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628 NACHRICHTEN

Eine äußerst begrüßenswerte Ergänzung zu den Studien Zimmer
manns bietet die Arbeit von James M. Moynihan, Papal immunity and 
bability in thè writings of thè medieval canonists (Analecta Gregoriana 
voi. 120, Series Eacultatis Iuris Canonici sectio B n.9, Roma 1961). Zum 
Gegenstand seiner Forschungen nimmt M., nachdem er mit genügender 
Ausführlichkeit die zwischen dem 6. und dem 12. Jh. aufgezeichneten 
Bestimmungen sowie ihre Anwendung und die Diskussion über sie unter
sucht hat, vor allem die - meist ungedruckten - kanonistischen Summen, 
die zwischen Gratians Dekret und Raimunds Dekretalensammlung ent
standen sind, und ergänzt seine Darstellung der in jenem knappen 
Jahrhundert niedergeschriebenen kirchenrechtlichen Lehren über die 
Judikabilität des Papstes durch die auf das Thema bezogene Analyse 
einiger Schriften von berühmten Kanonisten späterer Zeit (bis 1417).

D. G.

C. R. Cheney, A Letter of Pope Innocent III and the Lateran 
Decree on Cistercian Tithe-Paying, in : Citeaux, Commentarii Cistercienses 
1962, Fasz.2, 146-151, veröffentlicht aus einer Hs. der University Library 
Cambridge, die aus dem Zisterzienserkloster Kirkstead in Lincolnshire 
stammt, eine wichtige Urkunde Innocenz’III. an das Kapitel von Citeaux. 
Bekanntlich wurden die Zehntprivilegien der Zisterzienser auf dem 4. La
terankonzil (c.55 = X 3, 30, 34) beschnitten. In dem bisher ungedruckten 
Brief vom 19. Juli 1214 ermahnt der Papst das Kapitel, vom Mißbrauch 
der Privilegien abzulassen; es handelt sich wahrscheinlich um die Mah
nung, auf die im Konzilsbeschluß angespielt wird und die auf das Kapitel 
vom September 1214 ihre Wirkung nicht verfehlt hat. Da der Inhalt für 
die Zisterzienser wenig schmeichelhaft war, scheint man innerhalb des 
Ordens an der handschriftlichen Überlieferung des Schreibens wenig Inter
esse gehabt zu haben. P. H.

Daß die Briefsammlungen des 13.Jhs. noch interessantes Material 
zur zeitgenössischen Geschichte liefern, wird immer wieder deutlich. 
H. M. Schaller, Eine kuriale Briefsammlung des 13. Jahrhunderts mit 
unbekannten Briefen Friedrichs II. (Trier, Stadtbibliothek Cod. 859/1097), 
in: DA 18 (1962) S. 171-213, hat aus dem im Katalog von Kentenich falsch 
datierten Kodex eine Reihe interessanter Briefe Friedrichs II., Inno- 
cenz’IV., Johannes’ von Capua, Urbans IV. u.a. veröffentlicht und auch 
die anderen Briefe und Abhandlungen, die die Hs. enthält, identifiziert. 
Die Sammlung stammt aus der päpstlichen Kanzlei. Von Schaller darauf
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hingewiesen, habe ich mich mit dem letzten Teil der Hs. beschäftigt, der 
wohl ursprünglich selbständig war. Er enthält eine ungeordnete Formel
sammlung von Justizbriefen und einigen anderen Stücken aus dem Ge
schäftsbereich der audientia 'publica der päpstlichen Kanzlei und entstand 
in den letzten Jahren Clemens’IV. oder während der langen Vakanz nach 
dessen Tode (1268-1272). Nach Deutschland gelangten dieser zweite und, 
wie ich mit ziemlicher Sicherheit annehme, auch die vorausgehenden Teile 
der Hs. durch die Gesandtschaft Giffrids von Anagni zu Rudolf von Habs
burg und den deutschen Fürsten 1278/79. Vgl. Peter Her de, Ein unbekann
tes Begleitschreiben Rudolfs von Habsburg für Giffrid von Anagni, in: 
H. Jb. 81 (1962) S. 152-158, wo ich aus dem zweiten Teil einen unbekann
ten Begleitbrief des Königs für den päpstlichen Abgesandten veröffent
liche, der zeigt, daß Rudolf alles tat, um der päpstlichen Forderung nach 
der Zustimmung der deutschen Fürsten zu den damals getroffenen Verein
barungen bezüglich der Abtretung der Romagna und der geplanten Kaiser
krönung zu genügen. P. H.

Daß die päpstlichen Registerbände des 13. Jhs. längst nicht alle, ja 
nicht einmal alle wichtigen Papsturkunden enthalten, ist bekannt. Die For
schung bemüht sich besonders in dem von F. Bartoloni begründeten Censi
mento dei documenti pontifici auch für dieses Jahrhundert die Empfänger
überlieferung zu erfassen. In diesem Zusammenhang verdient die Edition 
von F. Guerello S.I., Lettere di Innocenzo IV dai cartolari notarili 
Genovesi (Rom 1961 = Miscellanea Historiae Pontificiae Bd.23) besondere 
Aufmerksamkeit, der aus den Notarimbreviaturen des Staatsarchivs 
Genua 104 meist unbekannte Urkunden Innocenz’IV. veröffentlicht. Es 
handelt sich dabei vorwiegend um Benefizialsachen und Delegations
reskripte. Daß G. die Texte ganz abdruckt, ist zu begrüßen. Gerade die 
Klauseln der Justizbriefe werden, was man bisher noch nicht untersucht 
hat, von der Kanzlei nach ganz bestimmten Regeln angewandt, deren 
Kenntnis von großer Bedeutung für die Kanonistik ist, wie ich in Kürze 
anhand der Formelbücher zu zeigen hoffe. Wünschenswert für derartige 
Editionen wäre ein Sachregister, das die Ämter der Kanzlei, wichtige 
juristische Begriffe u. ä. erfassen müßte. Zudem könnten Bearbeiter solcher 
lokaler Sammlungen die Ortsnamen viel leichter und sicherer auflösen, 
als es sonst möglich ist. Inhaltlich zeigen viele Stücke, wie sehr der Papst 
seine Nepoten aus der Gegend von Genua mit Pfründen bedachte, was 
auch aus den Registern deutlich wird. Für das Kanzleipersonal Inno- 
cenz’ IV. gibt das Material vier Belege für Gregor von Montelongo und drei 
für den auditor contradictarum Iohannes de Camezano. P. H.


