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Zeit ein unentbehrliches Hilfsmittel der Forschung sein wird. Einzelne 
kritische Fragen behandelte derselbe Vf. im Dt. Arch. 16 (1960) 547-552: 
Zur Beurteilung Adhemars von Le Puy, und im Arch. für Diplomatik 5/6 
(1959/60) 182-201: Zum Tode Wilhelms von Tyrus (wahrscheinlich im Früh
herbst 1186). R. Cessi, L’eredita di Enrico Dandolo, Arch. Yeneto 5. ser. 67 
(a. 91, 1960) 1-25 setzt sich mit neueren französischen Arbeiten über den 
4. Kreuzzug auseinander und erörtert dann die Frage, wie die venezianischen 
Erwerbungen in Griechenland mit der Verfassung der Republik in Einklang 
zu bringen waren. W. H.

Als Abrundung seines Aufsatzes „Zur Biographie Joachims von Fiore 
und Rainers von Ponza“, Dt. Arch. 16 (1960) 437-546, legt Herbert Grund- 
mann eine musterhafte Neuedition von drei Texten vor: einer anonym und 
unvollständig überlieferten Vita, die bereits Jac. Graecus und - indirekt - 
Greg. De Laude ausschrieben und die bis vor einigen Jahren als verloren 
galt, der von Erzbischof Lukas von Cosenza verfaßten bekannten Biographie 
und endlich einer (von G. zu 1192-1196 datierten) Predigt Gaufrieds von 
Auxerre gegen Joachim. Die ausführliche Einleitung bringt neben der Be
handlung quellenkritischer Fragen auch Biographisches zu dem unter Inno
zenz III. bekannten Legaten frater Rainerius, dessen Identifizierung mit 
Joachims gleichnamigem Gefährten sehr plausibel wirkt, sowie eine ein
gehende Erörterung der Angaben, die sich aus den abgedruckten Texten 
erschließen lassen und die der Vf. mit den sonst bekannten Nachrichten zur 
Lebensgeschichte des Abtes konfrontiert, wobei wichtige neue Fakten fest
gehalten und Datierungen zurechtgerückt werden (Geburtsjahr: ca. 1135, 
Todestag: 30. März 1202). Besonders aufsehenerregend ist die Behauptung 
Gaufrieds, Joachim sei jüdischer Herkunft. In einigen Einzelheiten scheint 
allerdings noch nicht das letzte Wort gesprochen zu sein, vor allem hinsicht
lich der äußerst dunklen Verhältnisse des Zisterzienserordens in Calabrien. 
(Ein Widerspruch ist anscheinend, daß die Eingliederung Corazzos in den 
Orden erst unmittelbar vor der Befreiung Joachims von seinen Pflichten als 
Abt dieses Klosters geschehen sein soll [S.534; vgl. S.488ff. und 493], wäh
rend dieser doch oft genug als Zisterzienserabt bezeichnet ist - sogar vom 
Generalkapitel und von der Vita selbst: in quo [sc. ordine] stdbat [S.532]; 
man wird sich gegen G. wohl eher an das Zeugnis Innozenz’III. [vgl. S.488] 
zu halten haben, Corazzo sei von seiner Gründung an zisterziensisch ge
wesen).

Im Rahmen der „Studien und Vorarbeiten zur Edition der Register 
Papst Innozenz’III.“ beschäftigt sich O. Hageneder mit der „Datierung 
des Briefes Innozenz’III. für Montefiascone von 1198 (I 361)“, wobei er mit 
inhaltlichen Argumenten die Einreihung Fickers (BFW. 5647) bestätigt und
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die vermutlich erst im Sept. 1199 geschehene Registereintragung mit hypo
thetischen Prämissen zu erklären versucht (Röm. hist. Mitt. 3 [1958/60] 
S. 129-131). - In einer gründlichen und aufschlußreichen Arbeit stellt A. 
Haidacher die Zeugnisse „Über den Zeitpunkt der Exkommunikation 
Ottos IV. durch Papst Innozenz III.“ (ebd. S. 132-185) zusammen und 
erörtert die Widersprüche, die sich aus der bisherigen Auffassung ergeben. 
H. stellt fest, daß nach Ansicht der Zeitgenossen der Konflikt bereits bald 
nach der Kaiserkrönung begann, und mit Argumenten, die durch die Unter
suchung der päpstlichen Praxis und der kanonistischen Lehre bezüglich der 
Exkommunikation ihre Plausibilität gewinnen, verficht er seine einleuchten
den Thesen, daß der Papst bereits um den 18. Jan. 1210 die excommunicatio 
lata sub conditione gegen den Kaiser ausgesprochen habe, daß diese noch im 
Februar faktisch wirksam geworden sei und daß am 18. Nov. lediglich die 
- bis dahin aufgeschobene - feierliche Publikation der Bannung und Eid
lösung erfolgte. Damit erfahren die diesbezüglichen Berichte der Historio
graphen eine grundlegende Neubewertung. D. G.

Im Arch. Francisc. hist. 54 (1961) 3-25 veröffentlicht H. Grundmann 
„die Bulle ,Quo elongati' Papst Gregors IX.“ über das Testament des hl. 
Franz erstmals in fehlerfreier Form aus dem Register (das Original ist ver
loren, die älteren Drucke unzuverlässig) und skizziert in der Einleitung die 
Wichtigkeit des Dokuments für die Auseinandersetzungen in Minoriten- 
orden.

Thea Buyken, Das römische Recht in den Constitutionen von Melfi, 
Abh. der Arbeitsgemeinschaft f. Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 
17 (Köln - Opladen 1960), möchte den „Einfluß“ des römischen Rechts auf 
die Gesetzgebung Friedrichs II. an Hand der „Rechtswörter“ nachweisen, 
ein lexikographisches Verfahren, das so weit gespannt ist, daß man damit 
in fast jedem lateinischen Text des MA. einen derartigen „Einfluß“ beweisen 
könnte. - A. Caruso, Intorno ai manoscritti contenenti la traduzione greca 
delle costituzioni pubblicate e Melfi nel 1231, Arch. stör. Siciliano ser. III 9 
(1957-1958) 161-165, zeigt, daß außer den beiden bekannten Hss. in Paris 
und in der Vat. Bibi. (Barberini) keine alten griechischen Hss. des Liber 
Augustalis existieren.

Das Boll. della dep. Abruzzese, ser. 6 vol. 3-5 (für 1953-1955, ersch. 
1961) 101-105 bringt einen nachgelassenen Aufsatz von Vinc. De Bartho
lomaeis (gest. 1953), „Federico II e l’Aquila“, in welchem der große Ge
lehrte gegen die Meinung polemisiert, Aquila sei von Friedrich II. gegründet. 
Zu der jetzt allgemein akzeptierten These der Gründung durch Konrad IV. 
vgl. auch ebda. A. Chiappini, Jacopo da Sinizzo e l’Aquila (S. 107-123).


