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LOMBARDEI 671

V. Tirelli, Di un privilegio dell’abbazia di Chiaravalle della Co
lomba nel Piacentino: una nota sulla „exemptio“ dell’Ordine cisterciense, 
in : Bull. Ist. stor. It. 72 (1960) S. 191-217. Für dieses Kloster ist eine ganze 
Reihe von Papstprivilegien im Original überliefert; das früheste stammt 
von Innozenz II. ( JL 7822) und läßt eine Exemtion nicht erkennen, wäh
rend im Decretum des zweiten, Lucius II. von 1144 Juli 12 (JL 8649), 
nach der Klausel salva sedis apostolice auctoritate der Zusatz et diocesani 
episcopi canonica iustitia fehlt, weswegen T. auf die Befreiung von der 
Jurisdiktionsgewalt des Ordinarius schließt. Er versucht dieses nach seiner 
Meinung früheste Beispiel für die - wenn auch nur sehr kurzfristige - 
Exemtion eines Zisterzienserklosters mit lokalen Gegebenheiten zu er
klären, daß es nämlich Lucius II. um eine Einschränkung der Rechte des 
Bischofs von Piacenza zu tun war. (Gerade zur gleichen Zeit - wie aller
dings auch später wieder - mußte dieser zum Gehorsam gegenüber dem 
Metropoliten von Ravenna ermahnt werden; vgl. JL 8645.) Dieser Inter
pretation wird man mit großen Zweifeln begegnen, denn schon das Privileg 
Eugens III. von 1145 Juni 3 (JL 8763) bringt den fehlenden Zusatz ebenso 
wie die folgende Bestätigung durch Anastasius IV. (JL 9932) ; eine Ände
rung erfolgt erst durch Urban III. (JL 15513). Schreiber spricht jedoch, 
und das hat T. übersehen, nur von einer hohen Wahrscheinlichkeit, keines
wegs aber von einer Sicherheit, mit der man - wenn keine weiteren Indizien 
vorhanden sind - auf die rechtliche Stellung einer Abtei allein aus der 
Weglassung der die bischöflichen Rechte betreffenden Klausel schließen 
kann (Kurie und Kloster 1 S. 63). - Die Urkunden von 1144 und 1145 sind 
mit Angabe sämtlicher Kürzungen aus den Originalen abgedruckt; merk
würdig ist, daß beim zweiten Stück die Abweichungen in Campis Dell’hist. 
eccl. di Piacenza getreulich verzeichnet werden, merkwürdig aber auch, 
daß T. gegen dessen Beispiel den Schluß des Protokolls i(n) p(er)p(etuam) 
m(emoriam) auf löst statt in perpetuavi (ebenso im ersten Stück) - ein 
beachtlicher Rückschritt. D. G.

P. Castignoli, La dedizione di Piacenza a Francesco Sforza (27 ot
tobre 1448), in: Boll. stor. Piacentino, 57, 1962, 126-154, ediert und 
kommentiert die Kapitel des Übergabevertrages von Piacenza an Mailand.

H. M. G.

P. Castignoli gibt einen kurzen Überblick über „Gli archivi Pia
centini“ (Boll. stor. Piacentino 57 [1962] S. 10-18), wobei er auch die 
Literatur zu einigen der in Piacenza aufbewahrten Archivkörper zitiert.

D. G.


