
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 42-43 (1963) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



632 NACHRICHTEN

Bei gleichzeitiger Verwertung der anderweitig überlieferten Rubri - 
zellen gelingen ihm in Hinblick auf Beschaffenheit und Inhalt der nicht 
mehr erhaltenen Registerbände wichtige Ergebnisse. Der neue Fund er
laubt u. a. den Schluß, daß Innozenz’III. Regestum super negotio Romani 
imperii einstmals mindestens 107 Stücke mehr enthielt als der überlieferte 
Teil ; insbesondere die Auszüge aus diesen verlorenen Briefen sind auch für 
die allgemeine Geschichte jener Zeit von Bedeutung. D. G.

In der Wirksamkeit Innozenz’III. nimmt die Sorge für das mona- 
stische Leben einen bedeutenden Platz ein. Während seines Pontifikats 
ist eine Reihe neuer Orden approbiert worden (z.B. die Franziskaner), 
und zahlreiche Briefe sowie einige Statuten des 4. Laterankonzils zeugen 
von den reformerischen Bestrebungen des Papstes. Diese Seite seiner 
Tätigkeit hat M. Maccarrone auf dem Stockholmer Historikerkongreß 
behandelt, und er legt jetzt sein Referat in erweiterter Form vor: Riforma 
e sviluppo della vita religiosa con Innocenzo III, in: Riv. stor. chiesa Ital. 
16 (1962) S.29-72. D. G.

Mit reicher Kommentierung veröffentlicht F. Baethgen „Ein 
Pamphlet Karls I. von Anjou zur Wahl Papst Nikolaus’III.“ zusammen 
mit der wie dieses in Briefsammlungen überlieferten scharfen Kritik eines 
Kurialen an der ersten Kardinalskreation dieses Papstes (Sitz.ber. bayer. 
Akad. 1960 Nr. 7). Das Schreiben Karls ist an den französischen Kardinal 
Guilelmus de Braio (Bray), dessen Parteiwechsel nach vielen Monaten der 
Vakanz zur Wahl des dem Anjou nicht genehmen Orsini-Papstes führte, 
gerichtet und von einem Meister der Rhetorik - wohl in der königlichen 
Kanzlei - stilisiert worden. Es trägt alle Kennzeichen einer für die Öffent
lichkeit bestimmten Invektive, die vor persönlichsten Angriffen nicht 
zurückscheut; unter diesen liest man außer den Vorwürfen der niedrigen 
Herkunft und der Simonie, außer der Behauptung, der Kardinal habe 
einen Sohn zur gleichen Würde promovieren lassen wollen, außer der 
Mahnung, Guilelmus möge nach begangenem Verrat wie Judas mit dem 
Strick seinem Leben ein Ende machen, eine direkt auf die Gründe für das 
veränderte Verhalten zielende Anschuldigung : Verum si te ad tantum scelus 
perduxit ebrietas, que frequenter in fecundis calicibus apostatat mentem tuam, 
quam excusacionem habebis? D. G.

A. Largiadèr, Die Papsturkunden des Staatsarchivs Zürich von 
Innozenz III. bis Martin V. Ein Beitrag zum Censimentum Helveticum 
(Zürich 1963). Der Vf. hat in dankenswerter Weise die Sammlung der spät-


