauten Leser das Verständnis 
des Textes erleichtern soll. Eine systematische Auswertung der Traktate muß einer 
Darstellung des Prozeßrechts Vorbehalten bleiben.
224) Die umfassendsten Darstellungen sind immer noch: N. München, Das kano
nische Gerichtsverfahren und Strafrecht, 2 Bde. (Köln u. Neuß 21874), u. W. Moli
tor, Über kanonisches Gerichtsverfahren gegen Kleriker (Mainz 1856). Vgl. auch 
E. Ja cobi, Der Prozeß im Decretum Gratiani und bei den ältesten Dekretisten, in: 
ZRG kan. Abt. 3 (1913), S. 223ff. Kurze neuere Zusammenfassung: E. Eichmann, 
Das Prozeßrecht des Codex iuris canonici (Paderborn 1921); Plöchl, Kirchenrecht 
2, S. 353ff. Dort S. 372ff. und bei Herde, Zeugenzwang, in: Traditio 18, S. 256 
Anm. 2 weitere Literatur.
224a) Vgl. (jje Ton Molitor S. 147 zitierten Quellen.
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stimmte Antworten erteilt. Danach schwören die Parteien den Kalum- 
nieneid, in dem sie feierlich erklären, daß ihr Begehren oder ihr Wider
spruch gerecht sei, daß sie keine am Prozeß beteiligten Personen be
stochen haben, keine falschen Beweismittel vorlegen oder sich durch 
List unberechtigte Vorteile verschaffen würden. Kleriker waren von der 
Leistung dieses Eides befreit. Das Beweisverfahren wurde durch soge
nannte Positionen der klagenden Partei eingeleitet; es handelte sich 
um kurz gefaßte Sätze, auf die die Beklagten Antwort geben mußten. 
Erhoben diese gegen solche Positionen Widerspruch, so mußte der 
Kläger den Beweis führen. Auf das Beweisverfahren folgen die Ge
richtsreden ( alleg ationes), in denen Kläger und Angeklagter nochmals 
ihren Standpunkt darlegen und begründen. Danach stellt der Richter 
die Frage, ob die Parteien noch etwas vorzubringen hätten. Ist das 
nicht der Fall, so legt er Gegenstand und Verlauf des Prozesses kurz 
dar ; bei schwierigen Fragen kann er sich das Material von den Parteien 
schriftlich einreichen lassen. Daraufhin ist keine Einrede mehr mög
lich. Der Richter setzt jetzt den Termin der Urteilsverkündung fest. 
Das Endurteil (sententia diffinitiva) muß schriftlich abgefaßt sein und 
in Anwesenheit der Parteien verkündet werden. Innerhalb der schon 
vom römischen Recht festgesetzten Frist von zehn Tagen225) können 
die Parteien Berufung (appellatici) einlegen, sofern sie das Urteil für 
materiell unrichtig halten, oder aber Nichtigkeitsbeschwerde (querela 
nullitatis) führen, wenn sie es für formal falsch ansehen. Der geistliche 
Richter durfte sowohl im Verlaufe des Prozesses, etwa bei Kontumaz, 
als auch zur Durchsetzung des Endurteils die Strafe der Exkommuni
kation verhängen.

Gegen Urteile geistlicher Richter konnte jederzeit und unter Über- 
springung der nächst höheren Instanzen an den Papst appelliert wer
den; hier offenbarte sich eindringlich die plenitudo potestatis des römi
schen Bischofs. Die Zahl der möglichen Fälle war, wie Marinus be
tont228), so groß, daß er nur den wichtigeren im ersten Traktat seine

225) Diese von Gratian C. 2 q. 6 c. 28 aus der Nov. 23 Justinians von 536 (ed. R. 
Schoell-W. Kroll, Corpus iuris civilis 3 [Berlin 1899], S. 187f.) rezipierteFrist ist 
bis heute gültig, vgl. Molitor S. 112 u. K. Mörsdorf, Lehrbuch des Kirchenrechts 
auf Grund des Codex iuris canonici 3 (Paderborn 71954), S. 190.
226) Super revocatomis praef.

12*
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Aufmerksamkeit schenken konnte. Grundsätzlich war zu unterschei
den, ob die Berufung von einem delegierten Richter bzw. dessen Sub
delegaten oder von einem ordentlichen Richter erfolgte. Außerdem war 
zu berücksichtigen, ob die Appellation nach einem Endurteil, einem 
Zwischenurteil oder der Rechtskränkung (gravamen) einer Partei 
durch den Richter, etwa wegen einer nicht berücksichtigten Einrede, 
erfolgte. Der Traktat befaßt sich zunächst227) mit Appellationen nach 
Endurteilen und führt für die jeweiligen Delegationsreskripte die Con- 
clusio an, in der der Richter den Auftrag erhielt, im Berufungsverfahren 
das Urteil des Hauptverfahrens zu überprüfen und es zu bestätigen 
oder zu verwerfen. Dabei war es gleichgültig, ob der Appellant bereits 
im normalen Instanzenzug bei niederen Richtern Berufung eingelegt 
hatte oder nicht.

Das zweite Kapitel228) berücksichtigt eine Berufung beider an 
einem Prozeß beteiligten Parteien gegen entgegengesetzte Urteile 
zweier Richter. Hier wurde der Delegat beauftragt, durch das Appella
tionsverfahren den rechtmäßigen Prozeß zu ermitteln und zu be
stätigen.

Hatte ein Richter nach Verkündigung des Endurteils und trotz 
der rechtmäßig, d.h. besonders innerhalb der Frist von zehn Tagen229), 
eingelegten Appellation des Petenten gegen diesen die Exkommunika
tion verhängt, so wurde der delegierte Richter beauftragt, die Kirchen
strafe nach Überprüfung des Tatbestands zunächst für ungültig zu er
klären und dann das Endurteil zu bestätigen oder zu verwerfen230).

Haben nach dem Endurteil und vor der Einreichung der Be
rufung innerhalb von zehn Tagen die Richter einen Verurteilten ex
kommuniziert, dann ist diese Strafe bindend. Legt nun der Verur
teilte noch innerhalb der gesetzmäßigen Appellationsfrist Berufung 
ein, so erhält der Delegat den Auftrag, ihn zunächst von der Exkom
munikation zu lösen, wobei er nötigenfalls Kautelen hinsichtlich der 
Beachtung des Urteils fordern kann, und dann das Endurteil zu be
stätigen oder außer Kraft zu setzen231).

Ungültig war aber auch eine Exkommunikation sub conditione 
für den Fall, daß der Verurteilte nicht innerhalb einer bestimmten Frist 
dem Endurteil entsprach; legte er innerhalb dieser Zeit und der ge-

230) § 3227) § l 228) § 2. 229) yg|_ Anm_ 225. 23!) §4.
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wohnlichen Appellationsfrist Berufung an der Kurie ein, dann erhielt 
der Delegat dieselben Anweisungen wie im Beispiel des ersten Para
graphen dieses Kapitels232).

Erfolgte die Exkommunikation vor dem Endurteil, so mußte 
der Appellant die Rechtskränkung (gravamen) angeben, und der dele
gierte Richter ging dann im Berufungsverfahren wie bei einer gewöhn
lichen Rechtskränkung vor : er machte alles seit dem Zeitpunkt der Be
rufung Geschehene rückgängig und übernahm das Verfahren; war die 
Sache bereits vorher vom Papste einem delegierten Richter übertragen 
worden, so mußte der neuerliche Delegat gemäß dem ursprünglichen 
Reskript vorgehen. War der Richter trotz der Appellation bereits zum 
Endurteil geschritten, so war auch dieses rückgängig zu machen. Mari
nus lehnt in diesem Fall unter Berufung auf den Kanon 35 des vierten 
Laterankonzils eine einfache Delegation zwecks Bestätigung oder 
Außerkraftsetzung des Endurteils ab, bei der der Appellant nicht ge
nötigt gewesen wäre, das gravamen näher zu bezeichnen233).

Wurde gegen das Urteil in einem Eheprozeß Berufung an der 
Kurie eingelegt, so schrieb der stilus curiae eine etwas veränderte For
mulierung der Conclusio vor, die der causa spiritualis, die die Ehesache 
darstellt, und dem Grundsatz, daß ein solches Urteil nicht rechtskräftig 
wurde, Rechnung trug234).

Die folgenden Paragraphen des ersten Traktats behandeln Appel
lationen nach einem Zwischenurteil oder einer Rechtskränkung durch 
den Richter. Hier ist zu unterscheiden, ob dieser die Berufung durch 
Sistierung des Verfahrens berücksichtigte oder nicht. Unterbrach er den 
Prozeß nicht, so ist zu unterscheiden, ob es sich um einen ordentlichen 
oder einen delegierten Richter handelt235).

Hat der Richter das Verfahren sistiert, dann soll der Delegat die 
Parteien vorladen und den Prozeß an sich ziehen; erwies sich jedoch 
der Appellationsgrund als nicht stichhaltig, so war das Verfahren an 
den ursprünglichen Richter zurückzuleiten. War bereits das Hauptver
fahren kraft päpstlicher Delegation zustandegekommen, so mußte der 
Berufungsrichter das ursprüngliche Reskript berücksichtigen236). In 
den letztgenannten Fällen brauchte der Appellant das gravamen nicht 
näher zu bezeichnen.

233) § 6.232) § g_ 

236) | 9

334) § 7. Ygl. unten S. 194 mit Anm. 275. 235) § g.
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Hat der Richter nach der an der päpstlichen Kurie eingelegten 
Appellation den Prozeß nicht sistiert, so muß der Petent das gravamen, 
und zwar nur ein einziges, näher erläutern237). Da der Appellations
grund in solchen Fällen gewöhnlich die Nichtzulassung von gericht
lichen Einreden war, behandelt Marinus im folgenden derartige Ein
reden; er beginnt mit den peremptorischen238) und geht dann zu den 
dilatorischen über239).

War die peremptorische Einrede vor der Litiskontestation er
folgt240) und mußte durch sie, falls sie sich als berechtigt erwies, der ge
samte Prozeß hinfällig werden, so brauchte der Petent die Litiskonte
station nicht zu erwähnen. Als Beispiele führt Marinus die versuchte, 
jedoch unstatthafte Wiederaufnahme einer durch Vergleich (res trans
atta)™), rechtskräftiges Urteil (res iudicata) oder freundschaftliche 
Beilegung (amicabilis compositio) bereits endgültig abgeschlossenen An
gelegenheit an. Dazu gehörte auch der Fall, daß ein Impetrant einepäpst
liche Einweisung in ein Stift erlangt hatte, ohne zu erwähnen, daß 
dieses Stift ein durch Eid oder päpstliche Indulgenz bekräftigtes Sta
tut besaß, durch das die Anzahl der Kanoniker beschränkt wurde242) ; 
das Einweisungsreskript galt in diesem Fall als erschlichen und ungül
tig, so daß der Petent keinen Prozeß wegen Nichtbeachtung eines 
päpstlichen Mandats führen konnte243). Ähnliches galt, wenn der 
Impetrant der Verleihung einer Pfründe unwürdig war. Handelte es 
sich um andere peremptorische Einreden, so mußte der Richter zur 
Litiskontestation schreiten, was im Reskript zu berücksichtigen war. 
Auch wenn nach der Litiskontestation eine peremptorische Einrede er
folgte, die der Richter nicht berücksichtigte, blieb die Conclusio 
die gleiche : der Delegat hatte alles rückgängig zu machen, was seit der 
Appellation im Verfahren unternommen worden war. Doch lag es meist 
im Interesse beider Parteien, wenn der Delegat nicht nur die revocatici 
in statum debitum vornahm, sondern auch den Prozeß weiterführte und 
durch ein Endurteil abschloß. Auch hier war zu unterscheiden, ob das 
Hauptverfahren vor einem ordentlichen oder einem delegierten

237) § 10. 238) § 11. 239) § 12. 21°) § 11. 

*“) Vgl. dazu unten S. 191 mit Anm. 268.
242) Vgl. den zweiten Traktat § 5.
243) Entsprechend hatte bereits Innocenz III. in einer bekannten Dekretale ent
schieden (X 1, 3, 19); vgl. Herde, Beiträge S. 55 Anm. 33.
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Richter stattgefunden hatte. Erfolgte die Berufung vor der Litiskon- 
testation, so mußte im Reskript das Versprechen des Petenten nieder
gelegt werden, nach der Litiskontestation den Beweis der Rechtmäßig- 
keit seiner Einrede anzutreten244) ; auf diese Weise wollte man eine Ver
hinderung des Verfahrens oder eine Verzögerungstaktik unmöglich 
machen. War der Appellationsgrund nicht stichhaltig, dann wurde der 
Prozeß an den ursprünglichen Richter zurückgeleitet und der Appellant 
zur Übernahme der Kosten verurteilt.

Erfolgte die Appellation wegen einer nicht berücksichtigten dila
torischen Einrede, so mußte der Appellant nähere Angaben über die 
Art der Rechtskränkung machen, die dann in der Narratio des Reskripts 
angeführt wurden. Auch hier erhielt der delegierte Richter den Auftrag, 
alles seit der Berufung Unternommene rückgängig zu machen und das 
Verfahren fortzuführen, sofern die Angaben des Petenten zutrafen, 
andernfalls den Prozeß an den früheren Richter zurückzuleiten und den 
Appellanten zur Leistung der Kosten zu verurteilen. Falls schon das 
Hauptverfahren kraft päpstlicher Delegation erfolgt war, mußte der 
Delegat in der Berufungsinstanz gemäß dem ursprünglichen Reskript 
Vorgehen, auch wenn bereits eine Subdelegation stattgefunden hatte. 
Besondere Regeln waren zu berücksichtigen, wenn ein päpstlicher Dele
gat das Verfahren subdelegiert hatte. Hier war bei einer Berufung zu 
unterscheiden, ob er den Prozeß gänzlich oder nur teilweise subdele
giert hatte. Nur im ersten Falle gestattete die Kurie eine unmittelbare 
Appellation an den Papst ; im zweiten Falle war zunächst an den Dele
gaten und erst in zweiter Instanz an den Papst zu appellieren245).

Falls es sich in einer Berufungsverhandlung erweist, daß die im 
Reskript niedergelegten Angaben des Petenten unzutreffend sind, so 
ist das Verfahren gewöhnlich an den Richter zurückzuleiten, gegen 
dessen Vorgehen die Berufung zuletzt eingelegt wurde, auch wenn be
reits mehrfach appelliert worden war246). Besteht der Grund der Appel
lation eines Petenten etwa darin, daß ein Bischof an ihn ungerechte

241) Marinus setzt also voraus, daß eine peremptorische Einrede vor der Litiskonte
station gestattet war; allerdings wurde der Beweis oft erst danach angetreten. Vgl. 
Anm. 224 a.
245) § 12. Im Formularium audientiae ein entsprechendes Beispiel Q 15, 49.
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Forderungen stellte und ihn dann trotz Appellation an den Papst ex
kommunizierte, so wird der Delegat entweder in der normalen Conclu- 
sio beauftragt, die Parteien zu laden und über die Berufung zu ent
scheiden, oder aber er konnte unmittelbar angewiesen werden, die Ex
kommunikation für ungültig zu erklären, alles seit der Berufung Ge
schehene rückgängig zu machen und das Verfahren durchzuführen. Er
wiesen sich die Angaben des Petenten jedoch als unwahr, so sollte er 
für die Durchsetzung der Exkommunikation sorgen. Der letztere, mit 
,,alioquin“ angeschlossene Passus war bei einem Endurteil und einem 
Exkommunikationsurteil unterschiedlich zu formulieren. Marinus fügt 
dann Anweisungen über die Stilisierung für den Fall hinzu, daß der 
ursprüngliche Richter verstorben war oder überhaupt Zweifel be
standen, an wen der Appellationsrichter gegebenenfalls das Verfahren 
zurückleiten sollte. Hatte etwa der Kläger im Hauptverfahren in schi
kanöser Absicht mehrere päpstliche Reskripte erschlichen, dann waren 
alle ungültig ; durch sie eingeleitete Prozesse mußte der Berufungsrich
ter für null und nichtig erklären247).

Wurde als Appellationsgrund eine nicht berücksichtigte Einrede 
bezüglich der Unzuständigkeit des Gerichts angegeben, so erhielt der 
delegierte Richter den Auftrag, nach der revocatici in statura debitum 
das Verfahren dem Richter zuzuleiten, den der Appellant beanspruchte ; 
war die Einrede jedoch unberechtigt, so soll er den Prozeß an das ur
sprüngliche Gericht übertragen. Im gleichen Sinne wurde er beauf
tragt, wenn der Impetrant vorgab, daß das Verfahren bereits vor einem 
ordentlichen oder delegierten Richter begonnen und der Kläger bei der 
Erlangung seines Reskripts diese Tatsache verschwiegen hatte, so daß 
die Urkunde ungültig war. Die Narratio war in derartigen Fällen ent
sprechend zu formulieren. War ein Prozeß kraft päpstlicher Delega
tion bereits eingeleitet worden, so konnte er nicht mehr dem ordent
lichen Richter übertragen werden. Bei Nichtbeachtung dieses Grund
satzes erhielt der Appellationsrichter den Auftrag, das Verfahren dem 
rechtmäßigen, ursprünglichen Delegaten erneut zu übertragen248).

Zuweilen versuchten Kläger, auf Grund eines päpstlichen Dele
gationsreskripts andere Personen als die in der Urkunde genannten vor

247) Unter Berufung auf X 1, 3, 16 und c. 8 Cono. Lugd. I = VI° 1, 3, 3. Vgl. auch 
X 1, 3, 43. 2«) § i4
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Gericht zu ziehen249) oder über den darin angeführten Klagegegenstand 
hinauszugehen. Manchmal versuchten auch Konservatoren, in Über
schreitung ihrer Vollmachten gerichtliche Untersuchungen vorzu
nehmen. In einem solchen Falle erhielt der Delegat den Auftrag, 
den Prozeß für ungültig zu erklären ; er brauchte das ursprüngliche Re
skript dabei nicht zu berücksichtigen, da dieses sich ja nicht auf den 
Appellanten bezog260).

Das nächste Kapitel251) befaßt sich mit Appellationen wegen nicht 
berücksichtigter Einreden hinsichtlich der Exkommunikation des 
Impetranten eines Delegationsreskripts oder des delegierten Richters. 
Hierbei war jeweils zu unterscheiden, ob die Exkommunikation bereits 
zum Zeitpunkt der Ausstellung der Urkunde eingetreten war oder ob 
sie erst später wirksam wurde. Im ersten Falle mußte das ganze Ver
fahren niedergeschlagen werden, da das Reskript ungültig war. Der 
Delegat durfte in der Berufungsinstanz den Prozeß aus diesem Grunde 
nicht fortführen, und Marinus verwirft ausdrücklich solche Reskripte, 
deren Conclusio ihm dennoch die Fortsetzung des Verfahrens auftrug. 
Wurde der Petent des ursprünglichen Reskripts erst später von der Ex
kommunikation betroffen oder machte der Appellant keine genauen 
Angaben bezüglich des Zeitpunkts der Exkommunikation, so sollte der 
Delegat nach einer entsprechenden Untersuchung den Prozeß gemäß 
dem ursprünglichen Reskript fortführen ; natürlich mußte er auch hier 
zunächst alles seit der Einreichung der Appellation vom Richter im 
Hauptverfahren Unternommene rückgängig machen. Hatte der erste 
delegierte Richter den Fall an einen Exkommunizierten subdelegiert, 
so sollte sich der Richter der Berufungsinstanz an das an den ersteren 
adressierte Mandat halten. Um Härten zu vermeiden, konnte das

249) Die Kanzlei versuchte derartige Praktiken von vornherein unmöglich zu machen, 
indem im Reskript die Diözese des Beklagten und bei Kläger und Beklagtem der Her
kunftsname angegeben wurde. Das Formularium audientiae (N 7 u. 8 meiner Edition) 
hat entsprechende Anweisungen. Schon Gregor IX. hat sich mit derartigen Miß
bräuchen in zwei Dekretalen befaßt. Er ging gegen Personen vor, die Reskripte unter 
ihrem Namen erlangten und an gleichnamige Personen vermachten, die damit andere 
schikanierten (X 1, 3, 43). In einem anderen Falle schritt er gegen einen Impetranten 
ein, der das gegen eine Person aus der Diözese Reims erwirkte Reskript gegen eine 
gleichnamige Person aus der Diözese Lüttich in schikanöser Absicht angewendet 
wissen wollte (X 1, 3, 34). 25°) § 15. 251) § 16.
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Reskript auch dann gültig bleiben, wenn der Kläger zwar zum Zeitpunkt 
der Ausstellung des Reskripts exkommuniziert war, jedoch später ab
solviert wurde und damit wieder prozeßfähig war. Marinus führte dazu 
noch zwei verschiedene Conclusiones an. Die Entscheidung blieb hier 
dem nach der Berufung eingeschalteten Delegaten überlassen.

Zwei besondere Fälle behandelt der folgende Paragraph252). Be
stand die Rechtskränkung darin, daß eine Person zur Vertretung ihres 
Rechtes vom Richter nicht zugelassen wurde, dann erhielt der delegierte 
Richter den Auftrag, nach der revocatio in statum debitum den Appel
lanten zu hören und über seine Berufung zu entscheiden. Appellierte 
ein wegen Kontumaz Verurteilter und Exkommunizierter, der Sicher
heiten anbot, innerhalb eines Jahres sich dem Richter zu stellen und 
die Gegenpartei für die durch die Kontumaz möglicherweise entstande
nen Kosten schadlos zu halten, dann wurde der Delegat beauftragt, 
nach Empfang der Kaution und der Wiedergutmachung ihn von der 
Kirchenstrafe zu lösen und das Verfahren einzuleiten.

Appellierte eine Partei an die Kurie, weil die Gegenpartei in un
rechtmäßiger Weise und zum Nachteil des Appellanten von einer Ex
kommunikation gelöst wurde, so erhielt der delegierte Richter den 
Auftrag, nach Untersuchung des Falles die Gegenpartei wieder zu ex
kommunizieren und das Verfahren nach der revocatio in statum debitum 
fortzuführen. Unter Umständen konnte in der Conclusio die neuerliche 
Exkommunikation nur unter der Voraussetzung angeordnet werden, 
daß die Gegenpartei keine Genugtuung und Sicherheit dafür leistete, 
sich dem Gericht zu stellen, einem Endurteil zu entsprechen oder den 
Anordnungen der Kirche zu gehorchen253).

Gesondert handelt Marinus im letzten Kapitel des ersten Trak
tats254) über erschlichene Reskripte, die unter Verschweigung wichtiger 
Tatsachen oder durch falsche Angaben vom Petenten an der Kurie er
langt wurden und deshalb ungültig waren. Die Kanzlei hatte bei der 
großen Zahl ausgehender Urkunden natürlich in den meisten Fällen 
keine Unterlagen über frühere Delegationen in derselben Angelegenheit. 
Sie mußte sich auf die Angaben des Impetranten verlassen, wenn nicht 
die Gegenpartei noch an der Kurie Widerspruch erhob. Allerdings war, 
wie bemerkt255), ein Reskript sofort ungültig, wenn der Petent wichtige

252) § 17> 263) § 18. 254) § 19. 25S) Oben S. 182 mit Anm. 243.
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Tatsachen verschwiegen oder falsch dargestellt hatte. Die Gegenpartei 
konnte etwa peremptorische Einreden geltend machen, wenn er es zu 
erwähnen unterlassen hatte, daß eine Streitsache bereits durch ein 
rechtskräftiges Urteil, einen Vergleich oder durch freundschaftliche 
Vereinbarung abgeschlossen war. Dilatorische Einreden konnten er
hoben werden, wenn der Impetrant des Reskripts verschwiegen hatte, 
daß in derselben Sache bereits vor einem ordentlichen oder delegier
ten Richter ein Verfahren anhängig und noch nicht beendet war. 
Marinus warnt sowohl die Richter, vor denen Einreden geltend ge
macht wurden, als auch die Beamten der Kanzlei davor, jeden 
Einwand gelten zu lassen. So dürfe ein Reskript, das ein Impetrant 
bei Besitzstreitigkeiten258) erlangt habe, von der Gegenpartei nicht 
deshalb als erschlichen abgelehnt werden, weil sie den umstrittenen Be
sitz für sich beansprucht und als ihr Eigentum bezeichnet. Derartige 
Fragen waren erst im Prozeß zu klären und berührten nicht die Gültig
keit der Papsturkunde. Weiter behandelt Marinus den Fall, daß eine 
Partei innerhalb der gesetzmäßigen Frist gegen ein Endurteil an der 
Kurie Berufung einlegte, die Gegenpartei dieser Berufung jedoch zu
vorkam und bereits ein päpstliches Reskript bezüglich der Bestätigung 
des Urteils erlangt hatte257). Der Delegat erhielt auch hier die Anwei
sung, alles seit der Appellation Geschehene rückgängig zu machen und 
das Urteil zu bestätigen oder für ungültig zu erklären. Bei vielen ande
ren Gründen, die zu einer Berufung an die Kurie führten, empfiehlt 
Marinus den Kanzleibeamten, genau auf die streitenden Parteien, den 
Gegenstand des Prozesses und die Art der Einreden zu achten. Sie 
sollten sich seihst ein Urteil bilden, ob die Appellation gerechtfertigt 
war oder nicht. Dazu führt er einige Beispiele an. Abschließend weist 
der Verfasser darauf hin, daß sowohl in einem Hauptverfahren als auch 
in einem Appellationsverfahren aus gerechten Gründen Berufung ein
gelegt werden konnte. Wurde der Einspruch damit begründet, daß ein 
Appellationsrichter nicht über den Grund der Berufung, sondern über 
das Hauptverfahren verhandelte, so war zu unterscheiden, ob es sich

25t) Es handelt sich hierbei um die Forma „Super terris, debitis“, die in der Vulgata
redaktion des Formularium audientiae das erste Kapitel der Formeln bildet (K lff. 
meiner Edition).
257) Marinus führt hier ausnahmsweise eine vollständige Formel mit Narratio und 
Conclusio an. Vgl. De confirmationibus § 4 Zeile 81 ff.
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um eine Berufung gegen ein Endurteil oder wegen eines gravamen han
delte. Im ersten Fall wurde ein Reskript dem Petenten verweigert, da 
der Richter in einem Appellationsverfahren gegen ein Endurteil das 
ganze Hauptverfahren wiederaufzurollen hatte. Im zweiten Falle da
gegen konnte unter gewissen Voraussetzungen ein Reskript ausgestellt 
werden. Der erste Traktat schließt mit einer Anweisung an die Beam
ten der Kurie, die Parteien und Streitgegenstände genau in Augen
schein zu nehmen und sich selbst ein Bild darüber zu machen, ob aus 
betrügerischen oder gerechten Absichten appelliert wird. Danach sollen 
sie entsprechende Reskripte entweder ausstellen oder verweigern.

Der zweite Traktat befaßt sich mit Bestätigungen von Hand
lungen, Sachen und Rechten. Dabei war zu unterscheiden, ob es sich 
um Bestätigungen von außergerichtlichen Angelegenheiten handelte wie 
Schenkungen, Bewilligungen, Verträgen, Anordnungen und ähnlichem, 
oder um solche von gerichtlichen Urteilen. Dazu gab es zwei Arten von 
Bestätigungen : einmal konnten sie durch eine dem Petenten unmittel
bar ausgestellte littera cum serico erfolgen, im anderen Fall beauftragte 
der Papst einen Delegaten in dieser Sache durch ein gewöhnliches Re
skript in Form einer littera cum filo canapis.

Auch diese Urkundengruppe gehörte bereits im 13. Jh. in den 
Geschäftsbereich der audientia publica ; dabei war es gleichgültig, ob es 
sich um litterae cum serico oder um litterae cum filo canapis handelte288). 
Im zweiten Teil der Formeln der Vulgataredaktion Bonifaz’ VIII. sind 
die betreffenden Stücke in mehreren Kapiteln geordnet. Das erste ent
hält die sogenannte Forma „Omnes libertates et immunitates“, d.h. Be
stätigungen durch litterae cum serico von nicht näher spezifizierten 
Rechten289). Ein weiteres Kapitel enthält die Forma ,,Personas vestras 
et locum super decimis“ 260). Ein dritter Abschnitt umfaßt direkte Be-

26S) In der Kanzleikonstitution Nikolaus’ III. §§ 6, 19, 20, 69, 79, 80, 81. In der 
Handschrift T entsprechende Formeln f. 62 ff.
259) Kapitel Q 8 meiner Edition. Das Incipit ist zumeist „Cum a nobis“. Diese Ur
kunden bildeten einen gewissen Ersatz für die seit Innocenz IV. immer mehr zurück
gehenden feierlichen Privilegien (vgl. Bresslau, Urkundenlehre 1, 83). Sie über
nehmen aus diesen die Bestätigungsklausel, die dort gewöhnlich unmittelbar vor den 
Strafklauseln steht, vgl. Tangl, Kanzleiordnungen S. 232 § 22.
26°) Q 9 der künftigen Edition. Auch diese Urkunden waren ein Ersatz für die feier
lichen Privilegien und übernahmen aus diesen den Passus der Aufnahme in den päpst
lichen Schutz und der allgemeinen Besitzbestätigung, die am Anfang des Privilegs
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stätigungen von Benefizien261). Das vierte Kapitel schließlich enthält 
Bestätigungen von Schiedssprüchen und Vergleichen262) : in allen Fällen 
handelt es sich um litterae cum serico.

Mit einfachen Bestätigungen ohne Angabe des Grundes leitet 
Marinus seinen zweiten Traktat ein263). Es handelt sich um litterae cum 
serico mit den üblichen Schlußklauseln ,,Nulli ergo“ und „Si quis autem“. 
Impetranten, die außerhalb des Kirchenstaates ansässig waren und 
dem Laienstande angehörten, gewährte die Kurie jedoch derartige Ur
kunden nicht ohne weiteres; hier war wahrscheinlich eine Verlesung 
vor dem Papst erforderlich. Die Beamten hatten darauf zu achten, daß 
nicht solchen Petenten Urkunden ausgestellt wurden, denen etwa 
durch eine Ordensregel der Besitz der betreffenden Sachen untersagt 
war. Die Bestätigungen zugunsten von Körperschaften galten für alle 
Zeit; diejenigen zugunsten von Einzelpersonen bis zu ihrem Tode oder 
bis zu einer Veränderung ihres Status. Rechte und Sachen, die nicht 
für dauernd in den Besitz des Petenten übergingen, werden von der 
Kurie nicht bestätigt. Der Zusatz „perpetuum“ ist bei Benefizien nur 
dann zu setzen, wenn es sich um solche handelt, die gewöhnlich nur für 
eine bestimmte Zeit verliehen wurden, wie Vikarien; Voraussetzung 
für deren Bestätigung war also, daß sie dem Petenten auf unbegrenzte 
Zeit übertragen wurden. Werden Rechte bestätigt, so schreibt der 
stilus curiae die Anwendung von „obtinere“ statt ,,possidere“ im be
treffenden Passus vor; dieses Wort ist auch dann anzuwenden, wenn 
Sachen und Rechte zusammengefaßt sind. Marinus erwähnt sodann die 
bereits oben besprochene Forma „Omnes libertates et immunitates“.

Wird die Bestätigung näher bezeichnet264), etwa bei Bewilli
gungen und Schenkungen, so muß im dispositiven Teil die Schenkung 
als ,,insta“ und „provida“, bei Übereignungen zu frommen Zwecken als 
„pia“ und ,,provida“ gekennzeichnet werden. Da der Papst, wie Mari
nus betont, durch seine Bestätigungen auf keinen Fall Rechte anderer

vor der namentlichen Besitzbestätigung stehen, vgl. Tangl, Kanzleiordnungen 229 
§§ 2 u. 4. Dazu werden je nach dem Fall besondere Zehnten, Ländereien, Häuser, 
Weingärten u.a. allerdings ohne namentliche Spezifizierung angeführt. Incipit meist: 
„Cum a nobis.“
261) Q 11. Incipit: „Iustis petentium“ oder „Cum a nobis“.
262) Q 14. Incipit der Arenga: „Ea, que iudicio“. Der dispositive Teil beginnt mit:
„Exhibita siquidem nobis tua petitio continebat“. 263) § 1. 264) § 2.
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Personen verletzen will, so ist in der Urkunde ausdrücklich zu ver
merken, daß die Schenkung einer anderen Person keinen Rechtsnach
teil bringen dürfe. Das Wort „provide“ bezieht sich nur auf die sub
jektive Intention der Partner. Da jedoch im Laufe der Zeit vielfach Un
klarheiten bezüglich der Rechtslage entstehen, muß durch den Zusatz 
„et in alterius preiudicium non redundat“ der Möglichkeit vorgebeugt 
werden, daß der Schenker trotz guter Absicht dennoch aus Unwissen
heit ein bestehendes Recht verletzt. Werden sowohl der Schenkungs
akt als auch das Schenkungsobjekt selbst bestätigt, so wird die Be
stätigungsurkunde in dem von Marinus angeführten Wortlaut abge
faßt.

Nicht bestätigt werden durften Schenkungen, wenn der Schenker 
dazu nicht berechtigt war, etwa wenn ein Laie auf diese Weise über 
Kirchengut verfügte. War gemäß den Bestimmungen des kanonischen 
Rechts die Zustimmung anderer Personen notwendig, dann mußte die 
Wirksamkeit der päpstlichen Bestätigung durch den Zusatz einer ent
sprechenden Klausel von der erforderlichen Zustimmung abhängig ge
macht werden. Die entsprechenden Angaben hatte der Petent in der 
Supplik niederzulegen. Marinus führt als Beispiel Schenkungen eines 
Bischofs oder eines Vasallen an. Stattete ein Bischof aus dem Besitz 
seiner Kirche ein Kloster aus, so bedurfte er dazu der Zustimmung des 
Kapitels, und die Übertragung des Kirchengutes durfte nicht zum 
Nachteil der Bischofskirche erfolgen. Der Vorbehalt „sicut facta sunt 
provide“ ist auch bei Bestätigungen von Verordnungen und Statuten 
zu machen265) ; bei Käufen und Tauschgeschäften tritt der Passus „et in 
alterius preiudicium non redundat“ hinzu, den wir bereits oben kennen
gelern haben.

Mit der Bestätigung von Vergleichen und Schiedssprüchen befaßt 
sich der folgende Paragraph266). Wurden dabei geistliche Sachen (res 
spirituales) oder damit eng verbundene Angelegenheiten (res spirituali- 
bus annexae)267) betroffen, so war die Zustimmung des Kirchenoberen er
forderlich. Bei Vergleichen, die kirchliche Dinge betrafen, mußten Per
sonen geistlichen Standes herangezogen werden. Im dispositiven Teil

26ä) Vgl. § 5. 26«) § 3.
267) Darüber vgl. etwa H. E. Feine, Kirchliche Rechtsgeschichte Bd. 1 (Weimar 
31955), S. 383f.; Plöohl, Kirchenrecht 2, S. 348.
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der Urkunde wurde die Bestätigung eines Vergleichs durch Einflech
tung eines betreffenden Passus von der Rechtmäßigkeit und von der 
Bedingung abhängig gemacht, daß beide Parteien den Vergleich ak
zeptiert und bislang beachtet hatten (sicut sine pravitate ac provide 
facta est et ab utraque parte sponte recepta et hactenus pacifice observata). 
Der Zusatz ,,sine pravitate“ bezieht sich auf die Parteien, die den Ver
gleich geschlossen haben, während sich das „provide“ auf den Vermitt
ler bezieht. Kam der Vergleich ohne Vermittler zustande, so entfiel der 
zitierte Passus.

Vergleich und Schiedsspruch gehören sachlich eng zusammen268). 
Der Vergleich konnte mit oder ohne Vermittlung in einem einseitigen 
Abgehen von einer Forderung ohne Gegenleistung oder in dem Auf
geben eines Rechtsanspruchs auf eine Leistung der Gegenpartei hin er
folgen. Das Schiedsverfahren war dagegen förmlicher : hier schlossen die 
Parteien einen Schiedsvertrag (compromissum), worauf die Schieds
richter (arbitri), auf die man sich geeinigt hatte, den Spruch fällten. 
Kam der Kompromiß ohne Korroboration zustande (pactum nudum), 
so trat der Spruch dann in Kraft, wenn ihn beide Parteien akzeptierten. 
Oft wurde er jedoch durch einen Eid, den Schiedsspruch anzuerkennen, 
oder durch eine Strafstipulation für den Fall der Nichterfüllung be
kräftigt. Marinus behandelt die Conclusio von Reskripten, in denen 
Delegaten mit der Bestätigung von Schiedssprüchen beauftragt wer
den. Handelte es sich um einen Spruch nach einem Kompromiß mit 
Strafstipulation, so wurde der delegierte Richter beauftragt, das 
Schiedsverfahren zu überprüfen und, falls es sich als rechtmäßig er
wies, für die Einhaltung des Spruches unter Durchsetzung der im 
Schiedsvertrag festgesetzten Strafen zu sorgen. War in diesem keine 
Strafe vereinbart worden, so war der Spruch bindend, wenn er von 
beiden Parteien angenommen wurde, was im Reskript durch einen ent
sprechenden Zusatz vermerkt wurde. Hatten die Parteien sich eidlich

288) Über die dem kanonischen Recht zugrunde liegende Auffassung des römischen 
Rechts vgl. M. Kaser, Transactio, in: Pauly-Wissowa, Realencycl. 2. Reihe Bd. 6A, 
2139ff., u. ders., Das römische Privatrecht 1 (München 1955), S. 537, u. 2 (Mün
chen 1959), S. 322. Pür das kanonische Recht bes. R. Naz, Composition, in: Dict. de 
droit can. 3, Sp. 1258ff., und die ausgezeichneten und umfangreichen Artikel von 
A. A m an ieu, Arbitrage, Arbitrateur und Arbitre, in : Dict. de droit can. 1, Sp. 862 ff., 
jeweils mit weiterer Literatur.
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verpflichtet, den Spruch anzuerkennen, dann war dieser ohne weiteres 
bindend, und die beiden Zusätze „per penam in compromisso expressam“ 
bzw. „a partibus acceptatam“ entfielen. Auf keinen Fall wurde ein 
Schiedsspruch, der nach einem Kompromiß mit Strafstipulation 
erlassen wurde, einem Petenten unmittelbar in Form einer littera cum 
serico bestätigt, da nach Lösung der Strafbestimmung der Spruch 
und die päpstliche Bestätigung nichtig werden konnten, was unver
einbar mit der unbeschränkten Gültigkeit der Papsturkunde war.

Im vierten Kapitel269) handelt Marinus über die Bestätigung von 
Urteilen. Zwischenurteile wurden von der Kurie nur in Ausnahmefällen 
und nicht in der gewöhnlichen Form bestätigt; bei Endurteilen und 
Exkommunikationen-letztere blieben nur bis zur Wiedergutmachung 
und Absolution in Kraft - geschah das dagegen ohne besondere 
Schwierigkeiten. Auch hier wurden Delegationsreskripte mit den ent
sprechenden Vorbehaltsklauseln ausgestellt. Derartige Reskripte er
hielten aber nur diejenigen, zu deren Gunsten ein Urteil gefällt worden 
war. Der Richter selbst, der das Urteil ausgesprochen hatte, konnte ge
wöhnlich keine Bestätigung erhalten. Anders lagen die Verhältnisse je
doch, wenn ein Richter bei allgemeiner Notorietät eines Delikts oder 
auf Grund einer diffamatio in einem Denunziations- oder Inquisitions
verfahren270) gegen ein Verbrechen einschritt. In diesen Fällen bestä
tigte der Papst das Urteil unter der Voraussetzung, daß es gerecht war, 
oder den Prozeß, sofern er den kanonischen Erfordernissen entsprach. 
Marinus führt dann noch einige Sonderfälle an. Wenn ein Bischof in 
eigener Angelegenheit ein Urteil erließ, lehnte der Papst die Bestäti
gung ab. Ausnahmen wurden gemacht, wenn einem Bischof bei seiner 
Erhebung Gehorsam und Huldigung verweigert wurden. Hier stand 
bereits in den Papsturkunden, die anläßlich der Wahl und der Weihe 
an das Kapitel, den Diözesanklerus und die Vasallen gesandt wurden, 
ein entsprechender Passus, der die Verurteilung aller Rebellen vor-

269) §

2,°) Vgl. R. Naz, Diffamation, in: Dict. de droit can. 4, Sp. 1224f.; T. Ortolan, 
Diffamation, in: Dict. de théol. cath. 4, Sp. 1300ff. ; R. Naz, Inquisition, in: Dict. 
de droit can. 5, Sp. 1418f.; München, Gerichtsverfahren 1, 472ff., 485ff.; Eich- 
mann, Prozeßrecht 26f.; Feine, Rechtsgeschichte 1, 388f. ; PIöchi, Kirchenrecht 
2, 360f. jeweils mit weiterer Literatur; Herde, Zeugenzwang, in: Traditio 18, 273ff.
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sah271). In anderen Fällen hatte der Bischof bei Gehorsamsverweigerung 
genaue Angaben zu machen, um eine Bestätigung seines Urteils zu er
halten. Eine solche wurde auch einem Abt oder Prior gewährt, der gegen 
rebellierende Mönche, Regularkanoniker und Konversen vorging. War 
das Urteil gegen einen einzelnen Mönch gerichtet, so war darauf zu 
achten, daß die von Marinus angeführte Conclusio gesetzt wurde ; auf 
keinen Fall durfte dort die Wendung „partibus convocatis“ stehen, da 
ein Einzelmönch vor Gericht nicht als Partei auftreten durfte272).

Marinus führt sodann einzelne Fälle von Bestätigungen eines Ur
teils an, die demjenigen gewährt wurden, für den es erlassen war. 
Wurde etwa die Gegenpartei eines Petenten wegen Kontumaz exkom
muniziert, so hatte letzterer in der Supplik die entsprechenden Angaben 
zu machen, die dann in das Reskript übergingen. Ein Exkommunika
tionsurteil wurde unter der Bedingung bestätigt, daß es den Erforder
nissen des kanonischen Rechts entsprechend erlassen wurde (sicut ra- 
tionabiliter est prolata). Bei Endurteilen sind die schon oben erwähnten 
zwei Möglichkeiten der unmittelbaren Bestätigung mittels einer littera 
cum serico und einer Delegation durch eine littera cum filo canapis zu 
beachten. Im ersten Falle ist die Urkunde nur dann gültig, wenn das 
Urteil bereits rechtskräftig war und durch keine Appellation suspen
diert wurde, was man in der Bestätigungsklausel entsprechend ver
merkte. Bei einer Delegation hatte der Delegat ohnehin eine mögliche 
Suspendierung des Urteils durch Appellation zu berücksichtigen, so daß 
der betreffende Passus im Reskript entfiel.

Anschließend bespricht Marinus solche Fälle, in denen die Be
stätigung eines Urteils angestrebt wird, gegen das die Gegenpartei des 
Petenten zwar Berufung eingelegt, jedoch die gesetzmäßige Frist von 
zehn Tagen nicht beachtet hatte273), obschon sie dazu in der Lage ge
wesen wäre. Bei Zwischenurteilen war eine nähere Überprüfung er
forderlich; entsprechende Urkunden wurden nicht ohne weiteres ge
währt. Wenn die Gegenpartei nach den Angaben des Impetranten ver
säumt hatte, rechtzeitig zu appellieren, so sollte das Hauptverfahren

m) Es handelt sieh hier um die üblichen päpstlichen Bestätigungen von Bischofs
wahlen; ein solches Beispiel etwa Potthast 11917; vgl. Herde, Beiträge S. 158ff. 
272) Vgl. J. B. Sägmüller, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts 2 (Freiburg
1. Br. 31914), S. 325, 410; Herde, Zeugenzwang, in: Traditio 18, S. 279f.
2, a) Vgl. oben S. 179 mit Anm. 225.

13 Quellen und Forschungen 42/43
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nicht ohne weiteres dem ursprünglichen Richter entzogen werden. 
Hatte der Appellant jedoch bereits ein Delegationsreskript erhalten und 
der Richter in der Berufungsinstanz das Endurteil der Erstinstanz auf
gehoben, dann wurde der Delegat, der mit der Bestätigung beauftragt 
wurde, angewiesen, zunächst das Hauptverfahren und das Berufungs
verfahren zu überprüfen und dann zu entscheiden, welches Urteil gül
tig sei274). Dasselbe galt hinsichtlich der Conclusio bei Appellationen 
gegen Zwischenurteile und Rechtskränkungen. Für die Narratio gibt 
Marinus dabei besondere Anweisungen. Urteile in Ehesachen wurden 
vom Papst nicht bestätigt, da sie nicht rechtskräftig wurden276). Hier 
wird entsprechend den Ausführungen im ersten Traktat276) ein Bischof 
mit der Überprüfung des Urteils und der Entscheidung des Falles be
auftragt. Marinus verweist zuletzt darauf, daß der Papst noch viele 
andere, nach den Erfordernissen des kanonischen Rechts geführte Pro
zesse bestätigen kann, wobei im Reskript die näheren Angaben zu 
machen sind.

Das letzte Kapitel277) der zweiten Abhandlung handelt über die 
Bestätigung von Verordnungen (ordinationes) und Statuten (statuta). 
In solchen Fällen hatten die Beamten der Kurie zu prüfen, ob der
jenige, der die Verordnungen oder Statuten erlassen hatte, die alleinige 
Vollmacht dazu besaß oder ob etwa die Zustimmung anderer erforder
lich war. So mußte nach den genossenschaftsrechtlichen Bestimmungen 
ein Prälat oftmals die Zustimmung des Kapitels einholen und umge
kehrt278). Bei der Erhöhung oder Einschränkung der Anzahl von Ka
nonikern war in der Bestätigungsurkunde darauf hinzuweisen, daß ein-

274) Vgl. iSuper revocatoriis § 2.
275) Vgl. C. 35 q. 9 Dict. Grat. p. c. 2; X 2, 27, 7. Die Dekretisten und Dekretalisten
geben als Grund dafür, daß Ehesachen nicht in Rechtskraft übergehen, das periculum 
animae an. Durch ein Falschurteil in einer Ehesache könnten Schwierigkeiten persön
licher Art entstehen, die Sünden begünstigen. Daher wird nach dem Grundsatz 
„Salus animarum suprema lex“ in Ehesachen die prozeßrechtliche Bestimmung der 
res iudicata durchbrochen. Vgl. Plöchl, Kirchenrecht 2, S. 363; J. P. King, The 
Canonical Procedure in Separation Cases (Washington 1952 = Canon Law Studies 
325), S. 34f., u. bes. U. Mosiek, Die Personenstandsklage, Kan. Diss. Ms. München 
1955, S. 72ff. 276) Super revocatoriis § 7. 277) § 5.
278) Ich verweise aus der Vielzahl der Literatur auf die klassische Darstellung von 
O. von Gierke, Das deutsche Genossenschaftsrecht 3 (Neudruck Graz 1954), bes. 
S. 255ff. u. 390ff.
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gehende Beratungen über die Notwendigkeit derartiger Maßnahmen 
vorausgegangen waren. Dasselbe galt etwa auch bei der Aufteilung von 
Pfründen in Kirchenrenten. Wurden derartige Statuten in die päpst
liche Bestätigungsurkunde inseriert, so war ihr Inhalt genau darauf
hin zu überprüfen, ob er rechtlich und formal einwandfrei war. Traf das 
nicht zu, so war die Inserierung zu verweigern, wenn es der Papst nicht 
ausdrücklich anordnete. Überhaupt wurden alle im Auftrag des Papstes 
an der Kurie getroffenen Entscheidungen ohne Widerspruch bestätigt, 
da in diesen Fällen nach Marinus die Gewähr für eine gewissenhafte Be
handlung gegeben war. Zudem konnte der Papst ohne die Bedingung 
„sicut provide actum est“ Bestätigungen vornehmen. Fehlten dabei ge
wisse rechtliche Voraussetzungen, so ersetzte der Papst diesen Mangel 
durch seine plenitudo potestatis. So beschließt Marinus den zweiten 
Traktat mit einem Hinweis auf die Fülle der päpstlichen Macht, die ge
rade Innocenz IV. so stark betonte279) und die auch in der alltäglichen 
Routinearbeit der Kanzlei fühlbar werden konnte.

279) Dazu bes. G. Ladner, The Concepts of “Ecclesia“ and “Christianitas“ andtheir 
Relation to thè Idea of Papal “Plenitudo potestatis“ from Gregory VII to Boniface 
Vili, in : Sacerdozio e Regno da Gregorio VII a Bonifacio Vili. Studi presentati alla 
sezione storica del congresso della Pontificia Università Gregoriana 13-17 ottobre 
1953 (Rom 1954 = Miscellanea Historiae Pontificiae 18), S. 49ff.; P. Kempf, 
Papsttum und Kaisertum bei Innocenz III. Die geistigen und rechtlichen Grund
lagen seiner Thronstreitpolitik (Rom 1954 = Miscellanea Historiae pontificiae 19), 
S. 296ff.; J. A. Cantini, De autonomia iudicis saecularis et de Romani Pontificia 
plenitudine potestatis in temporalibus secundum Innocentium IV, in : Salesianum 23 
(1961), S. 407 ff.

13*
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I.

Incipit opus magistri Marini de Ebolo, sancte Romane ecclesie 

vieecancellarii, super revocatoriis.

Cum per inferiores iudices aliquid iniuste vel improvide agitur, supe
riori auctoritate debet in statum debitum revocari. Propter quod, si quis 5 
per iniquitatem seu imperitiam vel incuriam iudicis sentiens in aliquo 
indebite se gravari, ad sedem apostolicam vocem appellationis emittit ; ad 
petitionem ipsius quandoque littere conceduntur, in quibus post narra- 
tionem claram et apertam conclusio querele competens, iuri consona et for
mata secundum stilum curie sequi debet. Super quibus cum plura sint 10 
negotia quam vocabula, etsi non piena doctrina de omnibus tradi possit, 
super hiis tarnen tradatur aliquid, super quibus frequentius consueverunt 
littere a curia emanare.

Et quidem quandoque a delegato sedis apostolice vel subdelegato 
ipsius, quandoque ab ordinario vel eo, qui ex sua iurisdictione vel non ex 15

pr
2-3 Tit. om T. - Tit. A : Incipit tractatus de revocatoriis. - Tit. MOEL : Incipit 
tractatus de revocatoriis (recognitoriis E) super appellationibus secundum cursum et 
stilum (et stilum om EL) cancellane domini pape (domini pape om EL). - Tit. D in 
indice et textu (= D2) : Incipiunt regule de revocatoriis (revocatoriarum D2) super 
appellationibus secundum cursum cancellane sancte Romane ecclesie.
3 vicecancelarii 8 : vicecancellario x revocariis (sic) x 4 Cum] Dudum
E : Dum L per inferiores] inperferiores (sic) ß aliquod x superio- 
rumU 5 auctoritate] aulle (sic) x revocari] om E : revocare L quis] quid E 
6 seu] per add 8 : vel M vel] seu M in aliquo om MOEL 7 indebite] 
indeb x : om D se om TaßSx emittat MODEL 8 quando T
9 et 1° om 8 opertam (sic) D competentis OEL consola (sic) ß
10 secundum] solitum add A stillum (sic) y.0 Super quibus expunct. T
11 vocabula] notabla (sic) ß etsi] et E piena] pia x doctrinam ß
12 hiis] illis D aliquid] aliquod ßx : aliq’do (sic) A consueverunt littere
frequentius M consueu’ut ß : consuerunt 8 14 quidem] quid a : quod x :
quidam A delegato alia manu corr. e legato M vel] et L subdele
gata ß 15 quando E ex 1° om MOEL iuridicione (sic) x
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E f. 68 apostolica delegatione cognoscit, | aliquando a diffinitiva, aliquando ab 
interlocutoria vel aliquo illato gravamine appellatur.

1 Cum a diffinitiva appellatur.

Et ut a levioribus incipiatur, cum a diffinitiva interponitur appella- 
0 f. 44' tio, impetrans super hoc | litteras sic in narratione conqueritur : Iohannes 

. . clericus nobis conquerendo monstravit, quod, cum inter ipsum et . . super 

. . coram . . ìndice questio verteretur, idem iudex perperam in causa pro- 5
cedens iniquam tulit diffinitivam sententiam contra eum, a qua nostram 
audientiam appellavit, et conclusio talis : mandamus, quatinus, si est ita, 
in appellationis causa legitime procedentes sententiam ipsam confirmare vel 
infirmare appellatione remota curetis, sicut de iure fuerit faciendum. ,,Per
peram“ tarnen non ponitur, si episcopus cognovit de causa. Et conclusio 10 
ipsa datur, sive semel ab eadem parte solum sive bis appellatum extitit ;

D f. 116' puta | episcopus diffinitivam tulit contra Iohannem clericum ipsum ad pe
li f. 107c tita condempnans, qui | appellavit ad metropolitanum, et metropolitanus in 

totum eandem sententiam confirmavit, a qua si denuo appelletur, conclusio 
superior non mutatur. 16

16 cognoscat T aliquando] alioquin A : ex add E (cariceli.)

1
I Tit. om EL Cum] Quando MO appellatur a diffinitiva D 2 ut alia
manu inserì. M levioribus] remotis D incipiatur] inpiatur (sic) ß : om EL
3 hoc] £ 8x : hc L litteras sic corr. T conqueritur] dicatur A Iohan
nes . .] Iohannes Ty. : Sua nobis I. A : I. de . . MOEL : I. D 4 clericus] . . dio- 
cesis add A nobis conquerendo] petitione A et. .] clericum eiusdem dio- 
cesis add A super] et MO : ac EL 5 iudice] officiali A : om MOEL 
iudex] officialis A causa] ipsa add AMODEL 6 qua] idem . . add A : idem 
I. add MODEL ad nostram (nostram corr. I)2) AMODEL A 7 et conclusio
talis om MOEL talis] om A : erit etc. add D : erit add A si est ita om 
AMOE A 8 in] huiusmodi add AMD procedens legitime MOEL 
procedens ß D 9 remota] te (sic) ß curetis] procures D Perpe
ram] praecedit tit. false in textu insert. : Perperam quando poni debet D 10 tarnen] 
om D : causam E si] tantum add D cognoverit S L causa] Si vero
alius et tunc sic. At(tende) perperam et quando non ponitur in rescripto add D
II ipsa] corr. T : ista ODL solum om A A appellatum] apptis corr. ß
extiterit MODEL A
12 tulit] sententiam add A Iohannem] I. AMODEL clericum] clerici 
cum L 13 et metropolitanus om 8 L 14 confirmavit] infirmavit OE 
si om D denuo] denunc (sic) E appellavit corr. ex appellatur T : appella
tur AMOEL : appellavit D 15 superior om M mutatur] Adioitur tarnen 
post verba „in huiusmodi appellationis causa“ „ad nos emisse“ add D
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2 Cum diversis diffinitivis prolatis ab ambabus partibus
appellatur.

x f. 164 | Si diversis diffinitivis a iudicibus diversis prolatis ab ambabus par
tibus appellatur - puta unus iudex condempnavit, alter absolvit, vel unus 
confirmavit, alius infirmavit, vel alias fuerunt diversi processus-, conclusio 5 
talis : mandamus, quatinus, si est ita, de utroque processa cognoscentes legi
time illum, quem legitimum inveneritis, approbetis, reliquo, sicut iustum 
fuerit, reprobatoa). Et hec vera sunt, quando appellatum est a diffinitiva 

T f. 85' nec ulterius | est processum.

3 Cum appellatone a diffinitiva interposita sententia
excommunicationis sequitur.

Si vero lata diffinitiva sententia et appellatane interposita conquera- 
tur impetrans, quod appellatane contempta in eum excommunicationis

a) Addunt AMO (alia manu in margine) : nec debet esse facientes, quod decreveritis 
etc., quia iam videretur sue sententie confirmator.

2
1 Cum] Si T : a add AMOE prolatis diversis diffinitivis D diffinitivis] et 
(a MO) diversis iudicibus add MOEL prolatis om M 2 appellatur] Rubrica 
add x 3 Si] a add AM : vero a add D : vero in add A diffinitivis] sententiis 
add MOEL : diversis sententiis add D a] et A iudice L diversis] om 
ocßSx : ante iudicibus AM\ ambatibus (sic) x 4 appelletur T alter] 
aliter L 5 confirmavit] infirmavit MO : om EL alius] et alter AMO : alter 
•DA : om EL infirmavit] confirmavit MO : infr. E vel alias] seu alias 
M : seu al OL : seu alter E fuerunt] fuerint T : fu’nt aßSxA : fueris A : post di
versi MODEL 6 talis] erit add 8 MDEL : est add 0 si est ita om D 
ita est M cognoscens ß legitime cognoscentes TAMODEL A 7 legi
timus 8 inveneritis] appellatione remota usuris cessantibus add MO : appella- 
tione remota add D 8 reprobato] approbato aß8x : reprobato vel (insert. in 
margine) infirmato M : infirmato A OEL : alias infirmato add D vera] verba E 
sunt om ß appellatum est] appellatur MOEL 9 processum] At(tende) 
quando et in quo casu locum habeat „de utroque processu legittime cognoscentes 
etc.“ add D.
Additio
2 iam om M.
3
1 appellatione] appellationem A : appellatur MODEL a om a interposita]
interpositam A : est add M : et add O excommunicationis sententia a
2 sequitur om EL 3 vero om AMODEL latam L sententia om 
ODEL et om D conqueritur E 4 contenta x
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sententia sit prolata, conclusio talis est : mandamus, quatinus, si dictam ex- 5 
communicationis sententiam inveneris post appellationem ad nos legitime 
interpositam esse latam, eam denuntians non tenere diffinitivam confirmare 
etc. Que determinatio, scilicet „legitime“, ponitur, si appellataneinterposita 
a diffinitiva excommunicationis sententia subsequatur ; et hec vera sunt, a 
cuiuscunque diffinitiva fuerit appellatuma). 10

4 Cum ambe sententie, diffinitiva et excommunicationis, 
precedunt appellationem.

Quandoque iudices lata diffinitiva multum festinant et prevenientes 
appellationem pure et simpliciter infra decendium in sententiam excom
municationis prorumpunt. Si litigator infra ipsum decendium latis contra 5 
ipsum hiis duabus sententiis ad remedium appellationis recurrat, conclusio 
talis : mandamus, quatinus excommunicationis sententia, sicut iustum fuerit,

Df. 117 a) Addunt MODEL : Quid, si lata diffi|nitiva contra me a suffraganeo appellavero ad 
metropolitanum et appellatione contempta suffraganeus in me excommunicationis 

M f. 41' sententiam promulgavit et in appellationis causa | metropolitanus diffinitivam con- 
firmans excommunicationis sententiam mandaverit observari et ego ad apostolicam 
sedem appello ? 5

5 sit] sic cc est] om TA : erit MODL A quatinus om L predictam A
6 inveneritis y. A D 7 denuncies AMODEL penitus non AMODEL A
tenere] ac (et D) in appellationis causa legitime procedens (procedentes D) add 
MODEL diffinitivam] ipsam add A : sententiam ipsam MOEL : sententiam 
ipsam add D 8 determinatio] determinat ; D : decernat ; EL scilicet]
om DL : si E sì] in E appellationis D 9 a 1° om D sententia
excommunicationis M vera] verba ß sunt] si add M 10 diffinitiva]
sententia add D.
Additio
1 quid] quod D 
3 promulgaverit L 
ad finem corr. D2

diffi (f. 117) diffinitiva D appellaveram D 
confirmans om L 4 mandavit D

5 appellem M : appellarem D2.

appellamus L 
ad usque

4
1 diffin ßx : definitive MOE diffinitiva et om L et om O 2 prece- 
dant D appellationem] excommunicationem D 3 et] in D
4 appellantem MOL decendum (sic) 8 : decemdium (sic) M 5 erumpunt 
otßSx infra] I., seguitar il cariceli. S decendium ipsum ß : ipsum om L
decendum (sic) 8 6 ad] et A 7 talis] est add MO : erit add E : erat add L
iustum om L
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E f. 68' relaxata diffinitivam ipsam confirmare vel infirmare etc. ut supra1) - debet 
L f. 107 d enim relaxari | excommunicatio, | cum Iiget, ex quo pure lata sententia ex-

communicationis appellationem precessit-; vel ita: mandamus, quatinus eo 10 
8 f. 182 prius sufficientem cautionem\ prestante, quod ipsi diffinitive sententie parebit,
A f. 64 si eam constiterit iuste latam (vel eo prius sufficientem cautionem | prestante, 

quod ecclesie mandatis parebit), iuxta formam ecclesie sententiam excommuni- 
cationis relaxans diffinitivam confirmare vel infirmare etc.

5 Quando sententia diffinitiva lata est et excommuni
catio sub conditione sequitur.

Si vero lata diffinitiva sententia excommunicationis sub conditione 
sequatur, scilicet nisi diffinitive infra certum tempus litigator pareret, et 
infra idem tempus et decendium fuerit appellatum, conclusio talis : man- S 
damus, quatinus, si est ita, predictam excommunicationis sententiam denun- 
tians non tenere diffinitivam confirmare vel infirmare etc. ut supra in primo 
membro1). Nam tune secundum deeretalem2) appellatio excommunica- 

D f. 117' tionem suspendit, et hoc, cum excommunicatio et appellatio | secuntur dif
finitivam. 10

8 relaxata] in appellationis causa etc. add MODEL : in causa appellationis pro- 
cedens legitime add A ipsum ß supra orna. 9 enim] eum D
ligat corr. e legit ß 10 appellatione D processit D : preeexit
(sic) L ita] sic M quatinus orn L 11 insufficientem T ipsi - 
13 quod om ß sententie ora aS AMOL 12 iuste] rite MOEL : alias rite 
iuste D lata L vel] sic add A prius] om ß : potius MOEL 
cautionem] cautelam MOEL prestantem L.

5
1-2 Tit. om TAMODEL diffinitiva sententia ß8>c 3 sententia om AE 
excommunicationis sententia A sub om ß conditione] condone (sic) ß 
4 sequetur L scilicet] om D : si EL infra] I. 8 litigatur L 
pareat MA 5 infra] I. 8 et] ad MDE decendium] dicendum D
talis] erit add MOEL 6 dictam D denunciens (sic) L 7 tenere] in
appellationis causa etc. add MODEL diffinitivam om D ut supra om ß 
primo] proximo L 8 membri L 9 hoc] fi 8 hoc cum] quod E
excommunicatio et appellatio] appellatio vel (et AM) excommunicatio AMOEL 
seq’Af : sequitur ODEL diffinitivam] etc. add D.

4
5

*) Vgl. §1. 

') Vgl. §1. '■) X 2, 28, 22 (Alexander III.)



MARINUS „SUPER REVOCATORIIS“ UND „DE CONFIRMATIONIBUS“ 201

6 Cum appellatio precedit diffinitivam.

Si excommunicatio precedit diffinitivam, non detur littera, si de 
iniusta excommunicatione conqueritur, nisi exprimatur gravamen ; et tune 
formabitur littera super appellatione interposita a gravamine, et erit con- 
clusio, que in appellationibus interpositis ab aliis gravaminibus fieri consu- 5 
evit, ut dicatur: mandamus, quatinus, si est ita, revocato etc. audias causam, 
vel : in ipsa causa procedas etc., ut suo loco distinguetur, cum agetur de aliis 

Tf. 86 gralvaminibus1). Noe debet in conclusione poni, quod diffinitivam con
firmare vel infirmare procuret. Nam si a iusto gravamine, quod exprimen- 
dum est, fuerit appellatum, totum revocari debet, quod secutum est, et 10 
diffinitiva etiam, si secuta dicatur. Verumtamen si ita non fuerit, ut appel- 
lans narrat, in clausula illa „alioquin“ non debet subici, quod fiat remissio 
ad iudicem, qui functus est officio suo, sed poterit subici : alioquin senten- 
tiam ipsam, sicut est insta, facias per censuram ecclesiasticam firmiter obser- 
vari, ut alias dicetur2). Yerum quidam, cum appellatio interponitur ante 16 
diffinitivam et diffinitiva sequitur, etiam non expresso gravamine dicunt 
litteras concedendas, si hoc modo narretur : Iohannes conqueritur, quod,

0 f. 45 cum inter ipsum et Petrum coram . . questio verteretur, idem \ iudex perperam 
in causa procedens post appellationem ad nos legitime interpositam iniquam

6
1 Tit. om D Cum] Quando MO appellatio] excommunicatio TAMOEL 
procedit ß : precedit corr. e procedit 8 2 excommunicatio] appellatio A
precedat TOE : precedit corr. e procedit ß : procedat L datur MODEL : dabi- 
tur A si 2°] sed A
5 appellationibus] corr. ex appellationis T : appellationis ocSx 6 ut] Unde D 
dicatur] df aß8x : sic dicatur A quatinus inserì. T 7 vel] et M
causa ipsa AMOD : ipsa om E procedens A etc. om ME distinge-
tur (sic) A ageretur M : ageret 0 : agatur L 9 vel] aut ooc A
gravamine iusto A quod exprimendum est post 10 appellatum MOEL
10 fuerit dupl. E totum om a quod] quoque A est] ac si debeat dici 
add D et] a MODE : etsi A 11 diffinitiva] vel, sequitur expunct. : et a diffi. a 
diffinitiva (sic) add D etiam si post secuta L secuta] subsecuta D
Verumptamen 8 si] est add EL 13 functus corr. (?) L sed] si TL 
15 quidam om MODEL A cum] tarnen L appellatio] quando add
M (corr.)OEL ante] aüt x 16 sequitur] sequi dupl. L dicunt] dnt A
17 hoc] h ßx narratur AD Iohannes . . a : I. AMOEL : Io. D
18 Petrum . . a : P. ADA : P. de . . MOEL coram . .] super re . . add A : super
terris add MOEL 19 ad - interpositam ora D iniquam corr. e numquam ß

6 !) § 9-12. •■) Vgl. § 9 u. 11.
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tulit diffinitivam sententiam contra eum ; et concludunt : mandamus, quati- 20 
nus, si est ita, de appellationis causa legitime cognoscentes sententiam ipsam 

a f. 1S1 confirmare vel infirmare curetis | etc. Sed cum appellatur ante diffinitivam, 
ut constitutio concilii dicit3), semper exprimendum est gravamen. Alioquin 
appellatio non tenebit, et per hec forma ista, licet ab aliquibus toleretur, 
non est multum amodo approbanda. 25

7 Cum appellatur a diffinitiva in causa matrimonialia).

In causa matrimoniali, sive petatur sententia confirmari sive appelle- 
tur ab ea, conclusio talis : mandamus, quatinus, si est ita, de sententia ipsa 
legitime cognoscentes, quod canonicum fuerit, appellatione postposita statua-

D f. 118 a) Addunt MODEL post titulum: | Si lata fuit pro me diffinitiva sententia et meus 
adversarius appellavit et ab aliquo gravamine mihi illato a iudice appellationis 

L f. 108a appello, eo modo | est conoludendum, quomodo eoneludendum est, cum ab inter- 
locutoriis vel aliis gravaminibus appellatur, ut dicatur: mandamus, quatinus, si est 
ita, revocato etc. in causa ipsa procedas iuxta priorum continentiam litterarum, ut infra 5 
plenius tangetur1); non enim in istis litteris est expresse dicendum: sententiam diffini
tivam confirmare vel infirmare procures, quia hoc in pluribus litteris continetur.

20 sententiam diffinitivam 8 concluditur A mandamus - 22 ante om ß
21 si est ita] add in margine alia manus : non ponitur ( ?) si est ita A : om MODEL
22 Sed] Si T ante] aüt 8 23 ut] et add E concilii] generalis add L
dicit] etc. MOEL est exprimendum ß 24 per] propter MOEL hec] hoc AMODE 
forma] fira ('sic) y. tolleretur TotMOD 25 amodo] ammodo MD : amplius L 
approbanda] aprobanda A : etc. add. D.

7
1 Cum] Quando MODEL appellatur om EL diffinitiva] sententia add D 
matrimoniali om MOEL 2 sive 1°] sue L sententiam M appella
tur EL 3 talis] erit add MO : om L si est ita om MODEL 4 cognos- 
cens ß.D fuit ß postposita] add alia manus in margine : remota decernas
M : remota D statuatis] statutis x : decernas D

Additio
1 Si] Ex E : Sua L fuerit D prò - sententia] sententia diffinitiva pro me D 
sententia om MOL et] ab ea add D adversarius meus M 2 illata L
3 eoneludendum est D quomodo] q° M : quo 0 interlocutor ; E
4 vel] ab add D ut dicatur om E 5 litterarum continentiam L infra] 
ibi L 6 expressim 0 : expressum EL 7 pluribus] prioribus D.

s) c. 35 Cono. Lat. IV = 12, 28, 59. 

Additio q § 4.
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tis. Et si excommunicatio subsequatur, adiectiones, de quibus supra dixi- 5 
E f. 69 mus1), in conclusione precedant. Et si | diverse diffinitive in causa ipsa ma

trimoniali fuerint late, tune concluditur : de utroque processu legitime cognos- 
centes, quod canonicum etc.

8 De interlocutoriis.

Cum ab interlocutoria vel aliquo illato gravamine appellatur, distin- 
guendum est, utrum fuerit appellationi delatum necne ; item, si non defera- 
tur, utrum a delegato sedis apostolice an ab ordinario vel eo, qui ex sua 
iurisdictione vel non ex apostolica delegatione cognoscit, fuerit appellatum. 5

9 Cum appellatur a gravamine et appellationi defertur.

Cum delatum dicitur appellationi, sive ab ordinario sive a quocunque 
ß f. 146 appellatum sit, non est necesse, quod exprimatur gravamen, sed sufficit | 

simpliciter sic in narratione poni : cuius appellationi idem iudex detulit 
T f. 86' re |verenter; et conclusio talis : mandamus, quatinus, si est ita, partibus 5

5 subsequetur ß 6 in conclusione] conclusionem MODEL procedant A A 
diverse] demum due MOEL : demum diverse alie due D sententie diffinitive
MO EL causa ipsa] ipsa causa TAOE : causa matrimoniali M : ipso (sic) causa 
L : causa A 7 fuerint] fiunt D late] sententie add D concluditur]
concludetur M : ac conclusione cum appellatur a diffinitiva in causa matrimoniali 
add D : concluduntur L cognoscentes] corr. T : cognoscens D 8 quod]
quid L canonicum] fuerit add AMODEL A etc.] om M : Alia conclusio si 
plures diffinitive late fuerint etc. add. D.

8
1 interlocutoriis] Rubrica add ß : interlocutoria D 2 ab om D aliquo] alio 
MOEL : om A illato corr. a gra-vamine (cum spatio) T destinend 
x : distingendum (sic) D 3 utrumque ß appellationi] appellatum L
necne] vel ne M : aut non A 4 delegatis TAMODEL : delegat; ß ab eo
MODEL 5 vel dupl. E ex] ab L

9
1 appellationi] om A : post defertur MOEL differtur D 2 sive J°] sine ß 
3 sed] si EL 4 cui MODEL A appellatum L idem dupl. D 
detulit (sic) T 5 reverenter corr. e reverens ß et] om AM : est E 
conclusio] cuuxlo (sic) S talis] erit add MO A partibus - 8 ita om L

7 l) §8 ff.
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convocatis audias causam etc., alioquin partes ad ipsius iudicis etc. Et hec 
D f. 118’ conclusio |locum habet, cum iure ordinario proceditur ; sed si iure delegato, 

conclusio talis : mandamus, quatinus, si est ita, in causa ipsa procedas iuxta 
priorum etc.

10 Cum non defertur appellationi.

Si non defertur appellationi, exigitur, quod gravamen et unum so- 
M f. 42 lummodo exprimatur. Et quia consuevit | gravamen in | ferri super excep- 
A f. 64' tionibus non admissis, distingue: aut impetrans super appellatione con-

queritur de peremptoria aut de dilatoria non admissa. Et primo de hiis, de 5 
quibus est doctrina brevior, est dicendum.

11 Cum non defertur appellationi et appellatur propter 
peremptoriam non admissam.

Si peremptoria dicatur coram iudice, a quo appellatum est, fuisse 
proposita, que scilicet talis erat, quod, si constaret de ipsa, liqueret de toto 
negotio principali, si est de re transacta vel iudicata vel amicabili compo- 5 
sitione sopita, cum ipsa obiecta non fuerit necessarium litis contestatio- 
nem fieri, non est necesse, quod impetrans de litis contestatione aliquam 
faciat mentionem. Unde sufficit in narratione sic dici : Cum inter . . et . . 
coram . . iudice questio verteretur, talis excipiendo proposuit coram eo, quod,

6 partes om TaßSx AMOD 7 locum] fi 8 iure ordinario] per ordinarium D 
proeedit ß iure 2°\ inter ( f) ß : a iudice MODE delegato] deleg cum
8 : delegationis A : tune add D 8 est conclusio A talis] om A : erit add MO A 
procedes M : procedens DL : procedetur A 9 priorum] continentiam add M :
continentiam litterarum add A.
10
I Tit. om A, sed habet Ut. sicut n. 11. — TU. om D non] vero, insert. supra lineam
non D 2 deferatur A : deffertur E exigitur] eligat A quod om 8
et om D 3 exprimatur] sequitur spatium T 4 distinguitur a ß Sx
conqueratur MO EL 5 de 1° om ß MO EL delatoria L 6 brevior]
alia manus corr. M : levius OEL.
II
1—2 TU. om D non om aßSxiH 3 peremptoria] perempt;
ßSA : emptoria (sic) L dicitur E est] sequitur spatium T 4 proposita]
posita oc scilicet] si a : om MODEL constaret] obstaret E 5 si est]
ut (insert.) est ß : ut si OEL : sicut D iudicata] inducta D vel 2°] aut M
6 sopita] scripta E cum] causa L abiecta iPaß : adiecta x fuerint EL 
necessarium] est add A : necesse D 7 necesse] necessarium D 8 et. . om
TaßSx 9 . . om ßxZ> talis om MOEL quod om aßSx
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cum lis fuerit per amicabilem compositionem sopita, talis . ., eins adversarius, 10 
non erat super eodem amplius audiendus. Et quia idem iudex exceptionem 

x f. 164' huiusmodi non admisit, nostram audientiam appellavit. Idem [ est, cum 
impetratum fuerat rescriptum super beneficio vel prebenda et contra ipsum 

L f. 108 b obiecta est exceptio de statuto de certo canonicorum numero iuramento
firmato | seu de indulgentia concessa, quod non teneantur ad receptionem, 15 
de quibus non est facta mentio in rescripto, vel impetrans beneficium dici- 
tur indignus expresso eius crimine vel defectu : que omnes exceptiones 
sunt peremptorie, cum per eas quicquid in rescripto petitur, perimatur. Si 
vero quecunque alia exceptio peremptoria proposita fuerit, in eo casu non 
potest impetrans simpliciter conqueri, quod post ipsius exceptionis obiec- 20 
tum iudex procedebat in causa, cum ea obiecta etiam necessarium sit ad 
litis contestationem et cause ipsius examinationem procedi.Et propter hoc 

D f. 119 est de litis | contestatione mentio facienda, ut, si eam proposuit post 
litem contestatam, dicatur, quod lite contestata excipiendo proposuit coram 
eo, quod cum etc.; et si ante litem contestatam obiecit eandem, nichilo- 25 
minus oportet, quod de litis contestatione mentio fiat, ne videatur in vim 

T f. 87 dilatorie et ad impediendum processum vel | litis contestationem proponi,

10 talis . .] talis TO : tal x MEL A : om D eius om M 11 eodem] negotio 
add MODEL idem iudex] iudex ipse A exceptionem] compositionem
D 12 ad nostram AM DEL 13 impetratum] appella tum OEL fuerit
AMODEL 14 est] fuerit MODEL exeeptu (sic) L statuto] et addß 
canonicorum] coca(noni)corum (sic) fi : post numero A 15 firmata D
quod] alia manus inseruit A : cum D teneatur ALA 16 est facta] fit 
MO EL vel] si add x beneficium] benefic; oc : cum add ß : beneficio
MODEL 17 eius] enim ß defectu] defen (sic) x : deffectu E 18 quid- 
quid MDEL petitur] ponitur A : ante in rescripto M perimatur] per-
tinatur (?) L 19 alia quecumque TELA : alia quecunque AD : alia queque MO 
perept; (sic) et: perempt; ß : peremptorie x : peremptor; MDE proposita] posi- 
ta a 20 simpliciter] alia manus inseruit in margine M : om O excep
tionis] excinls (sic) ß abiectum ß 21 procedat aß8x causam A
obiecta] sit add MO EL sit om MO EL 22 lit; cont; x et cause -
24 litem contestatam om ß procedit x
propter] per TaQMOEL : om 8 : pro D hoc] hec T : h 8 23 mentio] meri
to 8 ut] et MODEL 24 litem contestatam] litis contestationem a 8 A 
lite contestata] lit; cont; 8 excipienda D 25 ante] autem 8 litis con
testationem a : lit; cont; ß8 obiciat MO EL : obicit D 26 lit; cont; ß : lite 
cont; x fiet AD videantur MOL in vim] in vi a8x (in indilatorie
?) : om MODEL 27 dilatoria D et om 8x MODEL impendendum D
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ut, cum dicit: taliter excipiendo proposuit coram eo, adiciat: prout erat 
E f. 69' lite | contestata probare paratus; et quia iudex etc. ut supra usque appella-

vit1). Et in omnibus casibus istis secundum usum curie mandatur, quod 30 
O f. 45' post talem appellationem attemptatum est, solummodo revocari ; et con- 
8 f. 182’ clusio talis: mandamus, quatinus, si est ita, revo\cetis \ in statum debitum, 

quicquid post appellationem huiusmodi inveneritis temere attemptatum, alio- 
quin partes ad priorum iudicum etc. Que determinatio huiusmodi ponitur 
semper, cum ab interlocutoriis vel gravaminibus appellatur. 35

In casu vero, ubi adversarius appellantis coram iudice, a quo appella- 
tum est, super re ad se pertinente vel iure sibi competente agebat nec de- 
pendebat ex rescripto ius ipsum, licet ad prosecutionem ipsius litteras im- 
petrasset, et generaliter, ubi post obiectum peremptorie esset litis con- 
testatio facienda vel etiam post litem contestatam proponitur, non vide- 40 
tur satisfactum iuri vel partibus consultum, si solum mandetur revocari, 
quod post appellationem attemptatum fuerit contra eum. Nam potest esse, 
quod post appellationem etiam non admissam non est ultra processum nec 
aliquid temere attemptatum. Unde nec partibus piene nec iuri satisfactum 
est, si solum concluderetur : revoces etc. Immo quicquid primus iudex, a 45 
quo appellatum est, debuisset facere, si exceptionem propositam admisis- 
set, hoc debet facere iudex, qui de appellatione cognoscit. Unde si coram

28 taliter] . . A proponit aßx addiciat L 29 lite om EL 
et Insert, a et e. om M ut supra om E usque] ad add Tcrx.
30 Et om MOEL casibus] causis MODEL quod] quodque D : et L
31 attemptatum] acceptatum x et om M 32 talis] erit talis T : erit M : om
OEL 33 quidquid MDEL huiusmodi] huius SA inveneris D 
temere] re. (sic) A 34 priorum] ipsorum M terminatio 8 huius
modi] om MOEL : taliter add D 35 semper om M interlocutor; AME
vel] et MO : a add D 36 adversarius] adversantis add aß 8 iudice] Aud A
37 ad] a E iure] in re ( ?) DL : in se E competenti M dependebat 
corr. e debendebat E 38 licet om D 39 post] p’ (sic) x perempt;
aß ADEL : peremptorium MO contestatio] const; 8
41 iur’ A solum insert. T mandatur MODEL 
acceptatum x Nam] non D esse potest MOEL 
44 aliqd x attemptatum] acceptum x : ante temere A
iur’ A 45 concludetur L ymo ß ME : ymmo DL

40 lit; cont; aß8 
42 attemptatum] 

43 nec] est add A 
nec 2°\ ne D 

quidquid MD
46 propositam] non add MD 47 hoc] h ß8 cognoscet A coram] 
contra E

11 b Vgl. die Narr alio oben in demselben Paragraphen.
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L f. 108 c primo proposita exceptione peremptoria | ante litem contestatam ad litis 
D f. 119' contes |tationem et sententie prolationem debuisset procedi, cum, de qua re

cognovit iudex, de ea sit pronuntiare cogendus : eodem modo iudex appella- 50 
tionis procedere debet ad omnia supradicta. Videtur igitur secundum hoc 
in conclusione addendum : mandamus, quatinus, si est ita, revocato etc. usque 
attemptatum, in causa ipsa previa ratione procedens, quod iustum fuerit, 
appellatione remota decernas, faciens etc. ; distinctione tarnen servata, de 
qua infra tangetur2), videlicet utrum a delegato pape sit appellatum-et 55 

A f. 65 tunc dicetur : in causa ipsa procedas | iuxta priorum continentiam litterarum-
an ab eo, qui non ex apostolica delegatione cognoscit, et tunc, si ante litis 
contestationem fuit appellatum, concludatur : revocato etc., si vero post 
litis contestationem, concludatur, ut supra diximus3) : in causa ipsa previa 
ratione procedens, quod iustum etc., quamvis secus sit, ubi super bene- 60 

T f. 87' ficio obtinen| do fuerint littere impetrate: quo casu sufficit, si concludatur 
solum : revoces etc., ut superius est expressum4), cum hic totum ius impe-

48 exceptione] proposita add iterum x perempt; TafìrtADE : peremptoa
(sic) M : peremptorie A litem contestatam] litis cont ; a : lit ; cont ;
ß8x ad] ante D litis contestationem] lit; cont; aß8 : vel post litem con
testatam (lit; contest; A : contestatam om D) obiectam (obiecta TAMO : abiecta D) 
ad cause (om TMODEL) examinationem (examinationes cause A) add TAMODEL
49 sententie] finem D probationem D re cognovit] recognovit ß OL
50 de ea] post sit ß.D : ad eam MOEL pronuncciare cogendis D eodem
modo] eo modo MO : quomodo EL 51 igitur post hoc ß secundum] super 
A hoc] h 8 52 adendum O revocato] in statum debitum quicquid
(quidquid D) post appellationem eandem inveneris (attemptatum add D) add aliae 
manus ME etc. om M.
53 procedens] add cariceli, per va - cat : iuxta priorum continentiam litterarum E
54 distinctionem EL reservata x 56 tunc] cum L ipsa causa D
procedens AMODEL priorum - litterarum] etc. A 57 qui] quin OE : qm
L delegatione apostolica M litem contestatam TAMODEL : lit; cont; ßx 
58 fuerit 8 A MOEL concluditur A : conclud; M : concludet O : concludetur EL 
revocato] remoto OL etc.] audias causam etc. add A 59 litem contesta
tam TAMODEL A : lit; cont; ßx concluditur AMOEL previa] p’ (sic) ß
60 iustum] est add ß : fuerit add DA etc. om M ubique aß8x
61 obtinende L fuerunt TD casu] ca ß concludatur] conr M : con
cluditur D 62 revocantes A superius] supi9 (sic) A est om L 
totum] tantum D : tra. L

2) § 12. 3) In demselben Paragraphen Zeile 53f. 4) In demselben
Paragraphen Zeile 12ff. und die Erläuterungen oben S. 182ff.
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M f. 42'

D f. 120

Ef. 70 
a f. 151'

trantis pendeat ex rescripto. Unde sufficit appellanti, si solum revocetur, 
quod occasione litterarum et ex ipsis litteris fuerit attemptatum, nec 
oportet, quod dicat, quod erat Ute contestata legitime probare paratus, in hoc 65 
casu, quia ex rescripto pendet totum ius eius.

12 Quando appellatur propter dilatoriam non admissam 
vel aliud gravamen.

| Appellatur plerumque propter aliquam dilatoriam, que admitti de- 
buit, non admissam vel aliquod aliud gravamen iniuste illatum. Tune, si 
appellatur ab eo, qui ex sua iurisdictione vel non ex delegatione apostolica 5 
cognoscebat, expresso in narratione gravamine tali, quo probato appellatio 
legitima censeretur, | erit conclusio talis : mandamus, quatinus, si est ita, 
revocato in statum debitum, quicquid post huiusmodi appellationem inveneris 
temere attemptatum, audias causam et appellatione remota debito fine decidas, 
faciens, quod decreveris, per censuram ecclesiasticam firmiter observari; 10 
ali | oquin causam ad illius iudicis, a quo appéllatum est, remittas | examen, 
appellantem in expensis legitimis condempnando. Testes etc.1)

63 rescripto] re scripta E sufficit] add cariceli, per va - cat : si concludatur
solum revoces (3 appellari aßSx solum] locum D 64 et om MOEL
litteris om A fuerat T acceptatum x 65 quod dicat om M
contestate D 66 casu om A quia] quod A.

12
2 gravamen] illatum add TMODEL 3 que] quam L 4 aliquid E
illatum iniuste M Tunc] et tune TAMODL : extunc E 5 apptur a : appelle- 
tur ß : appetur x qui] om a.8 : insert. ß : semper add L vel insert. T
nonomaSx 6 expresse EL eius in MOE : ei in L qua E 
probat; E appellatio] apptu (sic) L 7 conservetur ß : censaretur (sic) 
A : conseretur (sic) D erit om A si est ita om MODEL 8 revocato] 
cariceli. 8 : remoto EL ( ?) in statum - 9 appellatione om 8 quidquid
MDEL appellationem huiusmodi MODEL 9 temere] tarn expunct. ß
acceptatum x et audias T 10 facietis (?) 8 11 causam] ipsam add
AD illius] ipsius A : illud D 12 appellantem] appellatione aS : appell x
legi. a : legitime O : legittime D

12 l) Zu der Klausel vgl. Herde, Zeugenzwang, in: Traditio 18, 255 ff.



MARINUS „SUPER REVOCATORIIS“ UND „DE CONFIRMATIOXIBUS'' 209

Si appellatur a delegato sedis apostolice vel subdelegato ipsius vel 
a legatorum missorum de latere delegatis, si semel super eodem negotio 
littere impetrate fuerint ad iudices, a quibus postmodum extitit appella- 15 
tum, facilis est conclusio : mandamus, quatìnus, si est ita, revocato usque 

108 d attemptatum, in causa ipsa procedas iuxta priorum | continentiam litterarum, 
alioquin partes ad priores iudices remittas examen appellantem etc. Verum si 
a subdelegatis delegatorum sedis apostolice appellatur, fìet mentio in con
clusione de litteris, iuxta quarum tenorem procedendum est, que fuerunt 20 
ad delegatos directe, hoc servato, ut, si delegatus commisisset totaliter 
vices suas et subdelegatus gravasset et ab eo ad sedem apostolicam appelle- 
tur, concludetur, quod, si est ita, revocato etc. procedatnr in causa iuxta di- 
rectarum ad delegatum continentiam litterarum, alioquin eam ad ipsius sub
delegati remittatnx examen. Si vero totaliter non commiserit et subdelegatus 25 
gravavit, appellari debet ad delegatum, qui pro parte causam subdelegavit 
eandem, et si iterum delegatus appellantem gravaverit et appelletur ad

13 Praecedit tit. MODEL : Quando (Cum D) appellatur a delegato sedis apostolice
propter aliud (aliquod D) gravamen illatum (etc. add D) appelletur T :
appellavit MO : appellaveris E : appellaverit L vel 1°] a add OL
14 a legatorum missorum] legato misso A : subdelegato, sequitur : ipsorum (cariceli.,
alia manus add in margine : legatorum missorum) M : subdelegato (— deleg; E) 
ipsorum OEL : subdelegatis legator missor (sic) D legatorum] delegatorum 8
delegatis] om A : delegantis 0 : delegantes MDEL
15 fuerunt TDA : sunt MOEL iudic A 16 facilis] talis ODEL faci
lis - conclusio] conclusio erit talis M est f°] erit OLA revocato] etc. add 
AMOD : remoto etc. E : recepto etc. L usque om L 17 acceptatum x
ipsas 8 procedens MEL priorem x continentiam litterarum]
etc. A 18 prioris iud A remittas] remittatis TafìSyAODEL examen
om a&y.MODEL appellatane L 19 subdeleg; 8 : subdei A : subdelegato 
MODEL fiat MOEL 20 de] in EL quarum] litterarum add x 
fuerunt] fiunt 8 21 legatosi! hoc] £ 8 observato D delegati^.-®
commisset xO : comisisset D 22 suas om EL apptur ßx : appellatur
MOEL 23 concluditur MODEL ita est E est om M revocato] 
remoto E : recepto L procedat D in causa om M directarum]
om aß8x : dictarum L 24 eam] causa 8 DEL subdelegati] corr. e delegati
8 : delegati EL 25 remittas A : remittat D : remittitur L commisit TAMO
DELA subdelegatus] si add D 26 gravavit - 27 appellatus (pro appellan
tem) insert. in margine x pro parte] propter D parte] tempore E
27 eandem] eamdem x : et quia sic est alibi add D si om D iterum] idem 
MODEL appellantem] apptus (sic) ccß8 : appllatus x : appellatum A grava
verit] et gravamen D : qua valuerit (?) E : qui voluerit L appetur ß : appel
latur AEL

14 Quellen und Forschungen 42/43
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sederti apostolicam, usque ad ,,alio quin“ conclusio, de qua proximo dixi- 
T f. 88 mus2), non mutatur, sed si remissio fieri | debeat, ad delegatum remitten-

dum est negotium, a quo fuit ultimo appellatum. 30

13 Ad quem remissio fiat et quando.

ß f. 146' | Regulariter tenendum est, quod, si non ita inventum fuerit, ut impe
lo f. 120' trans asseruerat, ad eum, a quo novissime appellatum est, negotium remit- 

tatur, etiam si plures littere impetrate fuerint bine et inde. Et si, quod 
asseruit, fuit ab impetrante probatum, procedendum est prout in pluribus 5 

0 f. 46 iuxta | continentiam litterarum directarum ad eos vel delegantes ipsorum, 
qui probantur ultimo gravavisse. Cum remissio facienda est, fiet ad iudi- 
cem, a quo est appellatum, cum in forma iudicii procedebat.

Ceterum, si aliquis conqueratur, quod eius superior, qui in ipsum 
iurisdictionem babebat, gravabat eundem in biis, que in iudiciis vel circa 10 

x f. 165 iudicia non aguntur, ut in hoc exemplo: Conqueritur quis, quod suus | epi
scopus (ve 1 archidiaconus) eum indebitis exactionibus aggravabat, et licet prop- 
ter hoc ad sedem apostolicam appellasset, idem tarnen in eum post appellationem

28 etc. Alioquin D conciucio (sic) ß de qua] quam M
prox(ima) ß : proxime AMDEL duximus 8 : dix’ (sic) L 29 ad delegatum
om MOEL 30 negotium] ad eum add MOEL fuit om MOEL ultime 
D appellatum] est add MOEL.

13
I Tit. om ß quem] que MOE fìat et quando] et quando fiet A : et quando
sit facienda MODEL 2 ita] sequitur spatium T fuerit] est M : fuit DL 
ut] nec x : prout MOEL A 3 asseverat T : asseüat a8 : asserüat x : assererat D :
asseruit L remittitur A 4 fuerunt x hincinde AM si om EL 
asserint Tß : asserit D : asseruit (sic) L 5 fuerit TA MO EL fuit ab om D
impetrans D probatum] est add D procedendum] producendum E
6 directarum litterarum MOEL direetorum ß vel] ad add A dele
gantes] delegationes T : delegatos 8 : delegat A 7 gravissime ß : gravasse MOEL 
fiat D iudicium L 8 appellatum est AMOEA : appellatum fuit (corr. ex
est ?) L procedebat] etc. add D : procedebant L 9 aliquos M in in- 
sert. supra lineam ß 10 habeat MOEL eandem ß que] qui D
II agantur O ut om ß hoc] h 8 quis quod] Et quidquid D
quis om ML . . episcopus O 12 vel] suus add D in debitis A : in dect;
(sic) D agravabat O 13 hoc] h 8 : om xL tarnen] episcopus add MOL

2) In demselben Paragraphen Zeile 18.
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huiusmodi excommunicationis sententiam auctoritate 'propria promulgavit, 
concludi potest : mandamus, quatinus partibus convocatis, vel : mandamus, 
quatinus, si est ita, sententiam ipsam denuntians nullam esse ac revocans in 
statum debitum quicquid post appellationem huiusmodi inveneris temere 

A f. 65' attemptatum, audias causam etcfaciens etc., | alioquin sententiam ipsam, 
sicut rationabiliter est prolata, facias auctoritate nostra appellatione remota 
usque ad satisfactionem condignam inviolabiliter observari.

Et est diligenter tenendum, quod, quandocunque primus iudex est 
officio suo functus, si fuerit diffinitiva sententia lata, debet in „alioquin“ 
su bici : alioquin sententiam ipsam, sicut est insta, facias per censuram ecclesia- 
sticam firmiter observari ; vel si est excommunicationis : sicut rationabiliter 
est prolata, facias auctoritate nostra usque ad satisfactionem condignam etc. 

E f. 70' Si vero restabat cognitio, | cum fuit appellatum, tune debet fieri remissio, 
8 f. 183 ut dictum est. Item si primus iudex, | qui gravasse dicitur, sit defunctus 
D f. 121 et fuerit | forte delegatus in dignitate | aliqua constitutus et sit ei scriptum 
Lf. 109 a proprio nomine non expresso, concludetur, quod procedimi in causa iuxta 

litterarum continentiam ad talem iudicem directarum, alioquin ad eins suc
cessori partes remittantur examen. Si vero nomen illius iudicis, a quo 
appellatum est, expressum fuit, et mortuus est, tune dicatur : alioquin nego-

14 excommunicationis] exactionis D auctoritate propria insert. in margine a
15 concludi potest] concluditur MOEL mandamus 1° om M 16 denun-
tiatis ax : denuncietis MO : denuncies EL esse nullam T ac] et DE 
revo. A : revocantes MOEL 17 quidquid MDEL inve. A : inveneritis MO 
temere] re. (sic) A : om MOEL 18 occupatum ß : acceptatum V.D
audiatis MO faciens etc. om ß : facientes MO ipsam sententiam L 
sententiam] etc. A 19 racionabl ß probata x.E fa. A : faciatis MO : 
faciens E appellatione remota om MOEL 21 quandoque A iudex 
primus A 22 in om 8Z>A alioquin] alium EL 23 subici] hoc modo 
add D ipsam om A iusta] iuxta a facias] fa. A : faciatis MO (alia
manus add : vel facias) : faciat D : sacris L 24 excommunicatio A (corr. ex ex
communicationis) MODEL sic valet sicut D sicut] est add 8 (sed Herum
post rationabiliter) est rationabiliter prolata M 25 condignam] cen. (sic) 
ß : om E 26 cognitio] cognis (sic) D : om E fuerit MODEL tune om EL
27 iudex om M dicitur gravasse M aggravasse E sit] sic 8 : forte
add A deffunctus E 28 fuit A forte]for (sic) ß sit] si ML
29 concludatur T : concluditur M 30 continentiam litterarum MODA : litterarum 
om AE talem] . . MOE : om L eiusdem 8x successor; E
31 partes om MOEL remittatis A : remittatur ME A ad examen D
32 est insert. T est appellatum EL est expressum om M fuerit
MODEL et om L mortuum 8 et tune A negotium ( ?) T :
in negocio L

15

20

25

30

14*
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tio supersedeas memoratoa). Item circa iudicia cum remissio facienda est,
T f. 88' quandoque propter | dubium facti non potest determinate dici, ad quem

sit negotium remittendum, et tune dicendum est : alioquin partes remittas 35 
ad eos, ad quos videris remittendas, ut patere potest tune, cum aliquis queri- 
tur de pluribus rescriptis ab eodem et super eodem ad diversos iudices 
impetratis, ita quod unum de alio non faciebat aliquam mentionem. Quo 
casu impetrans aliquando conqueri taliter consuevit : talis eins adversarius

a) Addunt AMODEL: Cum enim ad ipsum non possit fieri huiusmodi remissio, super- 
sedendum est negotio. Si vero sit amotus iudex aut depositus nemine substituto et 
generaliter sit scriptum proprio nomine non expresso, concludetur, quod ipsius 
prioria iudicis legitimo servato processii in causa eadem procedateli iuxta priorum con- 
tinentiam litterarum. Idem est, si de iure ad eum, a quo appellatum est, remissio facien- 5 
da non esset, puta appellatum est a metropolitano, ad quem causa per appellationem 
vel alio legitimo modo devoluta non erat pro eo, quod in primo citationis edicto grava

li f. 43 vit, puta | quia citabat ad locum non tutum, vel appellatum est a subdelegato dele
gati, cui subdelegata fuit causa contra constitutionem commissa1).

33 supersedeat E : sedeas L circa] nota E 34 quando-
cunque SxAMDEL propter] per L dubium] debitum E determinar;
E : determinare L 35 sit negotium] negocium est M dicendum] dd ß 
remittes aßS : remittatis MODEL 36 videri (sic) D remittendos aß*
MOL : remittend E patere] parere ß aliquis] alis L queritur]
corr. ß : conqueritur SV.MODEL 37 eosdem S ad diversos] adiversos (sic) ß 
38 impetrat; MD : impetratos EL unùs (sic) T alio] aliquo x non] 
nec ocß8>c facebat (sic) T : faciat MOEL aliquem L 39 aliquando 
impetrans L aliquando] alioquin v. taliter om A talis] . . E : om L

Additio
1 Cum - 2 negotio post 5 litterarum A posset MOEL huiusmodi om 
MODEL supersidendum (sic) M 2 in negotio DEL vero] non OEL
sit] est L nomine E 3 scriptum sit MODEL concluditur M 
ipsius] scilicet add MOEL 4 legitimo om MODEL eadem] ipsa M : ean- 
dem L 5 Item MOEL est7°] om AI : et OEL
6 est om MOEL ad metropolitanum MOEL 7 edicto] termino D
gravabat M 8 quia] quod E' vel appellatum om D est om M
subdelegato] delegata (sic) L 9 subdelegata] subdelegato D causa con-

' tra] tarn D commissa] om A : corr. e promissa D.

Additio
1) Gemeint ist wohl VI0 1, 14, 5 (Bonifaz Vili.), wonach die Subdelegation durch einen 
vom Papste delegierten Richter unstatthaft ist, wenn dieser rekusiert wurde.
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super tali re, non ut suam prosequeretur iustitiam, sed ut iste, qui nunc impe- 
trat, fatigatus laboribus et expensis dampnosam pactionem inire vel iuri suo 
cedere cogeretur ad diversos alias de aliis non facientes aliquam mentionem 

D f. 121' super | eodem negotio litteras apostolicas impetravit. Et ad querelam huius- 
modi, etiam si non sit appellatio interposita, taliter vexato in odium ve- 
xantium sedes apostolica subvenit, sicut in decretali cavetur1), quod impe- 
trans commodo careat utrarumque ; propter quod ita petit impetrans post 
narrationem: quare taliter fatigatus duxit ad sedis apostolice providentiam 
recurrendum, et conclusio talis: mandamus, quatinus, si est ita, illum 
impetrantem, de quo queritur, utrarumque litterarum commodo carere de- 
cernens eum immoderatis expensis, quas propter hoc in istum fecisse consti- 
terit, condempnare procures, alioquin negotium ad eos remittas, ad quos videris 
remittendum, impetrantem in expensis etc. Et hoc, cum in modum querele 
proponitur gravamen super impetratione plurium litterarum. Et si pro- 
cessum per eas fuerit, quia in decretali domini Innocentii IIII. cavetur2), 

L f. 109 b quod processus non valeat habitus per easdem, dicere potest, si nescitur - [

40 tali] . . AE : om L sed] om ß : set x 41 pactionem] compositionem A 
inire] iure DL vel] ut add MO iure T suo] om M : fac (sic) L
suo cedere] succedere 0
42 cedere] corr. e concedere ß : cadere!? alias] al A : alios MOEL-.ante ad D
aliis] reliquis MOEL 43 huiusmodi] huius D
44 appellatum L vexata ß : vexato E vexanxium (sic) E
45 solita est sedes MODEL : est sedes L sedem apostolicam T subvenire
MOEL : subveniri D in] etiam aßSx 46 comodo aßS A : quomodo x : eo
comodo (commodo M) MOE : comode D : et comode L utrorumque MOEL 
et propter A : propterea MOEL quod] hoc A : om MOEL 47 fatigatur EL 
dixit E recurrendum providentiam A 48 recurrendam a talis om EL 
mandamus om M 49 impetrando EL conqueritur AMOEL : alias add D 
litterarum] om Toißx : post comodo (sic) A comodo aßS AO : quomodo
x : utroque comodo D : commode L deereveris aSx : decu’is, (sic) ß : deeernas 
A : decernetis L 50 eum] cum aßSx in moderatis D hoc] hS
in om TAMODELA istum] corr. ex ipsum T : iustum D : ipsum E
51 remittas] iudices add MODEL viderit T 52 remittendos MO 
expensis] legitimis add MOEL 54 eos DEL fuit S domini Inno
centii] dem in not; (sic) L IIIL] quarti TO : Tilt11 aßSx ; pape quarti D : om EL
55 processus] professus D valeat] valebat D : habeat add E : habere add L
eosdem E : eodem L potes 2'aßSxd : possit D

18 *■) X 1, 3, 16 (Innocenz III.). 2) c. 8 Gone. Lugd. I = VI0 1, 3, 3. Vgl.
dazu oben S. 147.

40

45

50

55
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E f. 71 
0 f. 46'

A finis

T f. 89 
D f. 122

vel in litteris, que modo impetrantur contra illas, non dicitur -, que primo 
fuerint impetrate, quod simpliciter concludatur : mandamus, quatinus, si 
est ita, illuni impetrantem utrarumque litterarum commodo carere, decernens 
ac processum per eas habitum denuntians non tenere, eum immoderatis | ex- 
pensis, quas propter hoc | reum fecisse constiterit, condempnare procures, alio- 60 
quin negotium ad eos, ad quos etc. ut supra3). Si fuerit appellatum a iudice, 
ad quem impetrate fuerunt littere non facientes de prioribus et processu per 
eas habito aliquam mentionem, quia iudex exceptionem huiusmodi non ad- 
misit, alia erit conclusio, ut infra4) dicetur. |

Licet superius dictum sit, cum appellato propter gravamen illatum 65 
ante sententiam, qualiter | sit prout in pluribus concludendum5), | tarnen 
quidam speciales casus speciales conclusiones requirunt. Quandoque ex
ceptio fori proponitur, plerumque excipitur contra litteras, aliquando in 
personam litigatoris vel iudicis exceptio excommunicationis obicitur. Et 
hec proponuntur, ut conventus se a iurisdictione iudicis subtrahat vel liti- 70 
gatorem repellat.

56 vel in] in illis A que modo] quomodo aß(quo)8x impetranti D
illos D que primo] que modo MOL : quo primo D : quomodo E
fuerunt primo A 57 fu’nt ß8 : fuerit x concludatur] om 8 :
concluditur M 58 comodo ot8x AODE : comode ß : commode L decernes T 
59 per] pro M eum] cum aß8x in moderatis ß AMD 60 hoc reum] hoc . . 
MO : hoc ratione D : . . E : om L 61 ut supra om T Si] vero add A :
autem add zi ad iudicem MOE 62 fuerint x 63 eos aßSxD
habitu D aliquam om MOEL huiusmodi om M amisit 8
64 erit] erat 0 dicetur] Me in fine paginae terminatur A
65 Licet] littera initialis om a sit dictum D propter] corr. e per ( ?) M : per
OEL 66 qualiter sit om D sit] fit MO prout om EL pluribus] 
litteris qualiter sit add D concludendum] concedendum aß8 : conclr M : con- 
cludetur OEL tarnen] in causa dictum est D 67 speciales 1°\ specialis EL 
speciales 2°] om 8 : specialem D conclusionem 1) requirit E 68 fori] 
fieri E aliquando] alioquin ß : om D 69 litigant; D : litigator; E
iudic; EL obicitur exceptio excommunicationis D 70 hec] hoc DL
se om MODE : se a om L a iurisdictione] corr. ß : a iuridcoe (sic) x
iudicis] se add MODEL vel] ut add MOEL litigantem D 71 com-
pellat ß.

') Oben Z. 51 f. 4) Unten § 19. 5) Oben §§ 9-12.
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14 Quando proposita est exceptio fori.

Si exceptio fori proposita fuerit, puta conventus coram iudice allegat 
rem esse feudalem et per hoc debere coram feudi domino respondere, coram 
quo paratus est exhibere iustitie complementum, vel esse fori secularis, cum 
aliquis coram ecclesiastico iudice convenitur, vel subditus suffraganei 5 
coram metropolitano ad simplicem querelam trahitur et excipitur a con

ce f. 152 vento se non debere respondere coram eo, cum non | sit ab inferiori iudice 
per appellationem aut alio legitimo modo recessum, tunc concludatur : 
mandamus, quatinus, si est ita, revocato etc. negotium ad illius iudicis remit- 
tatur examen, cuius forum allegatum fuerat, alioquin ad illos, a quibus extitit 10 
appellatum.

Si obiectum fuerit coram iudice, a quo appellatum est, quod negotium 
erat inceptum coram ordinario vel delegato, de quo in illis litteris mentio 
non fiebat, tunc causa eodem modo ad eum remittetur, coram quo negotium 
erat ceptum, alioquin, ut dictum est, ad eum, a quo fuerat appellatum. Sed in 15 
modo proponendi exceptionem est diligenter tenendum, ut, si trahatur 
coram delegato per litteras apostolicas et excipit de questione cepta coram 
eo, qui ex sua iurisdictione vel non ex delegatione apostolica cognoscebat,

Lf. 109c exceptionem sic formet: quod, cum coram suo iudice tali, scilicet | eo ex- 
D f. 122' presso, | lis fuerit inchoata, cum non esset ab eo per appellationem vel alio 20 

legitimo modo recessum, per litteras apostolicas non facientes de hoc aliquam

14
1 Tit. om ß. - TU. D : Quando exceptio fori ponatur. Quando proposita est] 
Quando proponitur MOL : Cum proponitur E 2 iudice dupl. 8 3 per] prop-
ter V.MOEL hoc] h S : om, L debet MOEL domino feudi EA 
4 vel] rem add TMODELA secularis] et ob hoc coram temporali vel seculari 
domino conveniri add D cum aliquis] cum D : arri EL 5 ecclesiastico
iudice] domino temporali M : temporali domino 0 : iudice ecclesiastico D : temporali 
vel seculari domino EL subditi E 6 metropolita ß et excipitur om
EL conventu a D 7 coram] cum E cum] quo add T non in
serì. ß 8 aut] ab aS : corr. ß : vel TMODELA recessum] responsum EL
concludatur] claudatur ß : concluditur MODEL 9 mandamus] insert. T : om aßx 
etc.] usque attemptatum add MODELA 10 cui L 13 mentio in illis
litteris M 14 causa] cum L remittitur ß : remittatur MOEL
15 ceptum] reptum (sic) ß : inceptum MODEL 16modum£?i diligenter
tenendum est MODEL 17 per] quod L et om ß excipitur D 
cepta] recepta aSx : corr. e recepta ß : incepta MODEL 19 cum] scilicet M 
tali] . . MOE : om DL 20 lis] vix D incohata aSx cum om MOEL 
eo] et add E 21 modo legittime D modo] sequilur rasura circiter sex lit-
terarum O
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M f. 43' mentionem convenivi non poterai nec debebat, et quia etc. | Si vero econverso 
super questione aliqua obtente sunt littere et coram delegato {est) pro- 
cessum et tune super eodem ad ordinarium trahitur, sic excipiet : quod, cum 
super ipso negotio ad talem littere fuerint impetrate et coram ipso processum, 25 
Ute coram eo pendente super eodem coram isto ordinario respondere minime 
tenebatur, nec est necesse, quod adiciat: nec fuerit ab eo per appellationem 
vel alio legitimo modo recessum, et concluditur, ut supra dictum est1).

T f. 89’ 15|Quando excipit quis contra litteras dicens eas ad se
non extendi.

ß f. 147 Plerumque contra litteras excipit | aliquis iudicem delegatum in
x f. 165' ipsum conventum ex litteris iurisdictionem ali quam | non habere, vel quia

dicit se alterius diocesis ab hiis diocesibus, que in litteris exprimuntur, vel 5 
forte rescriptum est impetratum contra Io. super debitis et rebus aliis, et 
Petrus maior ilio, qui continetur in rescripto, ad iudicem trahitur vel super 
re maiori, quam sit illa, que in litteris exprimitur, convenitur, et per hoc 
excipitur ad se vel ad rem, super qua convenitur, litteras non extendi, vel 
si coram conservatore trahebatur in causam, que iudicialem indaginem 10

22 conveniri] conqueri aßx debeat DL 23 sunt] sint M alique
littere M est seri] om omnes
24 et tune - 25 processum om aßSx tune] si add MO eodem] eordem (sic)
E sic] si D cum om MOEL 25 ad talem] ad . . MOD : . . ad E : ad L
littere] litem E fuerunt MEL 26 isto] ipso E 27 addiciat (sic),se- 
quitur § 15, 3 iud delegatus (sic) usque 5 diocesis cariceli, per va-cat, postea continuatur 
nec fuerit L per] propter MOEL.

15
1-3 Tit. om MODEL 2 non om a 3 delegatum] dii E 4 conventum]
canonicum D 5 ab] a D hiis] aliis aßSx : om D diocesibus om L 
in litteris - 8 que om L 6 forte] certe MOE scriptum E impetratum
est M impetratum - 7 continetur om E Io.] I. MO 7 Petrus] P. MD
maior — 8 re om 8 continetur] est MO ad om D iudicem] iudm
M : iudicium OE : alias ad iudicium add D 8 exprimitur in litteris L lit
teris] illis M et per - 9 convenitur om 8 per] propter MOEL hoc] h
insert. x 10 coram conservatore] conservator D que] in add EL

14 >) § uz. 9ff.
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exigebat1) : et in huiusmodi casibus conclusio talis : mandamus, quatinus, si 
est ita, revoces etc. usque attemptatum, alioquin etc. Non enim debet con

fi f. 71' ciudi: revocato <etc.) in causa ipsa procedas iuxta | priorum continentiam 
litterarum, cum, etsi ita probatum fuerit, ut asseritur, secundum tenorem 
litterarum, contra quas predictis modis exceptum est, procedi non possit, 15 

S f. 183' cum illarum continentia ad istam personam vel rem vel causam nullatenus | 
extendatur.

16 Cum exceptio excommunicationis obicitur.

Si exceptio excommunicationis in personam actoris obicitur ita, quod 
dicatur fuisse excommunicatus tempore impetrati rescripti, quia talis ex- 

D f. 123 ceptio, licet | sit in personam actoris, afficit litteras ita, quod rescriptum
nullum, si ita fuerit, ipso iure censetur, concluditur : mandamus, quatinus, 5 
si est ita, revoces etc. usque attemptatum, alioquin etc. Sin autem obiciatur 
simpliciter excommunicatio in personam actoris et absque determinatione 
temporis dicatur ex alia causa vinculo excommunicationis astrictus, con
cluditur: mandamus, quatinus, si est ita, revocato etc. usque attemptatum,

11 et orn MOEL talis] om M : erit add 0
tum x Non enim] praecedit tit. § 16 8
13 ete. seri] om omnes in ipsa causa L 
litterarum om aßSx etsi] est add MOE

12 revocantes M accepta-
enim] non (Herum) add M

procedens T 14 cum - 15 
tenorem litterarum om E

15 litterarum om MOL possint EL 16 continentia] continentiam T : perti-
nentiam L istam] illam MOL 17 extendatur] extendantur x : etc. add D

16
1 Tit. om ß. - Tit. ante § 15, 12 Non enim 8.-L tit. : Quando proponitur exceptio fori 
Cum] Quando obicitur MOD : obicitur add E excommunicationis exceptio M 
obicitur] excipitur ccSx : om MOE : in personam actoris I) 2 actor ; E
3 dicitur M quia] que D talis om a 4 sit] fit L affidit E
tarnen litteras MODEL : litteras tarnen A 5 sit nullum M si om\ S 
concluditur om MOEL 6 revoces - 9 ita om MO revoc; ß
acceptatum x Sin] Si DE 7 excommunicatio om EL actoris] et
quia alias dicitur add D absque] sine DEL determinatione] declaratione
DEL 8 dicatur] etc. et absque determinatione dicatur add D astric
tus] om ß : astricti L concluditur om EL 9 acceptatum x

15 1) Marinus fußt hier auf einer Decretale Innocenz’ IV. (VI0 1, 14, 1; vgl.
dazu oben Anm. 118) : Statuimus, ut conservatores, quos pierumque concedimus, a 
manifestis iniuriis et violentiis defendere possint, quos eis committimus defendendos. 
Nec ad alia, que iudicialem indaginem exigunt, suam possint extendere potestatem.
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audias, que partes duxerint proponenda, et auditis itine inde propositis, quod 
iustum fuerit etc., faciens etc., alioquin etc. Si vero excommunicatio obicia- 
tur procuratori agenti et tractanti causam, erit conclusio ut in aliis grava- 
minibus consueta.

Si iudex dicatur excommunicatus, quidam indistincte concludunt: 
mandamus, quatinus, si est ita, revocato etc. usque attemptatum in causa ipsa 
etc. Verum distingui potest, utrum obiciatur ei, quod tempore impetrati 
rescripti fuit excommunicatus, et tunc, quia exceptio ista videtur afficere 

L f. 109d litteras, | concludendum sic: mandamus, quatinus, si est ita, revoces etc.
usque attemptatum, aut simpliciter excommunicatus vel post tempus impe- 

O f. 47 trati rescripti, et tunc concluditur : mandamus, quatinus, | si est ita, revocato 
etc. in causa ipsa procedas etc., alioquin etc. Sed si solum subdelegato dele- 

T f. 90 gati exceptio excommunicationis obicitur, | ita erit, si appellatum fuerit, 
concludendum : mandamus, quatinus, si est ita, revocato usque attemptatum, 
in causa ipsa procedas iuxta directarum ad delegatum continentiam littera- 
rum, alioquin etc., cum littere ille valeant ad delegatum directe.

Plerique, cum exceptio excommunicationis in personam actoris obi
citur, dicunt aliter, quam dictum sit supra proxime1), concludendum; que 
conclusio, si in litteris fuerit, propter hoc littere minime rescribuntur2) ; et

10 auditis] audias E 11 etc. 1° orn ß faciens] quod decreveris add D 
faciens etc. orn 8 12 propcuratori (sic) ß 13 consueta] orn ß (spatium) :
etc. add D 14 Si iudex - 25 directe in fine § 18 cum tit. (in indice) : Quando ex
ceptio excommunicationis apponitur contra iudicem D Si] S (sic) 8 : vero add D 
dicitur M quidem EL concluditur EL 15 ita dupl. 8 etc. orn M 
usque attemptatum om TMODEL acceptatum x 16 distingi (sic) E
ei om DL quod om M 17 rescripti] an simpliciter excommunicatus vel
post tempus impetrati rescripti si quod tempore impetrati rescripti obiciatur quod 
add D fuerit D ista om ilfA afficere om aßSx 18 concluden
dum] est add MOELt\ revocato MO revoces - 20 ita om 8 DEL
19 acceptatum x aut] si add x : an MO 20 et om D (2°, cf. 21 ) quatinus 
omx 21 etc. 1° om M procedas om MOD(l° cf. infra)EL etc. 2° om M
etc. 3°] Si vero obiciatur simpliciter excommunicatus vel post tempus etc. 19-21 etc. 
3° Herum add D 22 excommunicationis om M 23 conclurlì (sic) L 
revocato] etc. add MODELL acceptatum x 25 littere ille] ille littere
MO : ille habere (hre) EL directe] etc. add D 26 Plerumque MODEL
27 dicuntur x sit] ut add MO super D proximo MO : prox (sic) D
28 si om E fuerit in litteris ß minime littere D rescribantur TMODEL 
et] si add E

16 *) § 16, lff. 2) Fachausdruck der päpstlichen Kanzlei jür die Neuaus
fertigung fehlerhafter Urkunden, vgl. Herde, Beiträge 131 u.ö.
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distinguunt sic : aut obicitur litigatori, quod erat excommunicatus tempore 
impetrati rescripti-et tune, licet rescriptum ipsum non tenuerit, ex qua- 
dam equitate vel equalitate curie, que non solum debet impetranti sed 
etiam adversario super negotio providere, cum potius provideat negotiis 
quam personis, concludunt sic: mandamus, quatinus, si est ita, revocato etc. 
usque attemptatum, audias, que partes duxerint proponenda, et auditis hinc 
inde propositis etc.; nam etsi excommunicatus fuisse probetur tempore 
impetrati rescripti, absolutione petita modo debito et obtenta super iure 
suo poterit litigare- ; si vero dicatur simpliciter excommunicatus fuisse, ita 
quod exceptio ipsa tangat personam, non rescriptum, cum non adiciatur, 
quod excommunicatus fuerit tempore impetrati rescripti, concluditur sic :

D f. 123' mandamus, quatinus, si est ita, revocato etc. usque attemptatum, | in causa 
ipsa iuxta priorum continentiam litterarum previa ratione procedas; et adi- 
ciunt previa ratione, cum non debeat in continenti procedi, quamvis littere 
teneant, quarum impetrationis tempore excommunicatus non fuit, nisi 
primo fuerit absolutusa).
a) Addunt MODEL: In ista autem exceptione exeommunicationis est diligentissime 
attendendum, ne per occupationem detur contra illum, qui impetravit super appella- 
tione, quia, etiam si alia causa est excommunicatus appellans, cum possit appellare et 
prosequi appellationem et impetrare possit super ea, ut dicit decretalis de except. c.

E f. 72 ultimo1); ergo contra| tales talis exceptio non procedit.

29 distingunt (sic) Ta$8xMOE : distinguntur D aut] ut T : om MOEL
obiciatur EL quod] qui MOE : que L exeommunicationis
tempore D a tempore E : a parte L 30 tunc] modo L tenuit S : te-
nuerunt corr. x ex] a x 31 equalite (sic) x curie] Cur L set x 
32 adversariis EL provideat] provideas x : provideatur MD 33 conclu
dunt sic] concluditur MOE(dupl.)L : concluduntur D 34 usque - 35 etc. om 
BEL acceptatum x 35 etsi] si MOEL excommunic; x : ex-
communicatum MODEL 36 rescripti impetrati S rescripti absolutione om D 
debito modo a 37 ligare L vero om a dicitur MOEL ex-
coic; (sic) x : excommunicatis D 38 exceptio] receptio E tangat] con- 
tingat EL rescriptum] receptum E adiciatur] audiatur E 39 fuit
MOEL concludatur x : concluditur sic om 8 sic] ita OEL 40 revo
cato] remoto E acceptatum x 41 ipsa] procedens add aß8x 42 non
om aßSx debeant D in continenti om L procedi] om aßSx : procedere
D 43 quarum] quo D impetrationis] exeommunicationis MOL : praecedit
exeommunicationis cariceli. D.
Additio
3 si om E alia] ex add MO 4 impetrare] ipse intrare E except. c.
seri] ex’cat; M : excommunicat. c. 0 : ex. c. DE : exc. L 5 talis] hec MO : om E.
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17 Cum aliquis obtulit se liti et non admissus appella
vi^

Quandoque, cum aliquis coram iudice, a quo est appellatum, non dicit 
M f. 44 se proposuisse exceptionem | ad se subducendum vel adversarium exclu- 

dendum.sed se potius liti obtulit, puta, cum verteretur inter aliquos questio, 
alius ad docendum de iure suo se postulavit admitti, qui, cum admitti 
debuit, minime sit admissus et propter hoc duxerit appellandum, concludi- 
tur : mandamus, quatinus, si est ita, revocato in statum debitum, quicquid post 
appellationem huiusmodi inveneris in eius preiudicium temere attemptatum, 
audias, que idem pro iure suo duxerit proponenda, et auditis hinc inde propo
siti, quod iustum fuerit, appellatine remota decernas, faciens etc., alioquin 
negotio supersedens memorato <etc.>. Et hoc, cum aliquis ultro pro iure suo 
petit a iudice se audiri.

T f. 90' | Plerumque aliquis offert se liti, ut processus contra eum habitus re-
li finis vocetur, puta dicit contra se tanquam contra contumacem ad missionem [ 

in possessionem vel excommunicationem fuisse processum et offerens infra 
D f. 124 annum de stando iuri coram iudice idoneam cautionem ac parti alteri J sa- 

tisfactionem congruam expensarum pro contumacia, si qua fuit, petiit hu- 
militer excommunicationis sententiam relaxari vel in rei petite possessio
nem reponi, et conclusio talis: mandamus, quatinus, si est ita, revocato etc.

17
1-2 Tit. om ß MODEL Cum] Quando T se obtulit 8
3 Quandoque] Quando MOEL cum aliquis scr.'\ aliquis cum aßSx DL : aliquis 
MOE coram iudice] contra iudicem TE a quo om aßSx appellatum 
est MOEL dicitur D 4 se 2°] alibi scriptum est add D subducendum] 
ac si melius dicatur subiciendum add D excludendum] concludendum ß
MDEL 5 se] si L reverteretur T questio] cum L 6 alius] et a
docendum] dotem dum (sic) MEL postulat se D qui om EL
si cum aßSx MODL : si eum E admitti om D 7 debeat MOEL 
duxerint T excluditur 8 : conclu. x 8 si est ita om M quidquid
MDEL post] possit D 9 huiusmodi om M in eius preiudicium in-
veneris M acceptatum x 10 idem] procurator add MOEL duxerint 
T proponendum E auditis] audiatis DE hinc et inde 8
12 negotium supersedeas L supersideas M : supersedeas ODA etc. scr.] 
om omnes hoc] h 8x : hec E aliquis] post ultro T : ails£ ultro] ultra
x MODE : om L pro] a M 13 audiri] admitti MOEL : vel admitti add D 
15 dicitur D contra 2° om E contumacem om D admissionem
ctftMEL : ad om D 17 de stando] detestando D alterius ß
18 expeh D prò] sua add MOE 20 conclusio talis] concluditur M
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usque attemptatum, eo fadente, quod offert, vel, quod est melius : eo huius- 
modi cautionem et satisfactionem prestante sententiam ipsam iuxta formam 
ecclesie relaxantes in causa ipsa etc., vel: eo huiusmodi cautionem et satis
factionem prestante in possessionem reducto in causa ipsa etc., vel: audias 
causam etc., alioquin etc.a). 25

18 Cum appellavit aliquis ex eo, quod iusta excommu- 
nicatio fuit in suum preiudicium relaxata.

Aliquando econverso conqueritur aliquis de iusta excommunicatione, 
qua suum adversarium ligatum fuisse dicebat, in suum preiudicium rela
xata narrans taliter, quod iudex nulla satisfactione vel cautione recepta 5 

a f. 152' predictam excommunicationis sententiam contra | iustitiam relaxavit.
Conclusio talis: mandamus, quatinus, si est ita, dictos . . in pristinam ex
communicationis sententiam reducentes ac revocantes etc. usque attemptatum, 
in causa ipsa etc., alioquin etc. Et satis dici posset, quod, cum non debeat 
negari absolutio postulanti, dummodo ipsam postulet, prout debet, quod 10 
non sit reducendus in excommunicationem, qui offert ea, que petens ab

a) Addunt MODE: Si vero aliquis multum dormivit et infra annum tacuit et non 
petiit relaxari sententiam vel sibi possessionem reformari, tune, ubi sibi suecurratur, 
concludi debet: partibus convocatis etc.

21 eol°]ac£) 
huiusmodi om ß 
prestante in om x 
24 vel om MOE

melius est D eo2°] om TaßSx MOE : quod eo D 
22 cautone 8 et om E 23 relaxans D causa - 24

etc.] alioquin etc. add MODE et] vel M : ad E 
25 causam om D.

Additio
1 dormiverit D : dormierit E 2 sententiam] excommunicationem D
succuratur (sic) D 3 etc. om MO.

18
1-2 Tit. om ß DE Cum] Quando MO appellavit aliquis] appellatur M :
appellavit 0 ex] ab M iusta] iuxta a excommunicatio] excom
municationis sententia MO 2 relaxata] Rubrica add 8k 3 conqueritur]
cum queritur 8 aliquis] om 8 : quis M iusta] iuxta x E 4 fuisse om M 
in] et in MODE relaxata] relaxta (sic) 8 : relaxar; E 5 taliter] aliter E
iudex om D 7 talis om MOE dictos . .] . . dictos T : dictos x : dictos . .
et . . MOE 8 ac] et MOE revocates (sic) D acceptatum x 9 ipsa om 8 
Et] Sed D cum om E debeatur D 10 denegari MOE dummo
do] dumodo D : dum E 11 reducenducendus (sic) T excommunicatione 
MOE
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solutionem consuevit offerre,etideosecundumhoc esset conclusio facienda: 
mandamus, quatinus, si est ita, dictos . ., misi ab eis competens pro manifestis 
prestetur satisfactio et idonea cautio pro dubiis de parendo, in pristinam ex- 

x f. 166 communicationis sententiam etc. ut supra1). Et hec adie|ctio fit, cum pro 
dampnis vel iniuriis irrogatis dicit suum adversarium excommunicatum 

D f. 124' fuisse. j Si vero pro contumacia, dicitur in conclusione: mandamus, quati- 
0 f. 47' nus, si est ita, dictum . ., nisi ab eo idonea cautio de stando iuri | prestetur et 

congrua satisfactio pro expensis pro contumacia, si qua fuit, in pristinam ex- 
communicationis sententiam etc. ut supra1). At si excommunicatio latafuerit 
in aliquem diffinitive parere nolentem, quam quis conqueritur contra iusti- 

E f. 72’ tiam in suum preiudicium re | laxatam, concluditur : mandamus, quatinus, si 
est ita, dictum . ., nisi ab eo sufficiens prestetur cautio de parendo diffinitive, 
si eam iuste constiterit esse latam, vel: nisi ab eo sufficiens prestetur cautio, 

T f. 91 quod ecclesie mandatis parebit, | in pristinam excommunicationem reducens 
in causa ipsa etc. ut supraa)x).

a) Addit D hoc loco pro omissione § 16, 11-25 (vide in apparata) : Si vero iudex dioatur 
excommunicatus, quidam indistincte conoludunt: mandamus, quatinus, si est ita, re
vocato etc. in causa ipsa etc. Verum distingui potest, utrum obiciatur, quod tempore 
impetrati rescripti an simpliciter excommunicatus vel post tempus impetrati re- 
scripti. Si, quod tempore impetrati rescripti, obiciatur, quod fuerit excommunicatus, 
et tunc, quia exceptio ista videtur afflcere litteras, concludendum sit: mandamus, 
quatinus, si est ita, revocato etc. in causa ipsa etc., alioquin etc. Si vero obiciatur 
simpliciter excommunicatus vel post tempus impetrati rescripti, tunc concluditur: 
mandamus, quatinus, si est ita, revocato etc. in causa ipsa procedas etc., alioquin etc. 
Sed si solum subdelegato delegati exceptio excommunicationis obicitur, ita erit, si 
appellatum fuerit, concludendum: mandamus, quatinus, si est ita, revocato etc. usque 
attemptatum, in causa ipsa procedas iuxta directarum ad delegatum continentiam lit- 
terarum, alioquin etc., cum littere ille valeant ad delegatum directe etc.

12 ideo om D hoc] h 8 exclusio 8 13 dictos . .] . . dictos
T : dictos x : dictos . . et . . MOE 14 satisfactio] cautio MOE cautio] 
satisfactio MOE 15 sententiam] reducens add D hec] hoc DE 
adiectio] adiecto D : merito E 16 damnis M irrogatis] illatis M
17 vero] non E dicatur TMODEb. 18 dictam MOE . . om x
eo] ea TD cautione D de stando] detestando D 19 pro expensis] 
expensarum MO : expen D contumacia si] contumacias 8 fuerit E 
20 At si] acsi M : ac si 0 : Ac si D fuit DE 21 in aliquem om aß (insert,
supra lineam : contra) 8x diffinit; E nolentem comparere M : nolentem 
parere OE volentem x quam] quando MODE quis] is a conqueratur 
ßx D 22 concluditur om D 23 . . om x prestetur cautio sufficiens MOE 
prestetur om D de parendo - 24 cautio om aßSx MOE 26 etc. om M.
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8 f. 184 19 | Cum dicebantur littere impetrate tacita veritate vel
suggesta falsitate.

ß f. 147' | Obicitur frequenter contra litteras, quod impetrate sunt tacita veri-
D f. 12S tate vel falsitate suggesta, in qua exceptione, cum sit multum generalis,

non potest una eademque conclusio assignari. Nam potest esse quandoque 5 
peremptoria, quandoque dilatoria. Nam si alias est processum in causa et 
pro me lata sententia diffinitiva nulla provocatione suspensa et iterum 
adhuc super eodem negotio adversarius meus litteras impetret et ego velini 
excipere contra eas, quod sint veritate tacita impetrate, utpote non facta 
mentione de processu et sententia promulgata, non debeo hoc in vi dilatorie, 10 
sed peremptorie exceptionis proponere, ut a me exceptio rei iudicate, que 
est peremptoria, simpliciter proponatur et narretur sic : Cum super tali 
negotio talis contra talem ad tales litteras apostolicas impetrasset, idem ex- 
cipiendo proposuit coram eo, quod, cum in causa ipsa esset pro eo diffinitiva 

M f. 44' sententia lata nulla provocatione suspensa, non erat in eadem causa | seu 15 
negotio eins adversarius amodo audiendus, et quia etc., et concluditur, ut 
superius diximus1) : mandamus, quatinus, si est ita, revoces etc. Idem est, 
si velim dicere tacita veritate de causa transactione vel amicabili compo-

19
1-2 Tit. om ß E.-Tit. post 5 assignari MO.-Tit. D : Quando obicitur contra litteras 
impetratas tacita veritate. vel] et a8x M 2 falsitate suggesta TO
falsitate] Rubrica add 8 3 quod] que E 4 vel] et M cum] causa E
5 eademque] die add OE : eadem D quandoque esse x 6 et] ne add E
7 pro] per x D lata] data M sententia om 8x diffinitiva sententia 
TMODEA iterum] rerum aß8x : om D 8 adhuc om MOE meus]
noster MOE impetret] impetraret TMOE : impetrat ante litteras D
veilem ß 9 sint] fuit D utpote] ut puta D 10 mentione] mco (sic)
ß non debeo] non debito ß : quod non debet MOE : non debes D hoc]
fi 8 : in hoc MOE in vi] vi T : om MOE dilatorie] dilacione ß 11 rei
iudicate exceptio D 12 tali negotio] negocio . . E talis] . . MO 
13 contra talem] contra . . MODE ad tales] om TMOE : ad . . D idem] 
eidem ß 14 ipsa om E esse 8x diffinitiva (-ve OE) lata sententia
TMOEA 15 suspensa] etc. add D in - 16 negotio] in eodem negocio seu 
causa D 16 adversarius eius M amodo] amplius M : ammodo D 
16 et 2° om MODE 17 ita om M ita revoces om 8 revoc; ß : revocato 
MODE 18 tacita veritate] tacitatem T : tacitam veritatem ß8x cause DE

19 *) Oben § 11 Z. 32ff.
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sitione sopita, vel tale quid suppressum, de quo si constaret, liqueret de 
negotio principali, quia in hiis casibus debet, quod superius diximus, 
cum locuti fuimus de peremptoriis2), observari. Non enim in hiis omni
bus, cum per hec obiecta tangatur totum negotium principale, verba sunt 
in modum dilatorie proponenda, ut dicatur per rescriptum huiusmodi non 
debere procedi, quasi sit impetratum tacita ventate. Si vero tale quid 
dico suppressum, quo expresso non fuissent littere impetrate, de quo 
si constaret, superesset nichilominus questio et cognitio super princi
pali negotio dirimendo, talis exceptio in modum dilatorie proponatur, 

D f. 125' puta dicitur ab | aliquo super eadem causa iam coram ordinario vel dele
gato processum et lite pendente huiusmodi ventate suppressa impetratum 
rescriptum. Nam possum tunc dicere et excipere per litteras huiusmodi 
non debere procedi, sed me ad alium iudicem remittendum, cum sint impe
trate tacita ventate, et erit conclusio, ut distinctum est superius, cum de 
talibus exceptionibus diceretur3).

Et est diligenter attendendum tam iudici, coram quo exceptio de ta
cita ventate et expressa falsitate proponitur, quam officialibus curie, cum 

T f. 91' super ea | nititur aliquis impetrare rescriptum, ne semper et passim ad- 
mittant, si plura, super quibus est vel esse potest questio, fuerint in modum 
exceptionis huiusmodi obiecta. Quid enim, si impetratum fuerat rescrip
tum super terris et rebus aliis, quas impetrator ad se dixerat pertinere, vel

19 sopit; E quid] quod O : om E linqueret (sic) 8 21 enim] est ß
omnibus hiis MOE 22 per heo] per hoc a : in hoc MOE abiecta ß
tangantur MO 23 dicitur D per] om a : quod Sx rescriptum]
scriptum MO 24 impetratum corr. ß quid] quod x E 25 dico om M
suppressum] fuerit add MOE expresso] exsso (sic) M littere non fuis
sent M impetrare O 26 congnitio (sic) ß 27 dirimendo] dummodo 
MOE : diriuanda dummodo (sic) D talis] . . E
28 ab] in T ß8x MODE vel om D delegato] vel subdelegato add D
29 suppressa] suspensa OE impetravit D 30 Nam possum] non possit MO
31 me] ne olSx proced; D inpetrate O 32 erit conclusio] conclu-
ditur M distinctum] dictum TD : distictum (sic) x 34 tam] causa E 
iudici] iudicii E 35 et om D offic ; cur ; M : officiali curie O
36 aliquid 8 admittat ß D 37 est] fuerit add M fuerint] om M :
fuerit M modum om M 38 exceptus (sic) ß huiusmodi exceptionis
MOE abiecta D Quid] Quod x enim] est ß : erit MO fuit
MOE : fuerit D 39 duxerit M : dixerit ODE vel om 8
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super debitis asseruerat sibi aliquem obligatum: poteritne reus obicere 40 
contra litteras dicens res ipsas ad adversarium non pertinere vel se minime 
obligatum et per hoc rescriptum impetratum suggesta falsitate vel tacita 
ventate, ut per talium propositionem verborum iudicis iurisdictionem eli- 
dat et in causa debitus impediatur processus ? Certe non. Immo lis est 
simpliciter contestanda, et hec postea in cognitione principalis negotii de- 45 
ducentur. Hec autem omnia, prout negotiorum emergentium ostendit qua- 
litas, melius declarantur, ut, cum aliquid contra rescriptum obicitur, si 
contingat principale negotium, ut de ipso | quasi de principali negotio 
cognito et eo probato foret diffinitiva sententia proferenda, non admittatur 
obiciens, sed in modum exceptionis dilatorie proponatur. 50

| Est et casus, in quo quis dicit se ab appellato preventum et obicit 
litteras ab eo impetratas fuisse tacita ventate, verbi gratta fuerat appella- 
tum a diffinitiva, appellatus prevenit et impetravit super confirmatione 
sententie. Si nimium precurrerit, possum excipere, et narratur sic : Cum inter 
Petrum et Iohannem questio verteretur, iudex perperam in causa procedens 55 
contra P. iniquam sententiam promulgavit, a qua idem P. duxit ad sedem 
apostolicam appellandum. Cumque postmodum predictus I. ad tales infra

40 debitis] in quibus add MODE asseverat aß 8 : asserat MOE : asseu’erat (sic) D
sibi] si D aliquem] aliquid ß poteritne - 42 obligatum] inseruit alia manus
in margine O : om E poteratne MO 41 contra litteras om MO ipsa T
adversarium] ut si defioiat add D vel] non M 42 per] propter MOE
hoc] h x sugesta 8 43 talem a8x propositum ß : compositionem
MODE eludat MODE 44 lis] lix (sic) D 45 contestata MOE : con
testanda corr. e contestata D hec] fi 8 : hoc MO : ea D deducerentur
ß : deduceretur MO : deducantur D 46 prout] ut MO : om E mergentium T 
ostenditur MOE : ostenderit DA 47 declaratur ß MOE ut om D
aliquis E 47 contra - 48 ut om D obicitur] obic ; E 48 contingit MOE A 
ipsa D de 2° om ß E principali] supersit add MODE 49 cognicio 
negocio cognito (sic) D fore MOE sententia diffinitiva sententia (sic) 8
diffinitivam sententiam a MOE proferendam MO : proferend E 50 sed]
si TMODEA 51 Sed et ( ?) T : Et si x : Et est D et!0] etiam MOE 
se quis dicit M : dicit quis E ab om ß E appellato] app00 (sic) a D 
proventum D 52 litteras om aßSx ab eo om M impetratum aß8x 
fuisse impetratas M fuerat] fuerit E 53 provenit D super] sine D
54 precucurrit (sic) aßx 0 : precur’ret (sic) 8 : precurrerat D narrantur a
55 Petrum et Iohannem] . . et. . aß8x : I. et P. . ili : P. et I. OE : P. et Io. D
56 iniquam] post sententiam 8 : diffinitivam MODE promulgavit] iniquam add
MODE P. 2°\ . . MOE duxit - 57 tales om MOE 57 apostolicam] 
appllcam (sic) D I. predictus x I.] . . MOE tales om D
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tempus a iure ad prosequendum appellationem concessum, cum satis de ipso 
tempore superesset, ipsum nimium malitiose preveniens ac super commissione 
impetranda supplantare intendens contra eum super confirmatione ipsius sen- 
tentie (vel super hoc) nostras litteras impetrasset,idem P.excipiendo proposuit 

0 f. 48 coram eis, quod per huiusmodi litteras veritate tacita | impetratas, que de 
appellatane sua non faciebant aliquam mentionem, procedere de iure non 
poterant nec debebant. Sed quia dicti iudices exceptionem huiusmodi admittere 
contra iustitiam denegabant, ipse sentiens indebite se granari nostram audien- 
tiam appellavit. Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, 
quatinus, si est ita, revocato etc. usque attemptatum, predictam diffinitivam 

T f. 92 confirma\re vel infirmare curetis etc. Kam revocato, quod per istos Ultimos 
iudices factum est post appellationem ab hoc illato gravamine interposi- 
tam, scilicet super exceptione de litteris impetratis veritate tacita non ad- 
missa, debet procedi in causa appellationis interposite a diffinitiva, ut con- 
fìrmetur vel infìrmetur : in cuius appellationis prosecutione tunc impetrans 
non fuit tepidus vel remissus. Alioquin remissio facienda est ad Ultimos 
iudices, a quibus nunc ultimo fuerat appellatum.

D f. 126' | Inferuntur et alia gravamina, propter que interponi appellatio con-
suevit, sed cum infinita sint negotia et per hoc secundum qualitatem nego
tiorum narrationes diverse, circa eas certe regule tradi non possunt ; tarnen, 
cum aliquis vult litteras impetrare, considerande sunt persone litigantium

68 a iure] statutum add MOD : statutum E concessum om MODE satis] post 
59 tempore MOE : om D prevenit M super om ß 60 supplantere
(sic) ocßSx DE intendens] incedens aßx sententie] ecclesie E
61 vel] et M litteras nostras ß 62 eis] eo MOE per om aß8x 
per huiusmodi] propter eius MOE litteras om M tacita veritate D
63 mentionem] monitionem E 64 poterat MOE debebat ß MOE
Sed] et MOE exceptionem] appellationem ß 65 ipsi 0 sentiens] 
sentientes ex hoc MO : ex hoc add DE indebite] inde ß gravari] ad add
MO (insert.)DE 66 appellavit] Et concluditur sic add T : appellarunt. Et concludi- 
tur sic MO : concludit sic add D : concluditur sic add E discretioni - scripta om
M vestre] tue ODE 67 si est ita om MODE etc. om D
diffinitivam] sententiam add D 68 infirmare] appellatone remota add MODE 
istos] ipsos x : om E 69 hoc] h x interposta MD 70 scilicet om D
super om E exceptionem E de] bonis add D tacita veritate MOD 71 diffini
tiva] sententia add E confirmatur E 72 vel infìrmetur om E appel
latone ß prosecutione appellationis D tunc] nunc aO 74 fuit D 
75 In D praec. tit. : Que littere concedende sunt secundum diversitatem negociorum. 
et cariceli. 0 appellatio interponi D consuevit appellatio ß 76 per] propter 
MOE : super D hoc] h ß&x secundum qualitatem] super qualitate a 
77 ea aßx possint DE
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M f. 45 et res vel cause, super quibus agebatur, | et exceptionis, que proponebatur, 
qualitas et quale sit, quod dicitur illatum, gravamen, ut hiis considera- 
tis sciri possit, utrum iuste an iniuste appellans vel impetrans conqueratur. 

a f. 153 Item notandum, quod in hiis litteris, que super | appellatione fre
quenter impetrantur a curia, in narrationibus verba consueta nullatenus 

x f. 166' omittantur, puta, si allegatum est a convento tempus feriatum, adici | con- 
suevit: cum esset circa rem rusticam occupatus. Item ad considerationem 
cause adicitur: cum non urgeret necessitas nec pietas suaderet. Advertenda 
est etiam questio, nam hec exceptio non potest in omni questione proponi, 
puta in hiis questionibus, de quibus continetur in iure. Item si in questione 
criminali vel alia, que exigeret principalis persone presentiam, quereretur 
aliquis, quod eius procurator minime sit admissus, littere negantur. Et 
generaliter, cum quis de procuratore non admisso conqueritur, debet in 

E f. 73' narratione | proponere : Talis iudex eius procuratorem legitimum \ non ad- 
8 f. 184' misit mandatum sufficiens exhibentem, cum causa rationabilis non subesset, 

propter quam deberet personaliter in iudicio comparere. Quod ideo ponitur, 
quia in illis questionibus, in quibus consuevit recipi procurator, potest cau
sa movere iudicem, ut procuratore non admisso presentiam exigat princi- 

D f. 127 palis. | Item cum aliquis queritur, quod iudex procedebat sine oblatione 
ß f. 148 libelli, debet adicere, | quod libellum | eadem questio requirebat. Et sic in

79 agatur M(insert.)E : agitur D exceptionis] exceptiones ß D : excommunica-
tionis O : excepcon E que] quas D propotur x : proponebat D
80 qualitas et om D ut] in x E 81 utrum] an M an] vel TMDA : aut E
82 notandum] est add MODfsequitur catena) hiis] fi x appellationibus MODA 
frequenter] frequens ß : cotidie MOE 83 impetratur ß a] in MOE 
verba] u’b; ß 84 omittantur] corr. ex obmittantur x : emittantur D : obmit-
tantur E conventu aßSx temporis T aß( ?]8x M feriarum T aß
Sx D addici 8x : poni D 85 ad considerationem] in consideratione MOE
86 urget ß Advertendum a E 87 nam] non 8 : vera E omni] commu
ni E questione] exceptione 8 88 hiis questionibus] casibus matrimonii (matri-
monialibus D : iurisdictioni E) et aliis MODE iure] etc. add D Item]
Idem x questione] causa M 89 exigit DE queretur ocßSx : conqueritur 
MODE 90 tales littere MODE denegantur TMODE 91 generalius M 
92 Talis] . . MO : om DE legittime ß8x : ltim M admissit ß : admiss ; M
94 deberent x personaliter] post in iudicio T : ante deberet MO : om E 
Quod om ß ideo] igitur M ponitur] proponitur MOE 95 procu
rator] procuravit MO 96 iudicem corr. D ut] vel a8x procuratorem 
T : procure ß presentia E exigit MO principalem x 97 conque
ritur 8 MODE procedat D 98 debet] potest E adicere] dicere MOE 
questio] merito add MOE : merita D
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T f. 92' hiis et in similibus sunt ea, que dictat iuris ratio et usus curie exigit, ad- 
vertenda.

Et caveant officiales curie, quia frequenter appellantes fingunt 
sibi exceptiones, ut iurisdictionem iudicum vel domini pape provisionem 
elidant, verbi gratia exceptio de loco non tuto, quod plerumque ad fugam 
ab impetrante confìngitur, non debet contra litteras super provisione ob- 
tentas indistincte ac sine determinatione concedi. Beneficiis enim suis et 
provisionibus impetrans plerumque propter huiusmodi subterfugia frau- 
daretur. Et per hoc petatur exprimi in litteris, quid contra illum, qui litte
ras super provisione obtinuit, volebat proponere, ad quod proponendum 
locum sibi petebat assignari securum, puta, quod dicat se privilegium 
immunitatis habere, vel in rescripto fore adiectum : ,,si pro aliis non direxi- 
mus scripta nostra“ et ipsam ecclesiam, a qua provisio petitur, esse super 
aliorum provisione gravatam, vel similia, que in talibus consueverunt re
pellere impetrantem, beet in aliis, que ex natura sui ab initio habent 
questionem, cum super hiis impetratur rescriptum, et per hoc impetratur, 
ut questio cum cause cognitione et ordine iudiciario terminetur simpliciter, 
impetrans consuevit admitti, si queratur, quod ad locum trahebatur non 
tutum et aüum denegabat iudex assignare securum humiliter requisitus.

Cum ex legitima causa appellatur, concedende sunt littere, sive 
iudex, qui gravavit, super principali datus erat sive super appellatione.

D f. 127' Verum si appellaverit quis a iudice, qui de appellatione | cognoscere debe- 
bat, quod de appellatione nullatenus cognito in principali contra iustitiam

99 et 1°] in hiis et add E in] oro DA similibus] pluribus MOE : casibus
aliis vel (cariceli.) in pluribus add D dictat] dicit D : dicat E exigeret D
advertenda] adversanda ß : advertendum est MOE : attendenda D 1 Et] ut E
caveant] autem add a quia] que D fingunt] faciunt E 2 iurisdictiones
E A 3 eligant x : illudant M verbi] vel x 4 optentas T 5 enim] à (I ?) E
6 frauderetur ß D : fraudetur E 7 per] propter 8 MODE exprimi petatur E 
qui] in add E 8 nolebat DE proponendum] probandum add D
9 sibi om D assignari] ass ; ari (sic) 8 seeure x puto M
quod] quid ß dicit D 10 immunitatis] munitates ß in rescripto] re-
cepto E direxerimus ß8 11 nostra om MOE et] ad ß qua]
quo MO provisio] provisum MOE petitur] poterit E super] vel MOE 
12 gravatum ME in talibus om E consueverint ß 13 in] ex MOE 
14 impetratur 1°\ impetratum MOE rescriptum] receptum E per] propter 
MOE hoc] £ 8 : om M 15 ut] et E 16 impetravit D : impetratas E
admitti] admisit D conquerebatur D : conqueratur E quod] quid M
non tutum trahebatur MOE 17 denegebat (sic) x 18 Cum] autem add MODE 
19 erit M sive om aßSx 20 appellarit ß : appellavit 8 debeat
MO 21 nullatenus om M in] de ö
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procedebat: aut erat iudex super appellaticele interposita a diffinitiva, et 
tune frustratoria est appellatici et littere denegentur - iudex enim appella

li f. 48' tionis a diffinitiva interposite de principali co|gnoscere habet aut erat
datus super appellaticene interposita a gravamine, quo casu, si datus erat ad 25 
petitionem adversarii eius, qui modo forte nititur impetrare, ut ipse dicat, 
quod adversarius suus se appellasse confingens super appellatione sua ad 
talem litteras impetravit et iudex de appellatione nullatenus cognito de 
principali contra iustitiam cognoscebat et propter hoc se appellasse propo- 
nat, littere concedantur. Si vero dicat aliquis iudicem a se super appella- 30 
tione, quam ipse interposuit a gravamine, impetratum in hoc ipsum gra- 

T f. 93 vasse, quod de appellatione non cognito de principali cognoscebat, nil | 
aliud dicere videtur quam is, qui se gravatum dicit ex eo, quod perductum 
est ad effectum id, quod principaliter intendebat. Ille enim, qui appellat a 
gravamine et impetrat iudicem super appellatione sua, hoc principaliter 35 
intendit, ut non remittatur ad eum, a quo appellavit. Sed iudex super ap
pellatione sua datus in principali procedat, ut constitutio concilii docet 

E f. 74 ,,Ut debitus honor“4). Et in hiis et in aliis pluribus rigidus sit aliquis | ad 
impediendas aut facilis ad expediendas litteras, prout ex qualitate per- 
sonarum et causarum conicere poterit pro sua industria fraudem vel 40 
iustitiam impetrantis.

22 procedebat] providebat D
23 denegantur a MODE quia iudex D enim] cam M : tarnen OE : om D
24 interposita a diffinitiva MOD(dupl.)E de principali dupl. D 26 adver-
san (sic) D forte] sorte 8 : post nititur MODE ut corr. in et ß
28 talem] . . MOE : om D 29 proponit E 30 conceduntur DE 
31 hoc] Ex 32 nichil a 33 is] ille MODE productum MODE
34 enim] causa 8x 35 et] dupl. 8 : om MODE impetret E sua] et
M : et add ODE 36 ut] et ME non om D 37 concilii] consilii a8x : gene
ralis add TE docet] dicit MODE 38 honor] et ideo in eo (debito D) casu 
littere denegantur add MODE in 2° om MA pluribus aliis M 
39 impendendas D : impetrandas E aut - expediendas om ß aut] ad 
MOE : et D expediendas] expendendas D litteras om M 40 coni
cere] connicere T : committere a8x : convincere ß:cognitione M (ante causarum)ODE 
poterit] convincere add M : connicere (corr.) 0 : communicare ( ?) ac add D : commu- 
ter; (?) E.

l) c. 35 Gone. Lat. IV = X 2, 28, 59.
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II.

De confirmationibus.

Sicut ea, que iniuste aut minus provide facta sunt, superioris auctori- 
tate in statura debitum revocantur, ita ea, que iuste, rite aut provide fiunt, 
consueverunt superioris auctoritatis munimine roborari ; et non solum bene 
actis robur confìrmationis adicitur, sed rebus et iuribus, que iuste ab aliqui- 5 
bus obtinentur. Confirmantur igitur res et iura iuste obtenta, confirmantur 
et provide acta. Et eorum quedam fiunt extra iudicium, ut sunt donationes, 
concessiones, contractus, ordinationes et similia, quedam in iudicio, ut 
sunt sententie per iudices promulgate. Item differentia est in modo con- 
firmationis obtente. Aliquando enim impetranti confìrmationis littere 10 
diriguntur, aliquando ad petitionem impetrantis scribitur alii, ut, quod 
provide actum est, mittentis auctoritate confirmet vel faciat observari.

1 De confirmatione rerum.

Cum confirmantur res, plerumque confirmatio simpliciter coneeditur 
nulla facta mentione de causa, ex qua eedem obtinentur, hoc modo compe-

pr
1 Tit. om TEL. - Tit. MO : De diversis confirmationibus. - TU. D : Regule quedam 
super confirmationibus. 2 aut] vel M sunt om I) 3 debitum om EL 
revocentur EL rite iuste TMODEL aut] ac TOEL : et MD fiunt] 
fuit ß : facta fuerunt MOL : facta fuerint DE 4 superioris auctoritatis om T 
auctoritatis] auctoritas ß : corr. ex auctoritas S : auctoritate corr. ex auctoritatis M : 
auctoritate ODEL munimine] minime ß DL : mie x 5 que iuste om T 
iuste] iste L 6 obtinentur] confirmantur MOEL igitur] et add MOL 
igitur - confirmantur 2° om 8 obtenta] obrepta E confirmantur 2°] con- 
firmentur MO 7 acta] aca (?) 8 quedam] que add D fiunt] fuerit 
ß : fuerunt D ut] et M donationes] confirmationes T : devotiones D
8 concessiones] censiones D et contractus D quedam] que TL ut]
et M 9 sententie] persone sententie L promulgate per iudices T 
iudices] iudicium L differentia] diffinitiva ß : dieta E modum E :
mo L 10 obtente] cariceli. 8 : attente MOEL : Attende D Aliquando] Alioquin 
DEL Aliquando - confìrmationis om 8 enim] est ß 11 diriguntur] 
deneguntur (sic) L aliquando] alioquin EL aliis DEL 12 actum] 
factum T confirment vel faciant D observari] confirmari D.

1
1 Tit. om MODEL 2 plerumque] quandoque MO coneeditur simpliciter 
T 3 mentione] mtöe (sic) ß eedem] eodem ß : littere add MOEL : diete 
littere D hoc modo] £ m° (sic) ß 8
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tenti prohemio precedente: Eapropter, dilecte in domino fili, tuis iustis 
postulationibus grato concurrentes assensu talem rem vel tales res, sicut iuste 

Lf. 112d ac pacifice [ possides, auctoritate \ apostolica confirmamus et presentis scripti 
T f. 93' patrocinio communimus. Et cum scribitur ei, cui conceditur confirmatio, 

subicitur clausula,, Nulli ergo“ etc. ; et est sciendum, quod talislittera appensa 
D f. 139' bulla | cum serico sit bullanda. Et confirmantur res, quas possunt habere 

illi, quibus littere conceduntur ; et per hoc predia, domus et similia omnibus 
tarn clericis quam laicis confirmantur, licet inter laicos dominus papa, nisi 

E f. 80 sint | temporali iurisdictioni subiecti, non consuevit de facili suam auctori- 
tatem prebere.

Item non omnes res simpliciter omnibus viris ecclesiasticis confirman
tur. Nam si fuerint tales, qui sint ex ordinis institutione astricti, ne liceat 
eis ecclesias, castra, villas habere, ut sunt Cistercienses, talia eis non con
firmantur, nisi ipsa habuerint, antequam suscepissent eiusdem ordinis in- 
stituta. Item conceditur confirmatio rerum et iurium tarn piorum locorum 
collegiis quam aliis singularibus personis, et sic de rebus, que possunt 
perpetuo possideri, ita, quod ,,perpetuum“ intelligas, si fiat confirmatio 
singulari persone, quod durare possit, donec impetrans naturaliter vel civi- 
liter moriatur vel aliter mutet statum, et per hoc bona, nisi sint perpetua,

4 proemio T procedente T ß
dilecte in domino fìlii (sic) T : dilc in domino fili (sic) S : dii in Christo filio x : dilecte 
in Christo fili M : dilecte in domino simu] (sic) D tuis - 5 tales] vel. . ocßSx 
tuis] eius D 5 talem - tales] talem vel tales T 6 ac] et MD possi
des] vel possidetis add T aßSx 7 patrocinio communimus] patrocinio etc. T : etc. 
aßSx Et orn ß 8 etc. om M sciendum] signum aßSx MODEL 
tales littere MODEL 9 cum] in T aßSx sint bullande MODEL 
10 littere om ß per] propter ß DL hoc] fi S predia] predicta MO 
domus] demus ( ?) L omnibus om x 11 tarn laicis quam clericis TMODL
licet] nisi T dominus . . papa x 12 sint] sibi T : fuerit D temporali]
sibi add MODEL iurisdictione 8 MODEL subiecta ß MODE : subiect ; L 
consueverit MODL : consueverint E suam in facili a : de facili auctoritatem
suam D : suam om E auctoritate L 13 prebere] prestare T : etc. add D
14 omnibus om T viris] iuribus EL ecclesiasticis] ecclesiis L
15 Nam si] nisi corr. D fuerit D qui] quod T institutione] sunt in-
sert. add D ne] non MOEL : quod non D licet M : liceant D
16 ecclesias] corr. a : ecccls ß 0 : eccls L habere] et similia add T Cisterciens
(sic) T : Cystercien E : cisternen (sic) L 17 ipsa] ipsi D : postea E habuerunt x
instituta] etc. add D 18 piorum] priorum EL 19 aliis om D
singularibus] secularibus DEL personis om L sic] fit M
possint 8 21 singulari] seculari DEL durare] dimittere T : durari D
impetrans] impetrator MODEL 22 per] propter MOEL : preter insert. post
hoc D hoc] fi 8 E bona] beneficia TMODEL
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minime confirmantur. Si igitur petat aliquis confirmari sibi aliquod bene- 
ficium ecclesiasticum facta specificatione ipsius, quod perpetuum censea- 
tur, nt sunt prebende, rectorie ecclesiarum, decanatus, arcbidiaconatus et 25 

8 f. 185 similes dignitates vel ecclesiastici personatus, simpliciter | confirmantur 
hoc modo : Eapropter, dilecte in domino fili, talem prebendam (vel ecclesiam 
vel archidiaconatum), quem te canonice proponis adeptum, sicut iuste ac 
pacifice possides etc. Si vero sint talia, que in aliquibus locis ad tempus con- 

x f. 167 sueverunt concedi, ut vicarie, capellanie et similia, tune denegantur | littere, 30 
nisi ab impetrante perpetue proponantur, et per hoc erit necessaria hec 
adiectio „perpetua“, ut dicatur: Eapropter etc. perpetuam vicariam cum 

D f. 140 pertinentiis suis, quam in ecclesia etc. | Idem est, si aliquis petat nulla 
facta specificatione stans in genere sibi bonum confirmari. Nam cum in 

T f. 94 plerisque ] locis, | ut dictum est, aliqua sint bona temporalia, debet proponi 35 
a f. 153' fore „perpetuum“, ut confirmetur et dicatur: Ea\propter etc. perpetuum 
O f. 49 beneficium etc.

Confirmantur etiam iura, que in rebus habentur, et libertates et 
exemptiones et similia. Et quia incorporalia proprie non possidentur, non

23 minime om M confirmentur L Si igitur] Sibi L igitur] sibi add MODE 
sibi om TMODEL ecclesiasticum beneficium T 24 censeantur 8
25 ecclesiarum] vel ecclesiarum (corr.) L decanatuum x archidiachonatus 
8 : archidiaconatuum x et om MOEL 26 similes om L similes - per
sonatus om 8 ecclesiastici] canonice T personatus ecclesiastici ß 
simpliciter om T 27 modo] . . add x : videlicet add D dilecti T fili in 
domino L fil 8 D : filium x : fili. . O talem om MODEL vel
om D ecclesiam] eeeicam L ecclesiam - 28 archidiaconatum] canoniam vel 
ecclesiam T 28 quem] quam T : qui ß : que x canonice om 8 iuste
om aß8x ac] et TMD 29 talia sint E in aliquibus locis om T
locis om M tempus] temporis (?) M consueverint D 30 cappelle
T : cappellanie ß D negantur T 31 nisi] n 8 perpetua TD : per
petuo ß proponatur D per] propter MODEL hoc] h 8
necessaria] in ecclesia D hec] hoc D 32 adiectio] adiecto D : adventio (sic) L 
ut] om T : et MDEL dicetur MODEL cum - 33 ecclesia om aß8x
33 ecclesia] . . add T : tali add MO : de . . add D 34 specificatione] se asitacoe (sic) 
ß : secificatione (sic) 8 : satisfactione x stans om D genere] nomine gene- 
ralius T sibi bonum] beneficium sibi MD bonum] beneficium TOL \ in
beneficium E confirmatur T in 2° om MO 35 plerisque] pluribus MDEL : 
pluribusque 0 bona] beneficia T temporalia] talis add MO : talis D : tal
add E : clis add L 36 ut] et L confirmatur D : conferatur E dicat MOEL 
: dicit D 37 etc. om MD 38 et 2° om TDEL 39 exemptiones] ex- 
ceptiones x E et 1°\ corr. ex etc. E incorporalia] in temporalia T
possideantur ( ?) non possidenter (sic) ß
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dicetur in litteris confirmationis : sicut iuste ac pacifice possidetis, sed : sicut 40 
iuste ac pacifice obtinetis. Si autem in eisdem litteris contineantur tarn res 
corporales quam iura, quia hoc verbum ,,obtinere“ generalius est et ad 

L f. 113a utrumque potest extendi, tutius est, ut dicatur : ] sicut iuste ac pacifice ob- 
ß f. 148' tinetis. Et hoc, cum non fit mentio de | causa, ex qua (vel persona, a qua)

res vel ius habetur. Sed aliquando de concedentibus fit mentio generalis, ut 45 
in privilegiis fieri consuevit in ilio capitulo: Preterea omnes libertates et 
immunitates a predecessoribus nostris etc. nec non libertates et exemptiones 
secularium exactionum a regibus etc. rationabiliter vobis indultas auctoritate 
apostolica confirmamus etc.1).

2 De confirmatione concessionum et donationum.

Si in confirmationibus causa adicitur, ex qua res vel ius habetur, puta 
causa concessionis vel donationis, consuevit respectus ad ipsam collationem 
haberi, quod ver bis congruenter positis dicatur ,,iusta“ et ,,provida“, ut

40 dicitur T ac] et MD possidetis - 41 pacifice om aßSx sed] vel L
41 ac] et MD eisdem] illis M litteris] confirmationis add MODEL
continentur 8 : contineatur MO
42 corporales] temporales T hoc] h 8 : dupl. E obtinere scr.]
obtineri TaßSx MOL : obtinet; D : obtinet E generale DE : gn’alis L
et] etiam L 43 utramque O extendi potest L tutius] tuti (sic) ß
ac] et MD 44 hec T fit] sit a8 : sic ML ex] et E vel persona a 
qua scr.] persona vel a qua T : vel a qua persona a8x : vel aliqua persona ß : persona 
vel aliqua MOEL : prima vel aliqua D 45 Sed] Si TL precedentibus T 
mentio fit D fiat T ut om x 46 privilegio T x Propterea D
et om oc 47 immunitates] communitates D non nec non D exemp
tiones] exceptiones DE 48 etc.] et principibus ac (et MD) aliis Christi fidelibus (fi- 
deliter D) MODEL indultas] etc. add aßSx 49 confirmamus] cen. (sic) ß
etc.] usque (ut supra D) communimus. Nulli ergo etc. add MODEL.

2
1 Tit. om MODEL donationum] Rubrica add 8 2 Si] om TE : li (sic)
L in] om D : In (littera initialis notata, sed non confecta) E confirmatio
nibus] cum add T causa] cum ß addicitur L habetur] hr M
3 res/spectus 8 ipsam om T 4 quod] pro MODEL congruenter] 
cognoue’nt (sic) D

1 ') Aus diesen Ausführungen des Marinus wird Telar, daß bereits die Vorläufer
der Vulgataredaktion des Formularium audientiae entsprechende Kapitel mit den an
geführten Formeln hatten; vgl. oben S. 188. Die noch erhaltenen Sammlungen bestätigen 
das.



234 PETER HERDE

postmodum confirmetur ; et si fiat pietatis obtentu, puta miserabilibus per- 
sonis seu ecclesiis vel aliis piis locis, in confirmatione dicetur : concessionem 

M f. 46 ipsam, sicut pie ac provide facta est etc. Si vero pietatis | obtentu non fiat, ut 
personis aliis, non est necessarium in litteris adici ,,pie“, sed sufficit dici: 

E f. 80' concessionem ipsam, sicut provide facta est etc. Et quia non est intentionis | 
D f. 140' domini pape, ut iura volunt, per concessiones | aut confirmationes suas 

alicui preiudicium generare, cautius est, quod adiciatur hec clausula : et in 
alterius preiudicium non redundat. Nam ,,providequod ponitur in litteris 
proprie, attemptatum ipsum actum respicit et intentionem donantis; et 
quia plerumque propter varietatem successionum et temporum ignorantur 
iura, que extranee persone babent in rebus, ex concessione alicuius rei 
preter intentionem donantis posset alii persone tertie preiudicium generari, 
et propter hoc equum est, quod per ipsam clausulam provideatur indemp- 
nitatibus aliorum.

T f. 94' | Aliquando in litteris, etsi fiat mentio de concessione, res concesse et
ipsa concessio confirmantur, ut dicatur: Cum, sicut ex parte vestra fuit 
propositum coram nobis, talis etc. talem rem etc. vobis deliberatione provida 
(vel deliberatione pia et provida secundum superiorem distinctionem) du- 
xerit concedendam, nos vestris supplicationibus inclinati concessionem ipsam,

5 confirmari T : confirmatur x fiat orti D pietas obtenta D
6 ecclesiis] ecclesiasticis TL vel] seu D confirmationibus
M concessionem ipsam om M 7 ac] et ML Si vero - 9 facta est
om 8 vero - 8 personis] miserabilibus personis seu ecclesiis vel ß non in
serì. M 8 necessarium - 9 non est om E pie om L dicere MODL
9 provide] proinde ß etc. om L est 2° om ß 10 per concessiones] per con
cessionem MO EL : processionem D aut] et T confirmationem suam
MODEL 11 alicui] alic; ß generari T aß D generare - 12 preiu
dicium om 8 cautius] cautum T : maius ax : maius eius ß est om M
adicitur a : adicietur D et] dummodo M : si ODL 12 redundet MODEL
in litteris om MODEL 13 attemptatum] acceptum MO : est add DEL
respicit] res/spicit 8 : inspicit MODL donatis (sic) ß : donationis E
14 plerumque] plumque (sic) ß varietatem] veritatem DL successionem ß 
temporum] ipsum MOEL : ipso D ignorante D : ignoranter L
15 alicuius dupl. T 16 preter] propter T donantis] donationis E pos-
sit E alii persone] aliis D tertie om MODEL generare MOEL
17 propter] per aß8x hoc om, L equum] ecum (sic) 8 per] in ß
19 Aliquando] Alioquin MODEL in] etiam T 20 confirmatur aß8x 
dicitur MODEL 21 talis] tal E talem rem etc. om E vobis] nobis 
ß D( ?)E provida vel deliberatione om TMODEL 22 et] ac MO
23 concedend; aD: concedendum 8 : consedendam x consessionem (sic) x
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sicut provide facta est (vel sicut pie ac provide facta est) et in alterius preiudi- 
cium non redundat, ratam et gratam habentes predictam rem, sicut iuste ac 
pacifice possidetis, auctoritate apostolica confirmamus etc. Et ille demnm 
concessiones confirmantur, que ab aliis, a quibus facte sunt, fieri potuerunt. 
Unde, si causa habeatur a laico in re ecclesiastica, que ab ipso concedi non 
potest, confirmatio denegatur. Item cum voluntas concedentis non sufficit, 

Lf. 113 b sed aliorum consensum est necessarium adhiberi, de ipso ad hoc accedente | 
in confirmationis litteris exprimatur, puta, si episcopus concessionem fecit, 
in qua capituli exigebatur consensus, adiciendum est in litteris, quod ipsa 
concessio ab episcopo facta sit sui capituli accedente consensu ; vel si vassal- 
lus donat aliquid, de consensu domini adhibito est mentio facienda; et 
utrumque colligi potest ex tenore petitionis porrecte. <(Si> in re dona

li f. 141 ta vel concessa ius aliquod ad alium | pertineret, inserendum est in litteris, 
quod accesserit consensus eiusdem ; et quia non semper hec in petitionibus 
declarantur, cautius est, quod inseratur hec clausula in confirmationibus 
concessionum, quod in alterius preiudicium non redundat. Verum si epi
scopus monasterium aliquod construxerit et ab eo de bonis cathedralis 
ecclesie sit dotatum et super hoc a superiore confirmatio postuletur, non 
sufficit in hoc de consensu capituli fieri mentionem, sed quod alias dona- 
tionem de bonis ecclesie sue non fecerit et ista facta sit absque gravi ecclesie

24 vel - est om S E provide ac pie a ac] et T : aut ß 25 redundet 
MODEL gratam et ratam aßSx MO sicut] sic ß ac] et ß D
26 possidetis] vobis add MODEL etc.] et presentis scripti patrocinio communi- 
mus. Nulli ergo etc. MODEL 27 aliis] hiis MODEL a om T 28 ecclesia
stica] ecca ß : ecce S ipsa T 30 sed] ad D necessarium est M
attendente MO : attendend E 31 confirmationes corr. T exprimantur T 
fecit concessionem T 32 consensus] assensus TD litteris] b (sequitur
rasura) E 33 facta sit ab episcopo T sui] cum «x M capituli] in-
sert. D : petitionis add E accedente] interveniente D : auctoritate EL 
concensu (sic) S vel] nam M vasallus MD : vasallos L 34 donet MOE : do- 
nec L aliq; ß adhito x : adhibito S : adhibita Dfcorr.) EL 35 utrum
que] ubicumque T : ubique MODEL collegi aß petitionis] positionis
aßSx porrecte] porrectione ( ?) L Si «er.] quod omnes
donata] denotata EL 36 ius om D aliquid T ß ad] in MO
pertineret] pertinet tune D : pertinet E 37 accessit ß coscensus (sic) O
eidem L semper] propter L hec] huiusmodi T : hoc MODEL
38 declaratur MODEL inseratur] miseratur L hec] illa MOE : illa post 
clausula DL confirmationibus concessionum] concessionibus confirmationum E
39 quod] et D redundet MODEL 40 aliquid ß 41 super hoc om D
superiori E 42 in om T set x donationem om D 43 et] quod
add D gravi] cathedralis add TMODEL
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Tf. 95

O f. 49' 

E f. 81

detrimento, secundum quod decretalis de donationibus apostolicis super 
hoc piene ac aperte distinguit1). In hiis igitur et similibus non solum per- 45 
sone,sedalie sunt circumstantie attendende. Item non solum in concessioni- 
bus, sedetiam in ordinationibus et statutisde consensu |aliorum ad hoc neces
sario habenda est mentio; et ipsa, sicut de hiis tangetur inferius2), sicut 
facta sunt provide, confìrmantur. Et si res aüque non ex causa liberalitatis, 
sed ex alia causa non gratuita, puta venditionis vel permutationis, haben- 50 
tur, in quibus tarnen venditio vel permutatio esse potest, et ipsa confirman- 
tur, sicut provide facta sunt et in alterius preiudicium non redundant.

3 De confirmatione compositionum et arbitriorum.

| Ea etiam, per que dubia et lites accipiunt finem, confìrmantur. Et 
quia lites finem non solum per sententiam, sed {etiam ) per amicabilem 
compositionem accipiunt, confir [mationis robur dominus papa consuevit 
adicere, si super re aliqua amicabilis compositio intervenit. Item generaliter 5 
possunt pacta omnia, sicut facta sunt provide, confìrmari. Sed si res erat spi
rituali sive spirituali annexa, in qua paciscentium voluntas non sufficit,

44 detriment; E secundum] sed T decretales M : decretai E donatione L 
apostolicis] apostolice aß8x : om MODEL 45 ac] et TMDEL distingunt ME : 
distingwitur ( f) L hiis] E x igitur om T 47 sed etiam in] et aßSx : 
sed OD EL concensu (sic) ß ad hoc om T necessaria T : necessarie D 
48 tangitur E inferi (sicj ß i 49 sunt] fuit MOEL confirmatur 
MO : confirmat EL aliqua MODEL libertatis T aßSx E 50 gratuita] 
g(ra)uca (sic) E venditionis] vendiscois (sic) L vel] et E haberen- 
tur D : habetur L 51 esse potest vel permutatio T vel permutatio om ß 
permutatio] mutatio L et om EL ipse E 52 facte E redundet 
MODEL, in D scquitur: Item generaliter possent pacta omnia, sicut pro vide facta 
fuerit, provide confirmari etc. (= § 31. 5-6).

3
1 Tit. om MODEL eomposionum (sic) ß 2 Ea] Item D : Et EL
etiam] om M : ea add D etiam per que] esset que propter L que] finem 
add MO lites et dubia MODEL finem accipiunt ß8x DEL finem om 
MO confìrmantur - 3 finem om MO 3 finem] accipiunt add DEL 
sententias MODEL etiam scr.\ om omnes amicabilem] muta-
bilem (?) L 4 accipiunt om D 5 adiceret ß intervenit] intercessit T
6 sicut] provide add MODEL sunt] fuerit D erat] om T : esset D
7 sive] sui ( ?) x paciscentium] pacificentium ß : pasciscencium 8 : partium 
MODEL

2 *) X 3, 10, 8 (Innocenz III.). 2) § 5.



MAUINUS „SUPER REVOCATORIIS" UND „DE CONFIRMATIONIBUS" 237

D f. 141' 

L f. 113c

M f. 46' 
8 f. 185' 
T f. 95'

x f. 167'

cum in ipsa compositione intervenire debeat superioris auctoritas, in con- 
firmatione est de superioris auctoritate mentio facienda, sive precedente 
questione in ea fuerit iudex datus, sive | alias sit aliquis superior in re illa 10 
inter amicabiliter componentes. Generaliter vero in omnibus rebus eccle- 
siasticis | est habenda cautela, quod interveniant viri aliqui ecclesiastici, si 
ad compositionem amicabilem pervenitur. Sed si mota lite super re 
ecclesiastica aliquis simpliciter nullo dato vel proviso seu retento aut re- 
cepto discedere voluerit a controversia, sibi licet ; in aliis autem rebus pos- 15 
sunt quocunque modo componere vel recedere a controversiis litigantes. 
Verum cum compositio facta est alio mediante, improprie respicit pacis- 
centes, sed pro vide mediantem; et hoc modo precedente congrua narra- 
tione est conlìrmatio facienda: nos compositionem ipsam, sicut sine pravi- 
tate ac provide facta est et db utraque parte sponte recepta (vel a partibus 20 
acceptata) et hactenus pacifice observata, auctoritate apostolica confirmamus 
etc. | Et posset dici, quod hec clausula „sine | pravitate“ proprie respicit 
paciscentes, sed „provide“ mediantem. Item ideo adicitur: ab utraque parte 
sponte recepta (vel a partibus acceptata), quia hic id proprie | recipi dicitur 
vel acceptari, quod ab altero ordinatur. Si vero amicabiliter componentes 25 
inter se nullis mej diantibus consenserunt, non videtur necessaria illa clau
sula. Item non adicitur: et ab utraque parte sponte recepta (vel a partibus
8 superoris (sic) T : superiores ß auctoritas] vel add T 9 est post
auctoritate T 10 in ea questione MODEL
aliquis]aliis inversum cum alias D aliquis superior] a superiori T
in re] iure L 11 rebus otti ß 12 habenda] adhibenda MODEL inter
veniant] interuiant (sic) E ecclesiastici] eciam D : eccie L si] om
M : et 0 : qui DE : quod L 13 amicabilem compositionem E pervenitur] om 
M : perveniant ODEL mota] mora L 14 ecclesiastico L nullo] non ß
pro viso] promisso T MO DEL 15 discedere] discere D contro versiam D
licet] etc. add D aliis om E 16 quocunque] quandoque 8 componere] 
corr. e disponere M controversia MDE 17 Verum] Vili, (sic) 8 : est
add M alia MOEL inproprie ß improprie - 18 mediantem et om
TMODEL paciscentes] pacificentes ß 18 mediantem - 20 provide om ß
et] ut a8x modo om DEL congrua] contraria aßSx 20 ac om TM
acceptata a partibus aß8x a om EL 21 accepta ß 22 hec clausula]
clausula M : clausula illa ODEL proprie om aßSx 23 sed] set v. : seu DEL
mediantes MODEL Item om 8 adicitur] dicitur T 24 spoeta (sic) ß
vel - acceptata om MODEL dicitur om MODEL 25 acceptari] dicitur add
MODEL 25 component; E 26 mediatibus (sic) ß consenserunt] con- 
cesserut (sic) M : concesserunt ODEL videtur] est DL : om E clau
sula] sine - mediantem (— l. 22-23) add denuo aßSx 27 Item non adicitur] om 
TMODEL non insert. a et om a D parte - vel a om D
sponte om ß recepta] percepta E vel] et L
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accentata), sed sufficiunt alie due, ut dicatur : nos compositionem ipsam, sicut 
sine pravitate facta est et hactenus pacifice observata, auctoritate apostolica 
confirmamus etc. Item hec clausula ,,hactenus pacifice observata“ non sem- 30 
per inserenda videtur; nam aut scribitur illis, inter quos compositio facta 
est, nec aliquis paciscentium de alterius contradictione conqueritur, et in 
littera tali cum serico bullanda subiecta clausula ,,Nulli ergo“ inserenda est 

a f. 154 predicta clausula |,,et hactenus pacifice observata“ ; aut aliquis proponens
compositionem inter se et aliquem mediante aliquo esse factam conqueritur 35 

D f. 142 eundem ab ipsa compositione sponte | recepta veile postmodum resilire, et 
sic non est necessarium, quod ipsa clausula inseratur. Et quia super hoc 
iudex est dandus, ahi est scribendum. Et tune distingue : aut in illum, quo 
mediante est questio, que erat inter alios, terminata, consensum fuit sub 
certa pena ut in arbitrum, quod questionem istam ad instar iudicii ter- 40 
minaret - quo casu, cum littere sint ad alium dirigende, ita concluditur: 

ß f. 149 diserzioni tue mandamus, quatinus arbitrium ipsum, sicut est | equum, facias 
per penam in compromisso expressam appellatione remota firmiter observari - ; 
aut pena non fuit adiecta, et in eo casu, quia necessaria est approbatio taci
ta vel expressa, sive ille medius ut arbiter cognovit sive ut arbitrator seu 45 
compositor amicabilis intervenit, ita concluditur: mandamus, quatinus 

L f. 113d arbitrium ipsum, sicut est equum (vel compositionem | ipsam, sicut est equa)
E f. 81' et a partibus acceptatum, monitione \ premissa facias per censuram ecclesia-

28 acceptata] accepta E : t’ceptata (sic) L sufficiant T alie] ille DE : om L 
nos] non M ipsam] om T : illam corr. L 29 pravitate] et provide add ML : 
ae provide add OD est om M 30 non om T semper] super ß
31 nam] semper add MOEL : semper ut add D scribatur T illis -
32 conqueritur om S quos] pios L 32 nec] ne x alteri L
contradictione] conditione E conqueratur L et] ut DEL 33 tali
om MODEL cum om T bullande ß clausula] . . add E ergo]
etc. add TD : igitur E 34 predicta] illa T aut] ut D proponit M
35 aliquam L 
recepta om T 
38 dandus est T 
distiguat (sic) L 
alios] aliquos T 
arbitrium aßSx MDEL 
istam] ipsam MODE

facta 8 0 conqueritur] contra L
37 sic] sicut MOEL est om EL

rescribendum M distinguat MOD 
aut] an M in om MO ilio M

consensu 8 fuit] fuerat MODEL
quod] ut T 

41 ad alium om T

36 ipso M

distingat (sic) E : 
39 inter] in D 

40 in om aßSx L 
quod - 42 arbitrium om ß 

42 faciat E 44 abiecta
aß8 : obiecta x et om MODEL probatio T : appellatio ODEL 
tacita] iuncta (?) E 45 ut 1 °] aut MOEL cognoverit D sive 2° in- 
sert. ß seu] vel MODEL 46 amicabilis] compositio add MOEL : amica-
biliter compositionis D ac intervenerit D 47 sicut] si x vel] per M 
48 acceptata aßSx MODE
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sticam appellatione remota firmiter observari. Sed si iuramento interposito 
fuit inter aliquos in alium compromissum, sufficit in conclusione poni: 50 
arbitrium ipsum, sicut est equum, monitione premissa facias per censuram 
ecclesiasticam appellatione remota firmiter observari, nulla de adiectione pene 
vel approbatione partium habita mentione; nam ex quo semel iuratum 
est, ut decretalis dicit1), quilibet litigantium lato arbitrio cogitur consen
tire. Et notandum, quod, cum petuntur arbitria confìrmari, si scribendum 55 
est alii secundum modum predictum, littere conceduntur. Sed si compro- 

T f. 96 missum fuit | sub pena et arbitrium ipsum hoc modo petat aliquis confìr
mari, quod sibi scribatur et littera cum serico bulletur adiecta clausula 
,,Nulli ergo“, talis confirmatio minime conceditur, cum soluta pena possit 
quilibet a tali arbitrio resilire et sic irrita et cassa confirmatio apostolica 60 

D f. 142' remaneret, | que, cum ipsa confìrmat, debet obtinere perpetuam firmi- 
tatem.

4 De confirmatione sententiarum.

In iudiciis, cum est ordine iudiciario procedendum, intermedia non 
consueverunt communiter et de facili confìrmari ; sententia vero diffinitiva

49 appellatione remota om T firmiter] obedire add D observari] etc. add D
Sed - 52 observari om MOL 50 in alium] alium aßSx : per alium D
51 ipsum om DE
52 adiectione] adicoe E 53 partium] in perpetuum D : p(er)ptim (sic) E : per-
petuum L iuratum est] iuramentum est prestitum (prestitum est M) MODEL
54 ut] et EL dicit om D lato arbitrio om MODEL cogatur T
assentire MODEL 55 notandum] nota T : est add MODEL petituntur (sic) S
si] sic x : Sed L 56 est om a predicte ß concedantur ß 57 sub] 
certa add T aliquis om E confìrmare M 58 sibi] si MDEL
littere MODEL debet bullari T : bullentur MODEL 59 ergo] etc. add
TODEL conceditur corr. ß cum] causa 0 soluta] solita MD
60 tali] suo T resiliri D sic] sit E : fit L irrita] rita (sic) E
caxa (sic) E apostolica om E 61 remaneret] et add DL : et E
ipse T aßSx confirmatur MOEL : confirmantur D
debent D confìrmationem E : firmationem L.

4 1 Tit. om MODEL confìrmacio ß sententiarum] Rubrica add V-
2 iudicio TL : udiciis (sic) E est] sit MODL ordine] ordinario x
3 et om E sententia] Suam L

3 x) X 1, 43, 9 (Innocenz III.). Über die kanonistische Diskussion vgl. A. Ama-
nieu, Arbitrage, in: Dict. de droit can. 1, 873.



240 PETEK HEEDE

confirmatur. Item, sicut est insta, mandatur per censuram ecclesiasticam 
appellatione remota firmiter observari. Excommunicationis vero sententia 
auctoritate apostolica appellatione remota usque ad satisfactionem condignam 
inviolabiliter observari mandatur. Et ad hoc, ut diffinitive confirmatio 
valeat, exigitur non solum, quod iusta fuerit, sed quod in iudicio fuerit 
ordo iudiciarius, ubi requiritur, observatus. Et in hiis omnibus distingue, 
quis eam eonfirmari postulet vel servari : aut ille, pro quo est lata, aut qui 

0 f. SO ipsam in | alterum promulgavit. Si is, pro quo lata est, secundum modum, 
quem infra dieemus1), confirmatio concedetur. Si vero ille, qui eam tulit 
aut promulgavit eam super aliqua questione, ab alio requisitus aut ex suo 
officio procedebat : in primo casu ad petitionem eius, qui tubt sententiam, 
littere denegantur, ei vero, pro quo lata fuerit, concedentur; in secundo 
casu passim non conceduntur. Nam si fuerit excessus notorius, qui nulla 
possit tergiversatione celari, sive in rebus ecclesie sive alias a subditis ex- 
cedatur, et profert sententiam et super ea robur firmitatis a superiore 
poterit obtinere, ut, si fuerit diffinitiva, confirmetur, sicut est iusta, si excom
municationis, sicut rationabiliter est prolata, observari mandetur. Idem est,

4 sicut] si MOEL 5 et appellatione M
appellatione remota om D 7 mandetur T Et om DEL ad] ex M 
ut om ß diffinitiva TMODEL : diffi. x confirmatio] confir(mam)us S :
sententia MODEL 8 exigitur] Igitur D sed - fuerit 2° om aß Sy. fuerit 2° 
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lata est T Sy. MOL aut 2°] ille add MO DL : iste ( ?) add E qui] que L 
11 alterutrum T is] h y. : ei MOEL : ille D pro] quod T 12 infra] 
iusta ß conceditur TMODL : concedimus E tulit eam x 13 aut om x eam om 
MODEL alio] ilio E aut 2° om ß officio suo 8 procedebat ex suo 
officio D 15 ei] Si MD (corr.) vero] autem TMODL : auctoritate (sic) E 
fuit MODEL concedetur T : procedatur x : conceduntur MODEL in se
cundo - 16 conceduntur om DEL 16 casu passim] postea casu MO passum 
(sic) ß concedantur T si om ß excessu fuerit L pro excessu
D : excessu EL notarius 0 : notorio D : not; E : nota L quod qui EL
nulla] corr. e multa D2 17 possit post celari T celare L aliis TODEL
: in aliis M excedatur] corr. e concedatur ß : extendatur MOE : accedatur D : ex
tern! i tur L 18 profertur T : proferre MO DL sententia T 19 si ]°] sicut
T : om ß EL diffinit; E confirmatur x sicut] si aßSx 0 si 2°]
Sed M 20 mandatur MOEL Idem — 24 confirmatur om T
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4 1) Unten Zeile 52 ff.
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si contra aliquos infamatos aliquo crimine precedente ad inquisitionem pro- 
cessit, et cum de ipso per probationes legitimas constitisset, iuris ordine 
observato sententiam protulit contra eos. Nam tune sententia, sicut est 
insta, vel processus, prout est canonicus, confirmatur. Alias autem commu- 
niter non confirmatur sententia nec observari mandatur ad petitionem fe- 25 

D f. 143 rentis eandem. Unde si episcopus sententiam | tulit in hiis, que non erant 
M f. 47 notoria, propter rem aliquam, quam ad se pertinere dicat, detentam | vel 

ius aliquod denegatum, littere confirmationis negantur, ne videatur, quod 
L f. 114a in re sua ius dicere sibi possit. Idem | et in aliis ordinariis est dicendum, si

episcopus tulit excommunicationis sententiam propter obedientiam et re- 30 
E f. 82 verentiam denegatam. Si conqueritur de dene |gata obedientia et reverentia 
T f. 96' manuali, que tempore sue promotionis debetur j eidem, si in clericos lata 

fuerit, observari mandatur. Et propter hoc, cum dominus papa primo con- 
cedit litteras super promotione alieuius prelati, in litteris, quas clero dirigit, 
subicitur illa clausula : alioquin sententiam, quam rite tulerit in rebelles, facias 35 
auctoritate nostra inviolabiliter observari. Alias, si nulla specificatione facta 
petit suam sententiam propter denegatam obedientiam observari, non 
conceditur eidem, nisi exprimat casum honestum et licitum, in quo erat 
sibi obediendum et subditus monitus diligenter noluit obedire. In regulari- 
bus vero, qui maiori obedientia sunt astricti et ex professione tenentur ad 40

21 infamatos] infamia aßSx : infatigatos L precedenti!) process; ß
22 per om aßSx constetisset (sic) L 23 obser(vatu)m L sicut] si 8
iusta est MODEL 24 prout] qui MODEL confirmetur MODEL
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tem x : detenta EL 28 aliquid ß denegantur MODEL
29 dicere sibi] dare sibi MO : sibi dari DL : sibi dar; E posset E Idem] 
Item TMOEL in 2° om 8 si] Sed si D 30 sententiam excommunicatio
nis L 31 queritur ß denegata] negata MODEL 32 manuali om a E 
manuali que] manualique ß sue promotionis tempore MODEL 33 mandatur 
om ß dominus om MODEL 34 remotione ß clero] clerico L
35 subiecitur 8 alioquin] aliquando L sententiam] ipsam add TO quam] 
propter hoc add MODEL rebelles] ratam habebimus et add MODEL facias] 
faciemus TMODEL : fac. a : fa. ß 36 auctoritate nostra scr.] auctoritate domino 
T : auc. d. aßSx : auctore domino usque ad satisfactionem condignam MODEL
37 sententiam suam MO : sententiam ipsam DEL observari] confirmari MODEL
38 eidem] ei MODEL 39 sibi] post obediendum T : om ß et subditus]
a subditis L subdit ; moniti D noluerit MODL : noluer ; E
In] Item T regularibus] regularaibus (?) 8 40 constricti DEL ex om ß
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ipsam, potest dici fore aliud observandum. Nam ad petitionem abbatis vel 
prioris conventualis, ubi non est abbas, potest inandari, quod observetur 
sententia, quam tulerit in rebelles monachos vel reguläres canonicos seu 
conversos sibi subiectos propter obedientiam denegatam. Item potest con- 
queri abbas, quod monachus vel aliqui de monachis suis obedientiam et 45 
reverentiam sibi denegant exhibere. In casu tarnen isto, cum monachus 
non possit se constituere partem contra abbatem suum, non concludetur 
ex solito partibus convocatis, sed erit conclusio specialis : mandamus, quati- 

D f. 143' nus, si est ita, predictum monachimi, | ut eidem obedientiam et reverentiam
exhibeat, ut tenetur, monitione premissa per censuram ecclesiasticam appella- 50 
tione remota previa ratione compellas. Si pro aliquo lata est sententia et ab 
eo, pro quo lata est, petitur, quod observari mandetur, si fuerit excommu- 
nicationis sententia et dicatur propter contumaciam promulgata, quia 
duplex est contumacia in non veniendo et non parendo, in litteris expri- 
mendus est modus contumacie, ut, si in non veniendo contumax aliquis 55 
fuerit, exprimatur sic : Cum Petrus Iohannem traxisset in causam, iudex in 
eum, quia legitime citatus in termino sibi prefixo peremptorio per se vel ido-

41 potest om ß aliud fore M fore] fere EL alium T abbatis] alterius
T : vero qui maiori obedientia (cf. I. 40) add ß : . . abbatis 0 vel] et . . M
42 mandare D quod observetur om MODEL 43 sententia] ipsa add MOEL :
sententiam ipsam D tulit TDEL rebelles om TMODEL monacos ß
vel] et T 44 conversos] universos (sic) D subiectos] subditos TMODEL 
denegatam] In magistris (magistros M [corr. manu posteriori] D : mon EL) autem 
pontium (potentium T) et hospitalis (hospital MOL : hospitalium E) leprosorum (et 
leprosorum T) non datur nisi ordo ponatur (servatur T) add TMODEL, in D sequi- 
tur : debite executioni. In magistros - ponatur (iterum ut supra) conqueri]
queri T : ante potest M 45 monachus] monacus ß : om M vel om M
aliquis TaßSx MODE monacis ß 46 denegatam aßSx : denegat ME
In - isto] In tarnen iusto quod (sic) aßSx tarnen] tarn TEL isto] ipso
MODEL monacus ß 47 potest M non concludetur
om T concludetur ex solito] est solita MODEL 48 partibus convocatis]
p(er) cen(suram) E 49 monacum ß 50 ut] et x appellatane
remota] ante per censuram MO : om DEL 51 Si pro] Sed si pro T : Sed si super D
et om D 52 quod] ut E mandatur L fuit OL 53 propter] quod 
T : per 8 contumacia T promulgata] quod add S : promulgatam D
54 duplex] multipliciter T contumacia est (est insert. manu posteriori) M
in 7°] et in Ta. veniende L et non - 55 veniendo om aßSx parendo] 
corr. manu posteriori e petendo M : petendo OEL exprimendis D 55 in om
MODEL aliquos M 56 sic] si x Petrus] P. TM EL : per (sic) D
Iohannem] I. T : I. de . . MDEL : Iohannem de . . O traxisset om D 
iudicem ß in 2° om D 57 termino] tercio L prefixo sibi termino T 
peremptorio sibi prefixo MODEL
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neum responsalem renuit coram eo contumaciter comparere, propter huius- 
modi contumaciam manifestam excommunicationis sententiam promulgavita). 
Quocirca mandamus, quatinus sententiam ipsam, sicut rationabiliter est etc. 60 
Si vero in non parendo contumacia intercessisse dicatur, ita demum da- 

x f. 168 buntur littere, si cognitis | cause meritis et iuris ordine | observato diffini-
8 f. 186 tive iuste late non fuisse paritum asseratur, et tune, cum dictum est diffini- 

tiva, sicut est insta, excommunicationis, sicut rationabiliter est prolata: ob- 
servari mandeturb). Nam, si aliquis dicat simpliciter iudicem, quia ei non 66

a) Addit T : Et si ille, qui esset sic excommunicatus, esset clericus et diceretur, quod 
immiseeret se divinìs, non dicetur, quod ipse immiscet se divinis, nisi solummodo 

T f. 97 forma, | quod confirmaretur sententia excommunicationis, quia non esset bonum, quod 
mandaretur postea in conclusione puniri pro eo, quod immiseeret se divinis, sed, si 
celebraret divina, fieret forma consueta. Si vero ille, qui esset excommunicatus, esset 5 
laicus, bene posset narrari, quod immiseeret se divinis etc. Sed in conclusione non 
fieret, nisi quod confirmaretur sententia excommunicationis, sed non mandaretur 
puniri de eo, quod immiseeret se divinis.

L f. 114 b b) Addunt MODEL : | Super eo autem, quod ipse sic ligatus divinis se dicitur immis- 
cere officiis: quod canonicum fuerit, appellatione remota decernatis, facientes, quod 
decreveritis, per censuram ecclesiasticam firmiter observari. Si vero ipse sententiam ip
sam, postquam eam vobis constiterit rite esse latam, per unum mensem pertinaciter tole- 
raverit, ipsum extunc singulis diebus dominicis et festivis pulsatis campanis et candelis 5 
accensis excommunicatum publice nuntietis et ab aliis nuntiari faciatis ac ab omnibus 
artius evitavi. Dat. etc.

58 renuit] remit ß : rennuit DL coram eo (insert.) renuit M huiusmodi]
huius E 69 sententiam] exigente iustitia add T
60 rationabiliter] ro txßSx etc.] prolata facias auctoritate nostra firmiter
observari MODEL 61 in] insert. manu posteriori M : om E non] insert.
manu posteriori M : om O parendo] petendo TEL contumacia] om
T : contumaciam OL : contra E intercessisse] intersisse (sic) T : interveniente D
ac dicatur D 62 littere] lite L 63 iuste om T tune] post est EL
cum dictum] dicendum MODEL diffinitiva] sententiam diffinitivam MODL :
diffinitivam sententiam E 64 iusta] monitione premissa per censuram ecclesia
sticam add MODEL excommunicationis] vero add MODEL rationabili
ter] röa (sic) ß 65 mandatur etc. x D simpliciter dicat D iudicem
quia] quia iudex MOEL ei] si aßS : om x EL : sibi MO : eius adversarius D

Additio a) 4 puniri] puriri (sic) T.
Additio b)
1 immiseuisse D 2 decernas DEL faciens DEL 3 decreveris DEL
ipse] . . add MO : et add EL 4 rite vobis constiterit MO vobis] nobis DEL
contumaciter M tolleraverit MD : celaverit E : colaverit L 6 excom
municatum om M nuntietis] nuncies D nuncciari D ac] et E
7 Dat; MOE : Datum DL.

16*
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E f. 82' 
D f. 144 
0 f. 50'

a f. 154'

ß f. 149' 
M f. 47'

T f. 97'

satisfiebat de re ali qua | vel dampno illato, dummodo | non esset notorium, pro 
se sententiam promulgasse, ad talem simplicem et indistinctam narratio- 
nem littere denegantur. | Nam ex quo cognoscendum erat de causa, debuit 
diffinitiva proferri, quo casu, ut dictum est, si petatur, quod ipsa et excom- 
municationis, quia ei non est paritum, observari mandetur, debet fieri 70 
mentio de ordine iudiciario precedente, puta, quod impetrans adversarium 
traxit in causam et iudex cognitis cause meritis et iuris ordine observato 
tulit sententiam pro eodem. Unde mandatur postea in conclusione ipsam 
observari sicut est insta etc., et excommunicationis sicut rationabiliter etc.
Et licet, cum petitur confirmari vel observari sententia diffinitiva, sint duo 75 
necessaria, quod insta dicatur et rite | prolata, scilicet iuris ordine obser
vato, cum tarnen appellatur ab ea, sufficit, quod appellans conqueratur 
iniustam, nec est necesse, quod alleget | eam non rite latam iuris ordine 
pretermisso. Nam etsi fuerit in omnibus ordo iudiciarius observatus, | dum
modo contra ius litigatoris fuerit promulgata, iuste poterit appellari et 80 
appellationis littere concedentur. Et quidem, ut dictum est, confirmatur 
diffinitiva rite ac iuste lata, sive petat aliquis, quod littere super confirma- 
tione | ad eum sive quod ad alium dirigantur, adhibita distinctione, ut, si 
sibi scribendum est, littera bullabitur cum serico subiecta clausula ,,Nulli

66 sufficiebat T : satisfaciebat ß8 sibi de re T non om ß notorium]
neeessarium T 67 distinctam ß 68 denegantur] dirigantur T 69 diffini- 
tivam proferre D si scr.] simile T : sive aßSx MODEL et om ß MODEL
excommunicationis] sententia add MODEL 70 ei] corr. e rei M : rei OEL
mandentur aß : mandatur MODEL debet] debuit T : debit in debuit corr. O 
71 procedente E traxit adversarium suum T 73 Unde - 74 etc. 2° om T
in conclusione -74observari] observari ipsa (om M) in conclusione MOEL ipsam] 
ipsa ßäx : diffinitivam D 74 et om MODEL excommunicationis] vero add 
MODEL rationabiliter] est prolata add TMODEL 75 confirmari vel ob
servari] observari vel obfirmari (sic) y. observari] ipsa in conclusione add E
sint] sunt D : sine EL 76 iuste MOEL dicatur] petatur MOEL 
rita (sic) 8 probata EL scilicet om D ordo ß observato - 78
ordine om L 77 tarnen] autem T appellentur E 78 iniustam] de ini
qua D : iniquam E nec] non MOE : et non D allegat D rite] iuste T
ordo ß 79 iudicarii (sic) L 80 litigationis TE fuerit om E 
81 littere] appellanti add TMODEL concedentur] conceduntur TMOEL : con- 
ceduntur. Quod littere concesse super confirmatione diffinitive sententie quandoque 
diriguntur illi, cui conceduntur, quandoque alteri cum distinctione tarnen D Et 
quidem] Equidem ß est om L confirmatur] consuuat; ( ?) E : consuant; 
(sic) L 82 sententie diffinitiva (sic) D rite ac iuste] iuste ac rite DL : iusta
rite E 83 quod om E adhibita] adhibita (sic) ß : tarnen add D 
si] cum MODEL 84 subiecto D Nulli ergo] vel nulli etc. T : etc. add ODEL
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ergo“, et in hoc casu oportet, quod allegetur eam transiisse in rem iudicatam 85 
et non fuisse legitima provocatione suspensam; unde in conclusione adi- 
ciendum est: Nos tuis precibus inclinati sententiam ipsam, sicut est insta nec 
legitima provocatione suspensa, auctoritate apostolica confirmamus etc. Si 

D f. 144' vero | scribendum est alii, non bullatur cum serico nec adicietur clausula
,,Nulli ergo“, nec est necessarium, quod dicatur non fuisse ab ipsa sententia 90 
provocatum, dummodo rite et iuste lata dicatur. Nam etsi appellatum ab ea 

L f. 114c fuerit, iudex, | cui mandatur, ut eam observari faciat „ut est iusta“, de ipsa 
sententia cognoscet et etiam de appellationis causa, dummodo impetrans, 
ut appellationem supplantet, nimium non precurrat, etiamsi de appellatione 
interposita in hiis litteris non faciat aliquam mentionem. Sed plerumque 95 
de appellatione fit mentio, et hic dividendum est, quia quandoque dicit 
appellatum a diffinitiva, quandoque ab interlocutoria; item aliquando ab 
adversario, aliquando a se ipso. Si dicat appellatum a parte adversarii a 
diffinitiva, quam petit observari, necesse est, quod dicat eum appellatio
nem suam non fuisse infra tempus legitimum, cum potuerit, prosecutum. 100 
Sed si ab interlocutoria dicat appellatum fuisse, quam asserit pro se latam, 
et si dicat in prosecutione „cum potuerit“ fuisse adversarium negligentem, 
etiam quod procedatur in causa principali, littere de facili non dabuntur.

85 in 1° om MOL hoc] ho (sic) x alleget T : alligetur (sic) L
eum L transsisse M : transisse 0 : transivisse D : transsiisse L 86 non om
MO suspensa E Unde] cum add MOEL : tune add D 87 precibus] 
supplicationibus vel precibus MODE : supplicationibus L est] et x : om MO
89 bullabitur TMODEL 90 ergo] etc. add DEL nec] non T : et non MOEL
est] etiam ß necesse T 91 provocatum] appellatum provocatum 8 
rite et iuste] rite ac iuste MO : iuste ac rite DEL dicatur lata T etsi] si LD 
appellatur E ea] eo MO 92 ut 2°] sicut T est om M iuste T
sententia ipsa MODE : sententia ipsi (sic) L 93 cognoset (?) ß appellatio
nis] appb; (sic) E 94 appellantem TMODL : appellatione aß8x supplan- 
taret MOEL procurat aß8x : precurrant L 95 non om ß 96 fit] fuit 
EL videndum T quandoque] quando ß8x dicitur a
97 quandoque] quando T interloqutoria 8 item] si add ß 98 ali
quando] quandoque DEL a se ipso om L se ipso] stip. (sic) L
dicatur ME a 2°] corr. e pro (?) a : ex ßx a 3° om D 99 dicam L
eum om MO eum appellationem suam] appellantem sententiam DEL 
100 suam om T infra] inter L legittimum ß cum] non E prose- 
cutus MOD : prosecut ; EL 1 dicatur D appellatum - 2 dicat om L
2 si] sic 8 : om MODE neglientem (sic) ß 3 etiam] et MODEL
causa] negotio T : om M principali] prin. E de facili] faciliter D



246 PETER HERDE

Nam si concedende essent, mandaretur de hoc cognitio, utrum adversarius 
fuerit negligens necne in prosecutione appellationis interposite, sub illa 
clausula ,,si est ita“, que cognitio illi, a quo appellatum est, non debet de 
facili demandari, et ille iurisdictionem suam more potest resumere, ex quo 
appellantem negligentem invenit, nec alii debet scribi. Nam, etsi est ita, ut 

E f. 83 impetrans asseverat, non debet a primo iudice iurisdictio a| vocari. Tolera- 
bile tarnen esset, ut, si aliquis peteret, quod super hoc ahi a primo iudice 
scriberetur, solum cognitio ista committeretur eidem, utrum adversarius 

T f. 98 fuisset | negligens in prosecutione appellationis emisse, et tunc concludi 
D f. 145 deberet, quod, si ita esset, ut impetrans asseverat, remitieret | negotium 

principale ad primum iudicem, a quo fuerat appellatum, alioquin negotio 
supersederet eidem impetrantem in expensis legitimis condempnando. Et hec 
locum habent, cum appellatum dicitur et ab appellante non fuisse litteras 
impetratas. Si vero appellans super appellatione sua obtinuisse litteras 
asseratur, si iudex in causa appellationis datus sententiam tulerit, que pe- 
titur observari, si fuerat appellatum a diffinitiva et fuerunt diversi pro- 
cessus, quod iudex appellationis infirmavit eandem, ut alias dictum est2),

4 essent] erant littere MOE : erunt littere L mandaretur] non daretur aßSx : man- 
darentur MO de] ut de D : in E : ut L hoc] ac add D cognito DL
adversari (sic) L 5 illa] i cum littera a suprascripta ß : ista D 6 illi] illius
MOEL 7 demandari] ac si debet dicere add D et] Et quia D illi ß
iurisdcon sua (sic) D more] iure suo TMODEL 8 negligentem]
etiam quod procedatur in causa principali add x, sed cariceli, per va-cat invenis D
aliis MOEL etsi] si DEL ut om <xß8x 9 asseverans 8 : asseruerat
MODEL a] in 8 iuridico x advocari T aßSx : revocari MOEL
Tollerabile T <x8 MOD : Tollerabilem ß 10 esset] est MODEL quod] ut D
aliis MOEL a] om ß : quam D primo om ß 11 scriberetur] scribentur ß 
committetur EL utrum] verum si MODEL 12 negliens T: negligentes ß
prosecutionis ß et om D tunc om 8 concluditur M 13 deberet]
debent ß : debet 8 : om M : debet OEL esset ita MODE : est ita L ut om 
aßSx asseruerat MOE : assererat D : asseriatur (sic) L remittet M : re-
mittetur ODEL 14 principale om M iudicem primum M iudicem]
iudm L fuit D negocium E 15 supersedent ß : supersideret M :
supercederetur (sic) D impetrant; E hec om MODEL 16 locus ß
et om D appellante] appellatione D 17 obtinuisse litteras super appellatione 
sua D litteras obtinuisse EL asseratur obtinuisse litteras x 18 datus] 
di et; D tulit ax : tulerat DEL petitur (sic) ß 19 fuerit MODE appella
tum fuerit a diffinitiva M fuerunt] fuerint TMODL : fuerat E processus 
diversi MODEL 20 quod] quia TMODEL iudex appellationis] appella-
tionem D eamdem E alias om MODEL est] superius add E

5

10

15

20

!) Super revocatoriis § 2.
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concluditur : mandamus, quatinus de utroque processu legitime cognoscens 
L finis illum, quem legitimum inveneris, reliquo | infirmato confirmare procures.

Sed si confirmavit sententiam, superior conclusio non mutatur, scilicet: 
mandamus, quatinus sententiam ipsam, sicut est insta etc. Idem est quantum 
ad conclusionem, si ab interlocutoria vel gravamine fuerit appellatum. 25 
Verum quantum ad narrationem distingui potest, quia, si ipse appella- 
verat, pro quo per iudicem appellationis definitiva lata est, de qua petit, 
quod observari mandetur, exprimere debet gravamen, a quo se asseruit a 
primo iudice appellasse, ad hoc, ut dicat se bene appellasse et recte fore 
datum pro se iudicem appellationis, qui pro eo sententiam promulga vit. 30 
Sed si adversarius suus appellaverat et in causa appellationis interposte 
ab adversario iudex obtentus pro isto sententiam tulerit, non est necesse, 
quod exprimat gravamen, propter quod adversarius appellavit, sed suffi
cit, quodeum appellasse proponat et iudicem appellationis ab ad versa parte 

D finis obtentum pro se sententiam | protulisse. j Sententia matrimonii non confir- 35 
0 f. 51 matur, cum in rem non transeat iudicatam ; et si confirmari petatur, scribatur 

alicui episcopo, ut de sententia ipsa cognoscens legitime, quod canonicum 
fuerit etc., ut de hoc alibi diximus3). Sunt alii processus, qui sicut legitimi et 

M f. 48 canonici vel sicut canonice et legitime habiti | confirmantur, puta inquisitio

21 concludetur TE utraque processum (sic) T legittime aßx
cognoscentem aß8x 22 inveneris] veneritis T : inveneris approbes DE
(approbes alia manus inseruit) reliquo] reliqù sicut iustum fuerit M : sicut
iustum fuerit add TODE (in E incipit manus posterior) : etc. add L et fmitur infir
mato] appellatane remota add MO confirmare procures om DE procures] 
curetis T 23 Sed] Et MO superior] superioris D : om E scilicet om DE 
24 sicut] si ß8x etc.] facias etc. usque faciendum MO quantum] quando
appellatur MO 25 vel] a add MO fuerat MO 26 ipsis D
appella verit T: appellavit MO 27 pro] per ß per iudicem] pro vide DE
a diffinitiva MO est] om MO : esset DE petit] potest D : peti potest E
28 qua D se asseruit] asseruit D : asseritur E a primo iudice om T
29 ad] et 8 DE ad hoc - appellasse om DE hoc] h x bene se MO
recto MO datum fore ß foro (sic) M 30 qui-34 appellationis]
insert. in margine x : om DE 31 Sed] Et MO appellavit MO
et om T 33 set x 34 ab om aß8x adversa parte] adversario T
35 obtenta 8 protulisse] etc. add D et fmitur : tulisse E eonfirmatur] cum
possibile esset, quod ecclesia fuisset decepta in sententiando pro matrimonio vel 
contra illud. Deo gratias add E et finitur 36 non om 8 37 alicui om T
legittime ß 38 ut] et M Sunt] et add TMO sicut] sunt add TM
legittimi ß 39 vel] et M sicut] sunt add TO legitime et canonice TMO

') Super revocatoriis § 7.
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T f. 98’ locorum vel personarum aut institutio vel | destitutio, correctio vel refor- 40 
matio vel similia sunt commissa. Si per eum, cui commissa sunt, habitus 
sit processus et confirmari petatur, precedente clara et piena narratione, 
ita quod ex serie narrationis ipsius processus canonicus vel legitimus videa- 
tur, concludendum est : Nos processum ipsum, sicut est legitimus, confirma- 
mus etc. Confirmantur et alia, que extra iudicia facta sunt, puta donationes, 45 
concessiones, contractus, compositiones, de quibus superius tactum est1).

5 De confirmatione ordinationum et statutorum.

Item ordinationes et statuta, que bunt a subditis vel prelatis, sicut 
facta sunt provide, confirmantur. Unde ad hoc, ut predicta provide facta 
sint, hec sunt difigenter pensanda, utrum ordinans vel statuens auctori- 
tatem habuerit ordinandi vel statuendi propriam vel concessam et utrum 5 
solius ordinantis vel statuentis auctoritas sufficiens fuerit, an necessarium 
fuerit aliorum adhiberi consensum. Unde cum aliqua confirmantur statuta 
a prelato, consuevit fieri mentio de consensu capituli accedente ; et si ali
qua ordinata a capitulo, fit mentio de consensu prelati. Item exigitur, quod 
in statuendo sint considerata, que sunt in talibus advertenda, ut, si fuerit 10 
canonicorum numerus augmentatus, fiat mentio, quod provida delibera- 
tione prebabita consideratimi sit ecclesie facultatum augmentum et pauci-

40 vel 7°] et T vel 2°] et add T (f. 98’) correptio 8
TMO commissa] concessa aß8x habitus om 8
et 1° om T plana MO 43 seria (sic) 8 legittimus ß 
confirmamus] mandamus T 45 iudicii ß : iudicium MO 
tiones MO tactum] tractatum ß : actum MO.

41 cui] hec add
42 sit cancell. 8 

44 legittimus aß
46 et composi-

5
1 statutorum] staturorum (sic) ß : Rubrica add 0 2 et statuta insert. T
fiunt] sunt a8 prelatis] et hec add Paß 8>c sicut] sunt 8 3 sunt facta M
ut] ad ß 4 diligenter] dicebat ß 5 habuerit] huit 8 statuendi vel
ordinandi TMO propria ß 6 solis 8 ordinatoris T an] cui TaßSx 
7 adhibere MO concensum (sic) ß 8 mentio de] confirmatio MO
accedente] occedente (?) 8 aliqua] qua ß ordinata] sunt add MO
10 statuendo] statuto MO sint] sic x 12 consideratum] considerandum
ß : considerate MO sit] sic 8 : sunt MO facultatum] facultates MO
et] ut ß paucitates MO

4) Oben §§ 2 u. 3.
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x f. 168' 
8 f. 186'

T f. 99

ß f. 150

tas ministrorum. Item si restrictus sit /numerus) vel etiam | determina
tus, | cum antea minime certus erat, considerande sunt etiam facultates. 
Unde in confirmatione dicitur : Eapropter vestris iustis postulationibus grato 15 
concurrentes assensu tricenarium canonicorum vel monachorum numerum a 
vobis diocesani vestri accedente consensu (vel a vestro diocesano accedente con- 
sensu) pensatis ecclesie vestre facultatibus provida deliberatione taxatum (vel 
statutum), sicut provide statutum est, auctoritate apostolica etc., et adicitur, 
cum in hiis, ut dictum est, consideratio haberi debet facultatum : nisi adeo 20 
excreverint ipsius ecclesie facultates, quod ipsorum numerus merito sit augen- 
dus, auctoritate sedis apostolice semper salva. Item si de prebenda vacante 
due facte fuerunt pensiones, considerandum est, quod tot sint utriusque 
proventus, quod per utramque provideri valeat aliquibus in beneficio compe
tenti ; et si de duabus vacantibus prebendis una fuerit facta, |consideranda 25 
est exilitas earundem. Et sic ex hiis et similibus colligendum est, quod non 
solum consideranda est in statutis auctoritas ordinantis, <sed etiam) ut ad 
aliquid statuendum de novo urgens necessitas vel evidens utilitas requira- 
tur. Et super hiis et similibus, si in litteris confirma| tionis domini pape 
tenor litterarum confectarum inseri postuletur, considerandus est ipse 30 
tenor, ne sit contra iura vel formatus inepte, et tunc nullatenus inseratur, 
mandato apostolico semper salvo. Ceterum si aliquid de domini pape spe
ciali mandato in curia factum est vel sententia promulgata vel si aliquis de

13 minist’rum (sic) 8 restrictus] rescriptus 8x
sit] fuerit T numerus scr.] om T: minime aß8x MO etiam] ecclesie M
etiam determinatus] indeterminatus T 15 Eapropter] dilecti in domino filii
add MO vestris om M postulationibus] p T: precibus MO 16 tricen- 
narium ß8 canonicorum - numerum] numerum canonicorum T numerum
monachorum MO 17 accedende x vel - consensu 2° om MO
diocesano] vestro add iterurn aß8 consensu 2°] vel - consensu add iterum
ß8x (vestro in omnibus dupl.) 18 pensantes T taxatam ß statutum
vel taxatum MO 19 statutum 2°] statutus aß8 MO 20 in om M
ut om MO debeat TMO facultatem x 21 excreverint] post ecclesie
T : ex’eint x : excreverunt M quod] quam ß numerus] tuis ß agendus 
a8x 22 vacante prebenda MO 23 fuerint T{ìS : sunt M pensiones]
positiones (corr.) T: potestates aß8x sint] sic a : sicut ß8x : sunt M
24 utramque] om a : utrumque MT aliquibus valeat aß8x 25 facta fuerit

sic] si x et 2° insert. T 27 sed etiam 
ad om aß8x 28 utilitas evidens MO

30 confectarum] confirmatarum T : 
ipse] iste MO 31 tenor] et add ß

T : facta om aßSx 26 Et] ut ß 
scr.] causa aßSx : sed eam MO 
29 hiis et om MO domini. . pape x
factarum MO. considerandum ß
ne] ut x vel] ut 8 et] ut TaßSx O 32 domini . . pape x
33 curia] cuius MO est om MO de] ex MO



250 PETER HERDE

dominis cardinalibus sententiam tulerit, hec simpliciter confirmatur absque 
ulla contradictione, prout et quia cum magna discussione fuerit provide 35 
(fassecuta), ut dicatur: sententiam talem provide latam ratam et gratam 

a f. 155 habentes auctoritate apostolica confirmamus | etc. Item ali quando dominus 
papa in pluribus aliis simpliciter absque conditione ista: sicut (vel prout) 
(provide') actum est, ratum etgratum habet et supplet quandoque defectum, 
si quis fuerit, de plenitudine potestatisa). 40

a) Addunt MO : Si autem appellatus, cum appellarla negligerla extitisset, ad iudioium 
rediit, a quo fuerat appellatum, ut in causa procederet iurisdictione resumpta, et 
iudex, cum ei de appellantis negligentia constitisset, per annum et amplius distuJit 
requisitus,debet scribi alii super hoc, et consulimus, quod appellatio concludatur hoc 
modo : mandamus, quatinus, si est ita, nisi prefatus iudex a te monitus infra certum 5 
tempus in causa ipsa processerà, tu in eadem procedas etc., alioquin negotio supersedeas 
memorato, impetrantem etc. Et hoc, cum dicitur appellatum et ab appellatione non 
fuisse litteras impetratas. Quando scribitur pro absolutione alicuius de ordine sancti 
Augustini vel Templariorum vel Hospitalarium, dicatur inferius: proprium autem, 
quod habent, in utilitatem diete ecclesie vel Templi vel Hospitalis convertendo. 10

34 confirmatus ßSx : confirmetur MO 35 conditione T prout] facte sunt T 
discutione 8 fuerit] fiunt et T : fiunt 8 : fult (vel fiüt ?) MO 36 assecuta
«er.] asseruntur TaßSx MO dicatur] dicant MO gratam et ratam aßSx
37 etc.] communimus add MO 38 aliis om MO vel] et M vel prout om T 
39 provide scr.] quod 7'aßSx MO gratum et ratum aßSx M.

Additio
4 consalimus ( ? corr.) M concluditur M 8 littere impetrate 0.
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Wort- und Namenregister

Die Zahlen beziehen sich auf die Kapitel und Zeilen. Findet sich davor keine römi
sche Ziffer, so betreffen die folgenden Zahlen den ersten Traktat ; bei Vorausstellung 
von II ist die zweite Abhandlung gemeint.

A
abbas II 4,41.42.45.47. 
absolutio 16,36. 18,10.11. 
absolvere 2,4. 16,44. 

accedere
vgl. consensus.

acceptare 11 3,21.24.25.28.48. 
accipere

finem - 113,2.4.
actor 16,2.4.7.26. 
actus II 2,13. 
adhibere

(aliorum) consensum - II 2,30.34. 
5,7.
distinctionem - 114,83.

adicere 16,38. 19,84.98.110. IIpr.,5.

2,2.11.32. 3,5.23.27.44.58. 4,86.89. 5,19. 

adiectio 7,5. 18,15. II 1,32. 3,52. 
adipisci II 1,28. 

admittere 17,1.6.7. 19,36.49. 
appellationem - 11,43.

exceptionem - 11,2.12.46. 12,1.3.4.
13,63. 19,64.70. 

impetrantem - 19,116. 

procuratorem - 19,90.91.92.96.
adversarius 11,10.36. 13,39. 16,32. 

18,4.16. 19,8.16.41.126.127. 11 4,71.98. 

102.104.111.131.132.133.
-um excludere 17,4. 

advertere II 5,10. 
afficere

litteras - 16,4.17.

agerepr., 4. 11, 37. 13, 11. 16, 12. 19, 79. 
aggravare 13,12. 
allegare 14, 2. II 4, 78. 85. 

forum - 14,10. 
tempus feriatum - 19, 84.

amicabilis

vgl. componere, compositio, composi- 
tor.

annexus

res spirituali -xa II 3, 7. 
appellare pr., 17. 1, 1. 7. 11. 13. 14. 2, 2. 

4. 8. 3, 10. 6, 10. 22. 7, 1. 2. 8, 2. 5. 9, 3. 

11, 1. 3. 29. 35. 36. 55. 58. 12, 1. 3. 5. 11. 
13. 15. 19. 22. 26. 27. 30. 13, 3. 8. 13. 26. 
32. 61. 65. 14, 11. 12. 16, 22. 17, 1. 3. 7.
18, 1. 19, 51. 52. 53. 57. 58. 66. 74. 118. 
120. 127. 129. 134.136. II 4, 77. 80. 91. 97. 

98. 101. 106. 113. 116. 119. 125. 126. 129. 
131. 133. 134.

appellane 6, 11. 11, 36. 63. 12, 18.
19, 81. 101. II 4, 77. 108. 116. 117. 

appellatio 1, 8. 3, 4. 4, 4. 6. 10. 5, 8. 9.
6, 1. 4. 5. 15.19. 21. 24. 8, 3. 9, 2. 10, 2.4. 

11, 1. 31. 42. 43. 46. 47. 50. 54. 12, 6. 8. 
13,13.17.44. 14,8.20.27. 17,9. 19,63. 
69. 71. 72. 75. 82. 119. 120. 121. 122. 123. 

125. 127. 128. 130. 132. 135. 136. II 4, 81. 
93. 94. 96. 99. 105. 112. 117. 118. 120. 127. 

130. 131. 134.
vocem -tionis emittere pr., 7. 
-tionem interponere 1, 2.

-tione remota 1, 9. 12, 9. 13, 19. 

17,11.
-tione interposita 3,1. 3. 6. 8.

-tione postposita 7, 4. 
appendere II1, 8. 
approbare 6,25. 
approbatio II 3, 44. 53. 
arbiter II 30, 45. 
arbitrator II 30, 45. 
arbitrium II 3, 1. 40. 42. 47. 51. 54. 55. 56. 

60.
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archidiaconatus II 1, 25. 28. 
archidiaconus 13,12. 
assensus II 1, 5. 5,16. 
assequi II 5, 36.
asserere 13, 3. 5. 15,14. 19, 40. II 4, 63.

101. 113. 118. 128. 
asseverare II 4,109. 
assignare 19, 5.109.117. 
astringere

maiori obedientia astricti 114,40. 
vinculo excommunicationis astriotus 
16,8.

attemptare
temere- 11, 33.42.44.53.64. 12, 9.17. 
13, 18. 15, 12. 16, 9. 15. 19. 23. 34. 40.
17, 9. 21. 18, 8. 19, 67. 

attendere 19,34. II 2,46. 
auctoritas II 5, 6. 27.

- ordinandi vel statuendi II 5, 5. 
-tatem prebere II 1,12.
-tate sedis apostolice semper salva 
II 5, 22.

superioris - II 3, 8. 9. 
augmentare

numerum oanonicorum (monachorum)
- II 5, ll. 21. 

augmentum
- ecclesie facultatum II 5, 12. 

avocare
iurisdictionem - II 4,109.

B

beneficium 11, 13.16.60. 19, 105.11 1,23. 
5, 24.
- perpetuum II 1,37. 

bonum II 2, 43.
- confirmare II 1, 22. 34.
-na temporalia II 1, 35.
de -nis ecclesie cathedralis dotare II 
2, 40.

bulla II 1, 9. 
bullare

cum serico - II 1, 9. 3, 33. 58. 4, 84. 89.

C

canonicus adj. II4,143.
prout (sicut) est - II 4, 24. 139. 
quod -um fuerit 7, 4. 8. II4, 137. 
subst.-ooTum numerus II 5,11.16. 
regularis - II 4, 43. 

capellania II 1, 30. 
capitulum II 1, 46. 2, 42. 5, 9.

(exigitur) -tuli consensus II 2, 32. 5, 8. 
cardinalis II 5, 34. 
carere

commodo litterarum - 13, 46. 49. 58. 
cassus

irrita et -sa confirmatio II 3, 60. 
castrum II 1,16. 
cathedralis

- ecclesia II 2, 40. 
cautela II 3,12.
cautio 4, 11. 12. 17, 22. 23. 18, 5. 

-idonea 17,17. 18,14.18.
- sufficiens 18, 23. 24. 

cavere 13, 45. 54. 19, 101. 
cedere

iuri - 13, 42.
celare

tergiversatione - II 4,17. 
censere 16, 5. II 1, 24. 
cepi 14,15. 17. 
circumstantia II 2, 46.
Cistereienses II 1,16.
citare II 4, 57.
clausula 6,12. II 2, ll. 17. 38.

- „alioquin sententiam“ II 4, 35.
- „hactenus pacifice observata“ II 3, 

30. 34. 36.
- „Nulli ergo“ II 1, 8. 3, 33. 58. 4, 84. 

89.
- „sine pravitate“ II 3, 22. 26.
- ,,si est ita“ II 4, 106. 

clericus II 1, 11. 4, 32. 
clerus II 4, 34.
cogere II 30, 54.
cognitio 13, 26. 19, 26. 45.115. II 4, 104. 

106. 111.
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cognoscere pr., 16. 11, 50. 57. 12, 6.
14, 18. 19, 49. 124. II 3, 45. 4, 62. 68. 72. 

de appellatione - 11, 47. 19, 120. 121. 
128. 129. 132. II 4, 93. 

de processu- 2, 6. 7, 7. II 4,121. 
de sententia - 7, 4. II4, 93. 137. 

collatio II 2, 3.

Collegium

-già piorum locorum II 1,19. 

colligere II 5, 26. 

commissio 19,59. 
committere II 4,111.141.

vices suas - 12,21.25.

communire II 1, 7. 
comparere II 4, 58.

personaliter in iudicio - 19, 94.
competens 11, 37. 18, 13. II 1, 3. 5, 24. 

componere II 3,16.
amicabiliter componentes II 3, ll. 25. 

compositio II 3, 1. 4. 5. 8. 17. 19. 28. 31. 
36. 47. 4, 146.
- amicabilis 11, 5. io. 19,18. II 3, 4. 5. 

13. 35.
compositor

— amicabilis II 3, 46. 

compromissum II 3, 43. 
compromittere II 3, 50. 56. 

concedere II 1, 45. 2, 23. 28. 29. 36. 3, 59.
4, 15. 16. 38. 
ad tempus - II 1, 29. 
confirmationem - II 1, 7. 18. 4, 12. 
litteras- pr., 8. 6, 17. 19, 105.118.130. 

II 1, 10. 3, 56. 4, 33. 81. 104. 
simpliciter- 111,2. 
auctoritas concessa II 5, 5. 

concessio II pr., 8. 2, 1. 3. 6. 9. 10. 15. 19.
20. 23. 27. 31. 39. 46. 4, 146. 

concilium 6,23.

concludere 6, 20. 7, 7. 11, 45. 59. 61. 12, 
23. 13, 15. 29. 57. 66. 14, 8. 28. 15, 12. 
16, 5. 8. 14. 18. 20. 23. 27. 33. 39. 17, 7. 
18, 22. 19, 16. II 3, 41. 46. 4, 47. 112. 
121. 144.

conclusio pr., 9. 1, 7. io. 14. 2, 5. 3, 5.

4, 6. 5, 5. 6, 4. 8. 7, 3. 6. 9, 5. 7. 8. 11, 
32. 52. 12, 7. 16. 19. 28. 13, 48. 64. 67. 

15, 11. 16, 12. 28. 17, 20. 18, 7. 12. 17. 
19, 5. 32. II 3, 50. 4, 48. 73. 86. 123. 125.

concurrere
postulationibus - II 1, 5. 5, 16. 

condempnare 2, 4. 12, 12. 13, 51. 60.
ad petita - 1,13.

conditio II 5, 38. 

conficere
litteras - II 5, 30. 

confingere 19, 104. 127. 

confirmare II pr., 12. 1, 6. 8. ll. 14. 17. 
23. 26. 34. 36. 38. 49. 2, 5. 20. 26. 27. 49. 

51. 3, 2. 6. 21. 30. 61. 4, 3. 10. 19. 24. 25. 
75. 81. 88. 122. 123. 139. 142. 144. 145. 
arbitrium II 3, 55. 57. 
sententiam - 1, 14. 2, 5. 3, 7. 4, 8.14.

5, 7. 6, 9. 22. 7, 2. 19, 68. 71. II 4, 4. 
135. 136. 5, 34. 37.

ordinationes et statuta II 5, 3. 7. 
previde acta - II pr., 6. 
res et iura - II pr., 6. 

confirmatio II pr., l. 5. 9. 10. 2, 2. 6. io. 
29. 31. 38. 41. 3, 4. 8. 19. 59. 60. 4, 7. 12. 
28. 82. 5, 15. 29.
- compositionum et arbitriorum II3, 1.
- concessionum et donationum II 2, 1.
- confirmationum et statutorum II 5,1. 
-rerum II 1, 1. 2. 7. 18. 20. 40.
- sententie 19, 53. 60. II 4,1. 

congruus
narratio -grua II 3,18. 

conicere 19,140.
Consensus II 2, 42. 47. 5, 9.

ad hoc accedente -su II 2, 30. 33. 5, 8.

- accedit II 2, 37.
-um adhibere II 2, 30. 34. 5, 7. 

consentire II 3, 26. 39. 54. 
conservator 15, io.
considerare II 5, 10. 12. 14. 23. 25. 27. 30. 

consideratio II 5, 20. 
constare 11,4. 19,19.26.
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constitutio
- coneilii 6, 23. 19,137. 

construere
monasterium - II 2, 40. 

consulere
partibus - 11,41.

contestari 
lite -tata 19, 45. 

oontingere 19,48. 
continere 15, 7. 19, 88. II 1, 41. 
continentia

-litterarum 15,16. 
contractus II pr., 8. 4, 146. 
contradictio II 3, 32. 5, 35. 
controversia II 3,15.16. 
contumacia 17, 18. 18, 17. 19. II 4, 53. 

54. 55. 59. 61.
contumax 17, 15. II 4, 55. 58. 
convenire 14, 5. 22. 15, 8. 9.

conventus 13, 70. 14, 2. 6. 15, 4. 
conversus II 4, 44. 
convocare

partibus -catis 9, 5. 13, 15. II 4, 48. 
corporalis

res-les II 1, 42. 
correctio II 4,140. 
crimen 11,17. II 4, 21. 
criminalis

questio - 19, 89.
curia II 5, 33.

usus -ie 11, 30. 19, 99. 
equitas vel equalitas -ie 16, 31. 
officialis -ie 19, 35.101.

D

dampnum 18, 16. II 4, 66. 
debitum

super -tis 15, 6. 19, 40. 
decanatus II 1, 25. 
decendium 4, 4. 5. 5, 5. 
declarare 19, 47. II 2, 38. 
decretalis 13, 45. 54. II 2, 44. 3, 54. 
deducere 19,45.

defectus 11,17.
-tum supplere II 5, 39. 

deferre
appellationi - 9,1. 2. 4. 10,1.2. 11,1. 

delegare
delegans 13, 6.

delegatio pr., 16. 10, 5. 11, 57. 12, 5.
14, 18. 

delegatus
iudex- pr., 14. 10,4. 11,55. 12,13. 
14. 19. 21. 24. 26. 27. 29. 13, 28. 14, 13. 
17. 23. 15, 3. 16, 21. 24. 25. 19, 28. 
ius -um 9, 7. 

deliberatio
- (pia et) provida II 2, 21. 22. 5,11.18. 

demandare II 4,107. 
denegare 19, 117.

confirmationem - II 2, 29. 
ius - II 4, 28.
litteras - 19, 123. II 1, 30. 4, 15. 68. 
obedientiam (et reverentiam) - II 4, 
31. 37. 44. 46. 

denuntiare
processum - non tenere 13, 59. 
sententiam - 3, 7. 5, 6. 13, 16. 

dependere 11,37. 
destitutio II 4,140. 
determinatio 3, 8. 12, 34. 19,105. 
determinare 13,34.

numerum canonicorum II 5, 13. 
detinere II 4, 27. 
detrimentum

in grave ecclesie - II 2, 44. 
dicere

ius - II 4, 29. 
dictare 19,99.
definitiva (sententia) pr., 16. 1, 1. 2. 6. 

12. 2, 1. 3. 3, 1. 3. 9. 10. 4, 1. 3. 8. 11. 14. 
5, 1. 3. 4. 7. 9. 6, 1. 2. 8. 11. 16. 20. 22. 
7, 1. 6. 13, 22. 18, 21. 23. 19, 7. 14. 49. 
53. 67. 122. 124. II 4, 3. 7. 19. 62. 63. 69. 
75. 82. 97. 99. 119. 127. 

dignitas 13, 28. II 1, 26. 
dilatorius, vgl. exceptio.
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diocesanus (episcopus)
-ani accedente consensu II 5,17. 

diocesis 15,5. 
dirigere

litteras - II pr., 11. 3, 41. 4, 34. 83. 
scripta - 19, lio.

dirimere 19,27. 
discedere

a controversia - II 3, 15. 
discussio II 5, 35. 
distinctio 11,54.112,22.4,83. 
distinguere 8, 2. 16, 16. 29. 19, 32. n 2, 

45. 3, 38. 4, 9. 126. 
dividere II 4, 96. 
docere 19,137.

de iure suo - 17, 6.
doctrina 10,6. 
domus II 1, 10. 
donare II 2, 34. 35.
donatio II pr., 7. 2, l. 3. 42. 44. 4, 145. 
dotare II 2, 41. 
dubium 18,14. II 3, 2.

-facti 13,34.

E
ecclesia II 2, 6.

-am confìrmare II 1, 16. 27. 
effectus 19,134. 
elidere 19, 43.103. 
emanare

a curia - pr., 13. 
emergere 19,46. 
emittere

appellationem - II 4,112. 
vocem appellationis - pr., 7. 

episcopus 1, 10. 12. 13, il. II 2, 31.
33. 39.4, 30. 137. 

equalitas 16,31. 
equitas 16,31. 
equus II 2, 17. 3, 42. 47. 51. 
evidens

- utilitas II 5, 28. 
exactio

-iones indebite 13, 12.

- iones seculares II 1, 48. 
examinatio 11,22. 
excedere II 4,18.
exceptio 10, 3. 11, 14. 17. 20. 46. 13, 63. 

17, 4. 19, 3. 27. 33. 34. 38. 64. 70. 79. 87.
- peremptoria 10, 5. 11, 2. 3.19. 39. 48.

19, 6. 11. 12. 21.
- dilatoria 10, 5. 27. 12,1. 3. 19, 6. io. 

23. 27. 50.
- fori 13, 67. 14, 1. 2. 16. 19.
- excommunicationis 13,69. 16,1.2. 

3. 17. 22. 26. 38.
- rei iudicate 19, il.
-ionem fingere 19, 101.
- de loco non tuto 19,103. 

excessus
-notorius II 4,16. 

excipere 11, 9. 24. 28. 13, 68. 14, 6.17. 24.
15, 1. 3. 9. 15. 19, 9. 13. 30. 54. 61. 

excludere
adversarium - 17, 4.

excommunicatio 3, 2. 4. 5. 9. 4, 1. 4. 7. 9. 
13. 5, 8. 9. 6, 1. 2. 13, 14. 24. 69. 16, 7. 
8. 11. 17, 16. 19. 18, 1. 3. 6. 7. 11. 14. 19. 
20. 25. II 4, 5. 19. 30. 53. 59. 64. 69. 74.
- sub conditione 5, l. 3. 
vgl. exceptio.

excrescere
nisi adeo excreverint ipsius ecclesie fa- 
cultates II 5, 21. 

exemptio II 1, 39.
- secularium exactionum II 1, 47. 

exhibere
(denegant) exhibere obedientiam et re- 
verentiam II 4, 46. 50. 
iustitie complementum - 14, 4.
mandatum - 19, 93.

exigere 19, 89. 99. II 4, 8. 5, 9. 
exilitas II 5, 26. 
expedire

litteras - 19,139.
expensa 13, 41. 17,18. 18,19.

-se immoderate 13, 50. 59.
in -sis legitimis condempnare 12, 12.
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13, 52. II 4, 115.
exprimere 15, 8. 19, 107. II 4, 38. 54. 56. 

128. 133.
expressa falsitate 19, 35. 
approbatio expressa II 3, 45. 
pena in compromisso expressa II 3, 43. 

extendere 15, 17. II 1, 43.
littere ad se -dunt 15, 2. 9. 

extraneus
-nee persone II 2,15.

F
facilis

de facili auctoritatem (litteras) prebere 
II 1, 12.
de facili confirmare 114,3. 
de facili demandare II 4,107. 
de facili litteras dare 114,103. 

facultas
-tates ecclesie II 5, 12. 14. 18. 20. 21. 

falsitas
-sitate expressa 19, 35.
-sitate suggesta 19, 2. 4. 42. 

fatigare 13, 41. 47. 
feriatus

tempus -tum allegare 19, 84. 
ferre

arbitrium - II 3, 54. 
sententiam- II 4, 10. 12. 14. 15. 25. 26. 
32. 35. 43. 51. 63. 73. 78. 82. 101. 118. 132. 
5, 33. 36. 

feudalis
res - 14, 2.

feudum
dominus -di 14, 3. 

fingere
exceptiones - 19, 101. 

finis
-ne debito 12, 9. 

firmitas
-perpetua 113,61. 

forma 6, 24.
- ecclesie 4,13. 17, 22.
-iudicii 13,8.

formare
exceptionem - 14, 19.
tenorem litterarum II 5, 31. 

forum 14, 10.
- seculare 14. 4. 
exceptio-ri 13, 68. 14, 1. 2. 16. 19. 

fraudare 19,106. 
fraus 19, 140. 
frustratorius 19,123. 
fuga 19,103. 
fungi

officio suo - 6,13. 13, 22.

G
generare

preiudicium - II 2, 11. 16. 
gratuitus II 2, 50. 
gratus

ratum et -um habere II 2, 25. 5, 36. 39. 
gravamen pr., 17. 6, 3. 4. 5. 8. 9. 16. 23. 

8, 2. 9, 3. 10, 2. 11, 35. 12, 1. 4. 6. 13, 
53. 65. 16, 12. 19, 69. 75. 80. 125. 131. 
135. II 4, 125. 128. 133. 

gravare pr., 7. 12, 22. 26. 27. 13, 7.10. 27. 
19, 65. 112. 119. 132. 133.

H
honestus

casus -tus II 4, 38.

I
idoneus

responsalis - II 4, 58. 
ignorare

iura - II 2, 14. 
immunitas 19, 110.

omnes libertates et -tates II 1,47. 
impedire 11,27. 

litteras - 19,139.
processum - 19, 44.

impetrare 11, 13.38. 12, 15. 13, 4.38.40. 
43. 56. 57. 62. 14, 25. 15, 6. 16, 3. 16. 19. 
30. 36. 39. 19, 1. 3. 8. 9. 13. 24. 25. 29. 31.
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36. 38. 42. 52. 53. 00. 61. 62. 70. 72. 78. 83. 
114. 126. 128. 131. II 4, 117. 
impetrans 1,3. 3,4. 10.4. 11,7.16.20. 
13, 2. 5. 39. 46. 49. 52. 58. 16, 31. 19, 81. 
104. 106. 113. 116. 141. II pr., 10. 11. 
1, 21. 31. 4, 71. 93. 109. 113. 115. 

impetratio 13, 53. 16, 43. 
impetrator 19,39. 
improprius II 3,17. 
inchoare

litem - 14, 20.
incipere 14,13. 
inclinatus

nos tuis preoibus -ti II 4, 87. 
incorporalis II 1, 39. 
indago

-iudioialis 15,10. 
indempnitas II 2,17. 
indignus 11, 17. 
indistinctus 19,105.

narratio -ta II 4, 67. 
indulgentia 11,15. 
indulgere

rationabiliter - II 1, 48. 
industria 19,140. 
ineptus

-te formare II 5, 31. 
infamare

contra -matos procedere II 4, 21. 
inferre

dampnum - II 4, 66. 
gravamen - 10, 3. 19, 75. 80.

infirmare 2, 5. 4, 8. 14. 5, 7. 6, 9. 22. 19, 
68. 72. II 4, 120. 122. 

iniquus 6, 19.
sententia -qua 19, 56. 

iniuria 18,16.
Innocentius IIII. (papa) 13, 54. 
inquisitio II 4, 21. 139. 
inserere II 2, 36. 38. 3, 81. 33. 37. 5, 30. 

81.
institutio II 4.140.

- ordinis II 1, 15.

institutum
-ta ordinis Cisterciensis II 1,17. 

intendere 19, 134.136. 
intentio II 2, 9.13.16. 
interlocutoria (sententia) pr., 17. 8, 1. 2.

II 4, 97. 101. 125. 
intermedium II 4, 2. 
interponere 6, 5.15.19. II 4,131.

appellationem - 13, 44. 19, 69. 71. 75. 
122. 125. 131. II 4, 95. 105. 
iuramentum - II 3, 49. 

intervenire II 3, 8.12. 46.
Io. 15,6.
Iohannes 1, 3. 12. 19, 55. 57. 
irritus

-ta et cassa confirmatio II 3, 60. 
irrogare 18,16.
iudex 2, 3. 4. 4, 3. 6, 13. 18. 11, 3. 9. 11. 

21. 29. 34. 47. 50. 12, 15,18. 13, 7. 21. 30. 
31. 37. 61. 63. 69. 70. 14, 9. 12. 19. 15, 7. 
16, 14. 17, 3. 13. 17. 18, 5. 19, 31. 34. 43. 
55. 64. 69. 74. 92. 97. 102. 117. 119. 120. 
122. 123. 128. 130. 135. 136. - II pr., 9. 
3, 10. 38. 4, 56. 65. 72. 92. 109. 110. 113. 
118. 120. 129. 130. 132. 134.
-inferior pr.,4. 14,7.
- defunctus 13, 27.
- ecclesiasticus 14, 5. 
vgl. Ordinarius, delegatus.

iudicium 13, io. ll. 33. 19, 94. II pr., 
7. 8. 3, 40. 4, 2. 8. 145. 

iuramentum 11,14.
- interponere II 3, 49. 

iurare II 3, 53.
iurisdictio 10, 5. 12, 5. 13, io. 70. 14,18. 

15, 4. 19, 43. 102. II 4, 107. 109.
- temporalis pape II 1,12. 

iustitia 18, 21. 19,141.

L

laicus II 1, 11. 2, 28. 
legatus

- missus de latere 12,14.
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legitimus 13, 52. 19, 92. 118. II 4, 22. 57.
86. 88. 100. 115. 121. 122. 137. 138. 139.
113. 141. 

libellus
oblatio -li 19, 97. 98. 

liberalitas II 2,11. 
libertas II 1, 38.17.

omnes -tates et immunitates II1, 46. 
licere II 3,15. 
licitus II 4, 38. 
ligare 4, 9. 18, 4. 
liquere 11, l. 19,19. 
lis 11, 10. 14, 20. 26. 17, 1. 5. 14. 29. II 3,

2. 3. 13.
-tis contestatio 11, 6. 7. 22. 23. 21. 25.
26. 27. 39. 40. 18. 67. 65. 19, 44.
vgl. pendere, 

litigare 16,37.
litigans 19, 78. II 3,16. 54. 

litigator 4, 5. 5, 4. 13, 69. 70. 16, 29.
II 4, 80. 

locus
- pius II 2, 6.
- securus 19,109.117.
- tutus 19,103. 116.

M
mandatum

- apostolicum II 5, 32.
- speciale domini pape II 5, 33. 
procurator-um exhibens 19,93.

manifestus 18,13. II 4, 59. 
matrimonialis 

causa - 7,1. 2. 6. 
matrimonium II 4,135. 
mediare II 3, 17. 18. 23. 26. 35. 39. 
medius II 3, 45. 
metropolitanus 1,13. 14, 6. 
minister II 5,13. 
miserabilis

persone - les II 2, 5. 
missio

-in possessionem 17, 15.

monachus II 4, 43. 45. 46. 49.
-chorum numerus II 6,16. 

monasterium II 2, 40. 
monere

monitus II 4, 39. 
monitio

-tione premissa II 3, 48. 51. 4, 50. 
mori

naturaliter vel civiliter - II 1, 22. 
movere

litem - II 3,13. 
munimen II pr., 4. 
mutare

conclusionem - II 4,123. 
statum - II 1, 22.

N
narrare 6,17. 18, 5. 19,12. 54 
narratio pr., 8. 1, 3. 9, 4. 11, 8. 12, 6. 

13, 47. 19, 77. 83. 92. II 3, 18. 4, 67. 
126. 142. 143.

necessitas 19, 86. II 5, 28. 
negare 18, io.

litteras - 19, 90. II 4, 28.
negligens II 4, 102.105.108.112. 
negotium 12, 14. 30. 13, 3. 32. 35. 43. 51. 

61. 14, 9. 12. 25. 16, 32. 17, 12. 19, 8. 
13. 16. 46. II 4, 114.
- principale 11, 5. 19, 20. 22. 27. 45. 48. 

76. 119. 124. 129. 132. 137. II 4, 113.
nomen

- iudicis (non) expressum 13, 29. 31. 
notare 19, 81. II 3, 55.
notorius II 4, 27. 66.

excessus - II 4,16. 
numerus

- canonicorum II 6,11.13.16. 21.
- monachorum II S, 16. 21.

0
obedientia II 4, 39. 49.

- denegata II 4, 30. 31. 37. 44. 45.
- maior II 4, 40.
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obedire II 4, 39.
obicere 11,6.14.20.25.39. 13, 69. 14, 12. 

16, 1. 2. 6. 11. 16. 22. 26. 29. 19, 3. 22. 38. 
40. 47. 50. 51. 

oblatio
-libelli 19,97. 

obligare 19, 40. 42.
observare II pr., 12. 3, 21. 29. 30. 34. 43. 

49. 52. 4, 5. 7. 9. 20. 23. 25. 33. 36. 37. 41. 
42. 52. 62. 65. 70. 72. 74. 75. 76. 79. 92. 99. 
119.128.

obtinere II pr., 6. 1, 42. 
absolutionem - 16, 36.
eonfirmationem - II pr., 10. 
iudicem - II 4, 132.135. 
iuste ac pacifico - II 1, 41. 43. 
litteras- 114,117. 
perpetuam firmitatem - II 3, 61. 
robur firmitatis II 4,19. 

offerre 18,11.12.
seliti- 17,1.5.14. 

officialis
- curie 19, 35.101. 

officium
ex -ciò procedere II 4,14. 

ordinare II 3, 25. 5, 9.
ordinans II 5, 4. 6. 27.

Ordinarius
iudex- pr., 15. 8, 4. 9,2. 14, 13.24.26. 
19, 28. II 4, 29. 
ius -ium 9, 7.

ordinatio II pr. 8. 2, 47. 5, l. 2. 
ordo

-iudiciarius 19,115. II 4, 2. 9. 71. 79. 
-iuris 11 4, 22.62.72.76.78.

P
pacificus

-fice observata II 3, 29. 30. 34. 
paciscere

paciscentes II 3, 7.17. 23. 32. 
pactio

dampnosam -ionem inire 13, 41. 
pactum II 3, 6.

papa
dominus- 19,102. II 1,11. 2,10. 3,4. 
4, 33. 5, 29. 32. 38.

parere 18, 14. 21. 23. II 4, 54. 61. 63. 70.
ecclesie mandatis-4,13. 18, 25. 

pars 2, 1. II 3, 20. 23. 27. 48. 54. 4, 98.
- adversa II 4,134.
se constituere -tem II 4, 47. 
vgl. convocare, 

patere 13,36. 
patrocinium

presentis scripti-nio II 1,6. 
paucitas

- ministrorum II 5, 12. 
pena II 3, 40. 43. 44. 52. 57. 59. 
pendere

lite -dente 14, 26. 19, 29. 
pensare II 5, 4.18. 
pensio II 5, 23. 
perducere 19,133. 
peremptorius

terminus - II 4, 57. 
vgl. exceptio, 

perimere 11,18. 
permutatio II 2, 50. 51. 
perperam 1,9.

- procedere 1, 5. 6, 18. 19, 55. 
perpetuus II 1, 20. 22. 24. 31. 32. 36.

3, 61.
personatus II 1, 26. 
pertinere 11, 37. 19, 39. 41. II 2, 36. 4, 

27.
cum -nentiis suis II 1, 33. 

pervenire
ad compositionem amicabilem - II 3, 
13.

petere 7, 2. 11, 18. 13,46. 16,36. 17, 13. 
18. 19. 18, 11. 19, 107. 109. II 1, 23. 3, 
55. 67. 4, 37. 52. 69. 75. 82. 99. 110. 118. 
127. 136. 142.

petitio pr., 8. 19, 126. - II pr., il. 2, 37.
4, 14. 25. 41.
-tionem porrigere II 2, 35.

Petrus 15, 6. 19, 55. 56.

17*
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pietas 19,86.
-tatis obtentu II 2, 6. 7. 

pius
pie ac provide facta est II 2, 7. 8. 

plenitudo
- potestatis (domini pape) II 5, 40. 

porrigere
petitionem - II 2, 35. 

possessio
admissio in -ionem 17,16.
in -ionem reducere 17, 24.
in -ionem reponere 17,19. 

possidere II 1, 39. 40.
sicut iuste ac pacifice -des II 1, 6. 29.
40. 2, 26.

postulare 17, 6. 18, 10. II 2, 41. 4, io.
5, 30.
postulans 18, io. 

postulatio
-tionibus grato concurrentes assensu
II 1, 5. 5, 15. 

potestas
plenitudo -tatis (domini pape) II 5, 40. 

pravitas
sine -tate facta est II 3, 20. 22, 29. 

prebenda 11, 13. II 1, 25. 27.
- vacans II 5, 22. 25. 

prebere
auctoritatem - II 1,13. 

precedere 4, 2. 10. 6, 1. 2. 7, 6. II 1, 4.
3, 9.18. 4, 21. 71. 142. 

precurrere 19, 54. II 4, 94. 
predecessor II 1, 47. 
predium II 1, io. 
preflgere

terminum - II 4, 57. 
prehabere

deliberationem II 5, 12. 
preiudicium 17, 9. 18, 2. 4. 22. II 2, 12.

24. 39.
- generare II 2,11.16. 

prelatus II 4,34. 5,2.8.
Consensus -ti II 5, 9. 

presentia 19, 89. 96.

prestare
cautionem (et satisfactionem) - 4, 11. 
12. 17, 22. 18, 14.18.23.24. 

pretermittere II 4, 79. 
prevenire 19, 51. 53. 

appellationem - 4, 3. 
malitiose - 19, 59.

principalis
causa - II 4,103. 
persona - 19, 89. 96.
vgl. negotium, 

prior
- conventualis II 4, 42. 

pristinus
-na excommunicationis sententia 18,7. 
14. 19. 25.

privilegium II 1,46.
-immunitatis 19, 109. 

probare 11, 29. 65. 12, 6. 13, 5. 7. 15, 14.
16, 35. 19, 49. 

probatio
- legitima II 4, 22.

procedere 1, 5. 2, 9. 6, 7. 11, 21. 22. 43. 
49. 51. 53. 60. 12, 20. 13, 8. 29. 53. 14, 
23. 25. 15, 15. 16, 42. 17, 16. 19, 6. 24. 
29. 31. 55. 63. 71. 97. II 4, 2. 14. 21. 103.
- iuxta priorum continentiam littera- 

rum 9,8. 11,56. 12,17.23. 13, 5.
15, 13. 16, 21. 24. 41.

processus 2, 5. 6. 11, 27. 13, 55. 59. 62.
17, 14. 19, 10. 44. II 4, 24. 119. 121. 139. 
142. 143. 144.

procurare 13,51. II 4, 122.
procurator 16, 12. 19, 90. 91. 92. 95. 96.
proferre

sententiam - 13,19. 25. II 4, 18. 20. 23. 
64. 69. 76. 135. 

professio II 4, 40. 
prohemium II 1, 4. 
prolatio

-sententie 11,49. 
promotio

- episcopi II 4, 32. 34.
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promulgare
sententiam- 13,14. 19, 56.-II pr., 9. 
4, 11. 13. 53. 59. 67. 80. 130. 5, 33. 

pronuntiare 11,50.
proponere 11, 4. 9. 19. 23. 24. 27. 28. 48. 

13, 53. 68. 70. 14, 1. 2. 16. 16, 10. 34. 
17, 4. 10. 19, 11. 12. 14. 23. 27. 35. 50. 61. 
79. 87. 92. 108. 129. II 1, 28. 31. 35. 2, 21.
3, 34. 4, 134. 

propositio
- verborum 19, 43. 

propositum 16,10. 35. 17,10. 
proprius

auctoritas -ia vel concessa II 5, 5. 
prorompere

in sententiam excommunicationis -
4, 5.

prosecutio 11,38.
- appellationis 19, 72. II 4, 102. 105. 

112.
prosequi

appellationem - 19, 58. II 4,100. 
iustitiam - 13, 40. 

proventus II 5, 24. 
providere 16, 32. II 3,14. 6, 24. 
providus II 3, 18. 23. 5, 18. 35. 36. 39. 

sicut iuste ac -de facta est II 2, 4. 12. 
sicut (pie ac) -de facta est II 2, 7. 9. 24. 
49. 52. 3, 6. 6, 3.
sicut -de statutum est II 5,19. 
sicut sine pravitate ac -de facta est II 
3, 20.

provisio 19, 102. 104. 106. 108. 111. 112. 
provocare

a sententia - 114,91.
provocatio 19, 7.15. II 4, 86. 88.

R
ratio

- iuris 19, 99.
previa -ione (procedere) 11, 53. 60. 16, 
41. 42. II 4, 51.

rationabilis
-biliter indulgere II 1, 48. 
causa - 19, 93.
sicut -biliter est prolata II 4, 20. 60. 
64. 74. 

ratus
-um et gratum habere II 2, 25. 5, 36. 
39.

rebellis II 4, 35.
- monachus vel regularis canonicus II 

4, 43.
recedere 14, 8. 21. 28. II 3,16. 
receptio

-(canonici) 11,15. 
recipere II 3,14.24. 

cautionem - 18, 5.
procuratorem - 19, 95.
sponte - II 3, 20. 24. 27. 36. 

rectoria II 1, 25. 
recurrere 13, 48. 
reducere

in possessionem - 17, 24.
in sententiam excommunicationis -
18, 7. ll. 25. 

redundare
in alterius preiudicium - II 2, 12. 25 
39. 52.

reformatio II 4,140. 
regula 19,77. 
regularis II 4, 39. 43. 
relaxare

sententiam excommunicationis - 4, 8. 
9. 14. 17, 19. 23. 18, 2. 4. 6. 22. 

remedium
- appellationis 4, 6.

remissio 6, 12. 12, 29. 13, 1. 7. 26. 33.
19, 73.

remissus 19, 73.
remittere 12, 29. 13, 3. 35. 36. 51. 52.

14, 14. 19, 31. 136.
ad examen - 12, 11. 18. 25. 13, 31.
14,9.
negotium - II 4,113. 

renuere II 4, 58.
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repellere 13, 71. 19,112. 
reponere

in posse8sionem - 17, 20. 
reprobare 2,7.
requirere 19,117. II 4, 9.13. 5, 28. 
res 19, 41. 79. II pr., 6. 1,1. 2. 6. 9.14. 38. 

2, 2. 15. 19. 25. 35. 44. 3, 5. 10. 15. 4, 29. 
66.
- corporalis II 1, 41.
- ecclesiastica (ecclesie) Il 2, 28. 3,11. 

13. 4, 17.
- feudalis 14, 3.
-iudicata 11, 5. 19, 11. 11 4, 85.136.
- rustica 19, 85.
- spirituali II 3, 6.
-transacta 11,5.

rescribere
litteras - 16, 28.

rescriptum 11, 16. 18. 38. 63. 66. 13, 37. 
15, 5. 7. 16, 3. 4. 17. 20. 30. 36. 38. 39. 
19, 23. 30. 36. 38. 42. 47. 110. 114. 

resilire II 3, 36.
ab arbitrio - II 3, 60. 

respicere II 3,17. 22. 
respondere 14, 3. 7. 26. 
responsalis II 4, 58. 
restringere

numerum canonicorum II 5,13. 
resumere

iurisdictionem - II 4,107. 
retinere II 3,14. 
reus 13, 60. 19, 40. 
reverenti, II 4, 49.

- denegata II 4, 30. 46.
- manualis denegata II 4, 31. 

revocare 6,10. 11, 31. 63. 17,14.
in statum debitum - pr., 5. 6,6. 11, 
32.41.52.62. 12,8.16.23. 13, 16. 14,9. 
15, 12. 13. 16, 6. 9. 15. 18. 20. 23. 33. 40. 
17, 8.20. 18,8. 19, 17.67.68. II pr., 3. 

revocatone (littere) pr., 2. 
rex II 1, 48. 
rigidus 19,138.

rite
sententiam - (pro)ferre II 4, 76. 78. 82. 
91.

roborare II pr., 4. 5. 
robur

- confirmationis II 3, 4.
- firmitatis II 4,18. 

rusticus
res -ca 19, 85.

S
salvus

auctoritate sedis apostolice semper sal
va II 5, 22.
mandato apostolico semper salvo II 
5, 32.

satisfacere II 4, 66.
iuri - 11, 41. 44.

satisfactio 17, 23. 18, 5.14.
- condigna 13, 20. 25.
- congrua 17,17. 18,19. II 4, 6. 

securus
locus - 19,109. 117.

sententi II pr., 9. 3, 3. 4, 1. 14. 18. 23. 
25. 35. 37. 43. 51. 60. 67. 73. 87. 90. 118. 
124. 130. 132. 135. 137. 5, 33. 34. 36. 
vgl. diffinitiva, excommunicatio, inter
locutoria, 

sericum
cum -co bullare II 1, 9. 3, 33. 58. 4, 84. 
89. 

series
- narratimi II 4,143. 

servare
diffìnitivam - II 4, io. 

simplex
querei - 14, 6.

solvere
penam - II 3, 59. 

sopire 11, 6.10. 19,19. 
speciali

-le mandatum domini pape II 5, 33. 
specificati II 1, 24. 34. 4, 36.
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spiritualis
res - sive -tuali annexa II 3, 7. 

stare
iuri - 17,17.18.

statuere 7, 4. II 5,10.19. 28.
statuens II 5, 4. 6. 

statutum II 2, 47. 5, 1. 2. 27.
- de certo canonicorum numero 11,14. 

stilus
- curie pr., 10. 

suadere 19,86.
subdelegatus pr., 14. 12,13.19. 22. 24. 25. 

16, 21.
subdelegare 12,26. 
subditus 14, 5. II 4,17. 39. 5, 2. 
subducere 17,4. 
subesse 19,93. 
subicere II 1,12. 4, 44.

clausulam - II 1, 8. 3, 33. 4, 35. 84. 
subterfugium 19,106. 
subtrahere 13,70. 
sub venire 13, 45. 
successio II 2,14. 
successor

- iudicis 13, 30.
suffleere II 2, 29. 42. 3, 7. 28. 4, 77. 133 

auctoritas -ciens II 5, 6. 
cautio -ciens 18, 23. 24. 

suffraganeus 14, 5. 
suggerere

- gesta falsitate 19, 2. 4. 42. 
superior 13, 9. II pr., 2. 4. 2, 41. 3, 8. 9.

io. 4,18. 
supersedere

negotio - 13, 33. 17,12. II 4, 115.
supplantare 19,60.

appellationem - II 4, 94. 
supplere

defectum - II 5, 39. 
supplicatio

vestris-tionibus inclinati II 2, 23. 
supprimere 19, 19. 25. 29. 
suspendere S, 9. 19, 7.15. II 4, 86. 88.

T
tacere

-cita ventate 19, l. 3. 9. 18. 24. 32. 34.
42. 52. 62. 70.
approbatio -cita II 3, 44. 

tangere 11, 55. 16, 38. 19, 22. II 2, 48. 
4,146.

taxare II 5,18. 
tempus

- legitimum II 4,100.
tenere 3, 7. 13, 2. 21. 14, 16. 27. 16, 30.

43. II 4, 40. 
tenor

- litterarum 15,14. II 5, 30. 31.
- petitionis II 2, 35. 

tepidus 19,73. 
tergiversatio II 4,17. 
terminare 19,115. II 3, 39. 40. 
terminus II 4, 57.
terra

super -ris et rebus aliis 19, 39. 
testis

-tes, qui fuerint nominati. . . 12, 12. 
tolerabilis II 4,109. 
tolerare 6, 24. 
tractare 16,12.
trahere 14, 6.16. 24. 15, 7. 10. II 4, 56.

72.
transactio 19,18. 
transire

in rem iudicatam - II 4, 85.136. 
tutus II 1, 43.

locus - 19,103.116.

U

urgere 19,86.
urgens necessitas II 5, 28.

USUS

- curie 11, 30. 19, 99. 
utilitas

evidens - II 5, 28.
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V
vacare

prebenda vacans II 5, 22. 25. 
valere 13, 55. 16, 25. II 4, 8. 
vassallus II 2, 33. 
venditio II 2, 50. 51. 
veritas

tacita (suppressa) -ritate impetrare lit- 
teras 19, 1. 3. 9. 18. 24. 29. 32. 35. 43. 52. 
62. 70.

vertere 17,5. 
vexare 13,44. 
vicaria II 1, 30.

- perpetua II 1, 32. 
villa II 1,16.
vir

- ecclesiasticus II 3,12. 
voluntas

- concedentis II 2, 29.
- paciscentium II 3, 7.


