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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-
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mittelalterlichen Papsturkunden im Rahmen des von F. Bartoloni be
gründeten „Censimento dei documenti Pontifici“ für die Schweiz über
nommen und legt als erster Regesten und einige Vollabdrucke von 187 
Originalen und vidimierten Urkunden der genannten Zeit vor. Ein zweiter 
Teil handelt über die Urkundenempfänger und ihre Archive. Den Kanzlei
vermerken wird volle Beachtung geschenkt, und ein Register der Initien 
und der Klauseln erleichtert die Auswertung des Materials. P. H.

E. Pàsztor, Studi e problemi relativi ai registri di Innocenzo III, 
in: Annali della Scuola Speciale per archivisti e bibliotecari dell’Università 
di Roma 2 (1962) S. 287-304, gibt einen kritischen Überblick über neuere 
Arbeiten zum Registerwesen Innocenz’III. P. H.

E. Pasztor, Contributo alla storia dei registri pontifici del secolo 
XIII, in: Bullettino dell’,,Archivio paleografico italiano“ 3. ser. 1 (1962) 
S. 37-83, bietet eine eingehende Untersuchung des ersten Jahrganges der 
Register Alexanders IV. und zieht besonnen und vorsichtig erste Schlüsse 
bezüglich der Entstehung des Registers. Da die paläographisch-diploma- 
tische Untersuchung der Register nach Innocenz III. noch ganz in den 
Anfängen liegt, ist zu wünschen, daß P. ihre Arbeiten auch auf die voraus
gehenden und folgenden Pontifikate ausdehnen möge. Die so gewonnenen 
Ergebnisse können dann, sobald die Sammlung der Empfängerüberliefe
rung und die Untersuchung der Briefsammlungen weiter gediehen ist, 
durch textkritische Untersuchungen unterbaut werden, die, so ist zu 
hoffen, Klarheit in das so kontroverse Thema bringen werden. P. H.

Petrarcas humanistisch-patriotisches Ringen um die Rückkehr des 
Papsttums aus Avignon, das fast ausschließlich sein Verhältnis zu Ur
ban V. bestimmt und in den Jahren 1367-1370 von Erfolg gekrönt zu sein 
schien, beschreibt, ohne freilich tiefer in die Problematik der politischen 
und kirchlichen Verhältnisse einzudringen, A. Cretoni, II Petrarca e 
Urbano V, in: Studi Romani IX, 1961, 629-646. H. M. G.

Im Arch. Franc, hist. 53, 1960, S.3-29 bekräftigt A. Maier, Der 
anonyme Sententiarius des Borgh. 346, durch neue Argumente gegen 
P. Balie ihre These, daß der Kommentar zum 2. Buch der Sentenzen, 
der in der vatikanischen Hs. Borgh. 346 enthalten ist, nicht von Heinrich 
von Harclay, dem späteren Cancellarius Oxoniensis, stammt. Wer der 
Autor ist, läßt sich nicht ausmachen. In derselben Zeitschrift datiert 
A. Maier in dem Aufsatz, Die „Quaestio de velocitate“ des Johannes von


