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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.


