
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 74 
 

1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche 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 Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



718 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

zwischen St. Viktor und der Kurie war jedoch ambivalent. Phasen der gegen
seitigen Annäherung - unter Innozenz II. oder beim Ausbruch des alexandri-
nischen Schismas - lösen sich mit Zeiten der Entfremdung ab - etwa unter 
Eugen HI. Initienverzeichnis der Briefe und Namensindex bilden den Ab
schluß des gelungenen Bandes. A. M. 

Brigide Schwarz (ed.), Regesten der in Niedersachsen und Bremen 
überlieferten Papsturkunden 1198-1503, Veröffentlichungen der Historischen 
Kommission für Niedersachsen und Bremen 37, Quellen und Untersuchungen 
zur Geschichte Niedersachsens im Mittelalter 15, Hannover (Hahnsche Buch
handlung) 1993, LXIX, 673 S., ISBN 3-7752-5861-2, DM 98. - Nach ihrer Rege
stenpublikation „Die Originale von Papsturkunden in Niedersachsen 1199-
1417" (Citta del Vaticano 1988; vgl. dazu QFIAB 69, 1989, S.434f.) hat die 
Bearbeiterin als beste Kennerin der Materie den hier vorzustellenden, in sei
ner Konzeption andersartigen Regestenband vorgelegt, den sie als Ergänzung 
dazu versteht (vgl. S. VIII). Die Hauptunterschiede sind folgende: erstens wur
den nun auch andere, nicht-„originale" Überlieferungsformen berücksichtigt 
sowie nicht nur Urkunden der päpstlichen Kanzlei aufgenommen, sondern 
auch von Jamalen Gerichten, Legaten, Kollektoren, der Pönitentiarie, von 
Konzilien etc., kurzum „alle Quellenzeugnisse [...] über Kontakte zwischen 
Kurie und Personen und Institutionen in partibus [...], ebenso Schriftgut, 
das im Zusammenhang damit zustande kam" (S. IXf.), wie etwa Berichte von 
Kurienprokuratoren an ihre norddeutschen Auftraggeber; zweitens wurde der 
zeitliche Rahmen begrüßenswerterweise erheblich erweitert. (Von den Doku
menten des 15. Jahrhunderts waren 81% bisher unediert; vgl. S. XVI. Gut ein 
Drittel der Regesten entfällt auf die Zeit ab 1418.) - Diese Entscheidungen 
fielen mit Rücksicht auf einen Benutzerkreis, der sich mehr für Orts- und 
Landesgeschichte interessiert als für die Erforschung der päpstlichen Kurie 
und der Papsturkunden. Pragmatisch vorgegangen ist die Bearbeiterin auch 
bei der Abgrenzung des Suchgebiets: sie hat „mit dem Ziel einer gewissen 
Vollständigkeit" (S. X) das im heutigen Niedersachsen und Bremen überlie
ferte Material aufgenommen (nicht jedoch Material, das zwar niedersächsi
sche und bremische Empfänger betrifft, sich jedoch außerhalb der beiden 
bearbeiteten Bundesländer befindet). Nachgewiesen wird aber auch verlore
nes und derzeit unzugängliches Material (vgl. dazu S. XIV-XVI und S. XI 
Anm. 17 und 18); dies ist nötig und sinnvoll wegen der leider großen Verluste, 
die gerade die niedersächsischen Archive in der Vergangenheit erlitten haben. 
Die AussteUerüberlieferung, d.h. Einträge in den päpstlichen Registern, 
wurde gegebenenfalls in den Fußnoten nachgewiesen, nicht jedoch systema-
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tisch auf niedersächsische und bremische Betreffe hin durchgesehen, was al
lein schon wegen des Umfangs der kurialen Registerserien gar nicht möglich 
gewesen wäre, aber auch nicht sinnvoll erscheinen konnte angesichts der 
Tatsache, daß diese durch andere Regestenpublikationen erschlossen werden, 
zum Beispiel durch das Repertorium Germanicum. Außerdem läßt nur die 
Empfängerüberlieferung - im Gegensatz zu den Papstregister-Einträgen - er
kennen, was man in partibus als dauernd erhaltenswert ansah (und nicht, 
was die Kurie überliefert wissen wollte; vgl. S. XHf.). Ein zutreffenderes, 
wenngleich niemals mehr vollständiges Büd dessen, was die Zeitgenossen 
selbst für wichtig hielten, wird sich aber erst durch die Zusammenschau bei
der Überlieferungen gewinnen lassen. Dafür bietet der nun vorliegende Band 
eine wichtige Voraussetzung. - Weit über regionale Belange hinaus von Be
deutung sind in der Einleitung die Abschnitte „Die Systematik des Quellenma
terials" (S. XVI-XXVIII) und „Möglichkeiten einer Nutzung der Publikation" 
(S. XXVIII-XXXTV). Sie bieten eine knappe, mit weiterführenden Literaturhin
weisen versehene Einführung in die Gliederung, Tätigkeit und Schriftgutpro
duktion der päpstlichen Kurie des Mittelalters und werden sich nicht nur für 
das Verständnis der hier abgedruckten Regesten als nützlich erweisen, son
dern sicherlich auch bei der Benutzung des Repertorium Germanicum und 
vergleichbarer Publikationen. - Ein „Sonderverzeichnis Römische Kurie" 
(S. 636-648) ergänzt und entlastet den allgemeinen Personennamenindex; 
außer diesem erschließen ein Ortsnamenindex, ein Sachindex und ein Incipit-
Verzeichnis den Inhalt der 2285 Regesten. Christiane Schuchard 

Theo Holzapfel, Papst Innozenz III, Philipp IL August von Frankreich 
und die englisch-weifische Verbindung 1198-1216 (Europäische Hochschul
schriften, Reihe III: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften, Bd. 460), Frank
furt am Main (Peter Lang) 1991, 334 S., ISBN 3-631-43135-X, brosch. DM 89. -
Die vorliegende Arbeit, gekürzte Fassung einer 1987 in Mainz eingereichten 
Dissertation, hat sich zum Ziel gesetzt, das komplexe politische Beziehungsge
flecht zwischen England, Frankreich, Otto IV. und Innozenz III. vor dem Hin
tergrund des englisch-französischen Konflikts sowie des welfisch-staufischen 
Thronstreits zu untersuchen, um „Einstellungen und Motive der führenden 
Persönlichkeiten" (S. 20) herauszuarbeiten. Der Vf. beabsichtigt dabei eine 
seit Scheffer-Boichorst, Winkelmann und Cartellieri nicht mehr umfassend 
vorgenommene Neubewertung der Stoßrichtimg und gegenseitigen Abhängig
keit der westeuropäischen Mächtekonstellationen. Im Zentrum der Arbeit 
steht die Herausarbeitung der politischen Zielvorstellungen, wie sie aus den 
päpstlichen sowie königlichen Briefen und Mandaten zu erschließen sind. Me
thodisch beschränkt H. sich dabei meist auf phüologisch - nicht selten gera-


