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MARTIN BERTRAM

Zwei neue Handschriften der Briefsammlung
des Pseudo-Mariaus von Eboli

1) Forschungsstand. - 2) Beschreibung der Handschriften. - 3) Sekundäre Texte. - 4) Ein-
ordnung der Handschriften. - 5) Individuelle Zusätze.

1) Unter dem Namen des Marinus von Eboli, der 1244bis 1251 die päpstliche Kanzlei leitete
und dann Erzbischof von Capua wurde (t1286)1, ist seit dem 16. Jahrhundert eine der um-
fang-und inhaltsreichsten mittelalterlichen Briefsammlungen bekannt. Die Erschließung dieser
Quelle, deren dreieinhalbtausend Einzeltexte für die kuriale Diplomatik, die Papst- und
Kirchengeschichte, die Kanonistik, aber auch für die Geschichte der europäischen Länder im
13. Jahrhundert reiches und noch längst nicht ausgeschöpftes Material bieten, hatte in den
Jahren 1929/30 große Fortschritte gemacht. Damals veröffentlichte zunächst Fritz Schillmann
eine vollständige, mit nützlichen Indices versehene Analyse der Sammlung', In der ausführ-
lichen Einleitung zeichnete er auch den Lebensweg des vermeintlichen Kompilators nach und
versuchte, die Entstehung der Sammlung aufgrund der ihm bekannten Handschriften zu
rekonstruieren. Sein Buch war freilich kaum erschienen, als Carl Erdmann in einem knappen,
aber inhaltsreichen und scharfsinnigen Aufsatz dieselben Handschriften umordnete und damit
ein ganz anderes Bild von der Entstehung und Entwicklung der Sammlung zeichnete, das bis
heute maßgeblich geblieben isr',
_ Erdmann unterschied drei Entwicklungsstufen:
_ Die ältere Redaktion, die während der Sedisvakanz nach Clemens IV. (Nov. 1268 bis Sept.
1271)entstanden und nach dem Schema der Dekretalen Gregors IX. in fünf Bücher und die
entsprechenden Titel gegliedert war. Diese erste Fassung ist als solche nicht überliefert.
_ Sie läßt sich aber aus den Handschriften BAV, Arch. S. Pietro C 117 (C) der vatikanischen
Bibliothek und aus einem Fragment in ASV, Arm. XXXI 72 (E, zusammengebunden mit der
Hs. D der Stufe N) des vatikanischenArchivs rekonstruieren, die trotz ihrer Unvollständig-
keit schon gewisseZusätze aufweisen, durch welche die ältere Redaktion im Laufe der beiden
folgenden Jahrzehnte erweitert wurde; diese erweiterte ältere Redaktion bezeichnete Erdmann
mit der SigleM.
.; Während der Sedisvakanz nach Nikolaus IV. (Nov. 1292 bis Juli 1294)wurde M durch-
greifend umgearbeitet, wobei aus dem ursprünglich kohärenten Aufbau in 5 Büchern durch

1 Zu seiner Biographie und Karriere vg!. P. HERDE, Marinus von Eboli: «Super revocatoriis .. und cDe conflr-
mationibus ... Zwei Abhandlungen des Vizekanzlers Innocenz' IV. über das päpstliche Urkundenwesen,
QFIAB 42/43 (1963)S. 119-264und N. KAMP,Kirche und Monarchie im staufischen Königreich Sizilien
I 1 (München 1973) S. 133-142und I 4 (1982)S. 1275£.

2 F. SCHILLMANN,Die Formularsammlung des Marinus von Eboli, Bd. 1: Entstehung und Inhalt (BibI.des
Deutschen Historischen Instituts in Rom 16, Rom 1929).Der geplante zweite Band ist nicht erschienen.

3 C. ERDMANN,Zur Entstehung der Formelsammlung des Marinus von Eboli, QFIAB 21 (1929/30) S. 176-
208.
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Umschichtung des vorgefundenen Materials und durch verschiedenartige Erweiterungen ein
komplexes Gebilde wurde. Diese von Erdmann mit der Sigle N bezeichnete Endstufe wird
durch die Hss. Vat.lat. 3976 (A) und 3975 (B) sowie Arm. XXXI 72 (D, zusammengebunden
mit dem oben erwähnten Fragment E) des vatikanischen Archivs vertreten.

Am überraschendsten war Erdmanns Feststellung, daß es keinen stichhaltigen Beweis für
die Zuschreibung an Marinus von Eboli gibt. Wenn die Sammlung dennoch bis heute unter
seinem Namen geführt wird, so ist das nichts als eine Konvention, die zwar den Vorteil einer.
bequemen Bezeichnung bietet, aber ohne wissenschaftliche Grundlage ist. .

Bis zu diesem Punkt hatten sowohl Schillmann wie Erdmann noch ausschließlich mit
denselben fünf vatikanischen Handschriften gearbeitet (ABCOE)". Wenig später lernte
Erdmann dann noch die beiden Hss. Chartres 312 (331) (Ch) und Paris, BN lat. 4184 (pa)
kennen. Obwohl er sie beide noch untersucht hat, ist er selber nicht mehr dazu gekommen,
seine neu gewonnenen Erkenntnisse zu publizieren. Sie sind aber dank seiner mündlichen und
brieflichen Mitteilungen an Kollegen, die sich damals für die Sammlung interessierten, wenig-
stens teilweise bekannt geworden'. Danach ist die Hs. Ch', die inzwischen als Kriegsverlust
nicht mehr zur Verfügung stehe, ein weiteres Exemplar der abschließenden Entwicklungs-
stufe N' und damit zwar für die Verbreitung', aber nicht für die Entstehung der Sammlung
relevant. Dagegen erkannte Erdmann in der Pariser Hs. (pa), die freilich nur den zweiten Teil
der Sammlung enthält, ein Zwischenglied zwischen M und N, mit dem er das ursprünglich
vorgeschlagene Stemma in einer schon vorausgesehenen Weise modifizierte'P, Schließlich hat

4 Im folgenden behalte ich die von SCHILLMANNeingeführten und von ERDMANNübernomm~nen Siglen
für die fünf vatikanischen Hss. bei. Dagegen gebe ich den vier Hss., die erst nach ERDMANNSAufsatz auf-
getaucht und in der Literatur unterschiedlich bezeichnet worden sind, neue, auf ihren Standort bezügliche
Siglen: Ar (bisher unbekannt), Ch (ARBUSOW:G, BARRACLOUGH:C4, HERDE: kappa), GD (wie
VETULANI),To (bisher unbekannt) und Pa (ARBUSOW:F, BARRACLOUGH:Ca, HERDE: P). ' .

5 Vg!. L ARBUSOW,N. Römischer Arbeiubericht, in: Latvijas Universitates Raksti (Act~ Universitatis
Latviensis, Filologijas un Filosofijas Fakultates Serija n. 4, Riga 1931/33) S. 279-307, hier S. 29+300; BAR-
RACLOUGH(wie Anm. 13) S. 203£. .

6 VgI. Catalogue general des manuscrits des bibliotheques publiques de France. Departements 11 (p:ms 1890)
S. 132.Dazu aufgrund eigener Einsichtnahme BARRACLOUGH(wie Anm. 13) S. 203f. (Sigle C 4), der die
. Hs. als kaum jünger als D (um 1345)und nicht wesentlich älter als A und B (1336 und 2. Drittel des 14.
lh.) datiert, d. h. also etwa 1330-1350;zustimmend HERDE, Marinus (wie Anm. 1) S. 15Sf. (Sigle:kappa),
S. 173 aber allzu präzise: ca. 1345, S. 158 Anm. 165Hinweise auf ältere Literatur.

7 VgI. aber den Hinweis von HERDE, Marinus (wie Anm. 1) S. ISS Anm. 166 auf Teilphotographien im
Nachlaß von Rudolf von Hecke!. .'

S VgI. ARBUSOW(wie Anm. 5) S. 295 (SigleG): .unterscheidet sich nach Dr. Erdmann von ABD nur durch
Schreibfehlers, BARRACLOUGH(wie Anm. 13) S. 204 (SigleC4): .the arrangement is the same as in the
other three mss,» (d. h. ABD).

9 Nach einem im IUtalog (wie Anm. 6) mitgeteilten Besitzeintrag befand sich die Hs. schon im Jahre 1460
in der Dombibliothek von Chartres.

10 VgI. ARBUSOW(wie Anm. 5) S. 296-299mit Wiedergabe des ihm von Erdmann mitgeteilten modifizierten
Stemmas.
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Adam Vetulani in einemwenig beachteten Beitrag noch die Hs. Gnesen, KapitelbibI. 31
(Gn)" hinzugefügt, die offenbar wie die verlorene Hs. eh die Endstufe N vertritt und wie
diese beweist, daß die Verbreitung der Sammlung doch über die Kurie hinausreichte - was
sich übrigens auch aus den umfangreichen Auszügen im Formelbuch des Heinrich Bucglant
ergibt, an die Peter Herde erinnert hatll•

Abgesehen von den neuen Handschriften wurde die kritische Durchdringung der Samm-
lung seit Erdmann auch noch durch die Untersuchung und Edition von mehreren ursprüng-
lich selbständigen Teilen gefördert, die nach und nach in die Sammlung inkorporiert worden
waren. Noch in unmittelbarem Austausch mit Erdmann hatte Geoffrey Barraclough die
Kanzleiordnung Nikolaus' m. ediertU. In den sechzigerJahren hat dann Peter Herde gründli-
che Untersuchungen und Editionen der beiden kanonistischen Traktate des Marinus von
Ebolil4 sowie des Formelbuchs des Gerhard von Parmals vorgelegt. Und kürzlich hat Mat-
thias Thumser die in den sog. Tractatus extravagantium eingefügten Epistolae Clementis IV.
identifiziert",

Insgesamt sind sowohl durch die inzwischen hinzugekommenen Hss. wie durch die
Teiluntersuchungen Erdmanns Ergebnisse von 1930durchweg bestätigt worden. Wie weit es
dabei auch künftig bleiben wird, kann erst eine erneute genetische und inhaltliche Analyse der
Sammlung zeigen, die als aufwendige, aber auch vielversprechende Aufgabe noch aussteht.
Dabei werden jedenfalls zwei bisher noch unbeachtete Handschriften zu berücksichtigen sein,

11 Vgl. A. VETULANI, Gnieznienski rekopis formularza Marina de Ebulo, Prawo Kanoniczne s (1961)211·22i
DERS., Le formulaire «Marini de Ebulos dans le manuscrit de la Bibliotheque Metropolitaine de Gniezno,
Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari deU'Universita di Roma 11 (1971) 132·147.Danach
ist auch diese lis. (538 fots.; perg.; 365 x 255) in der ersten Hälfte des 1... Jhs. an der Kurie in Avignon
entstanden (S. 1«). Als «ample abrege du formulaire appartenant a la familie N. (S. 137) enthält sie insge-
samt 2276 (von den 3451 bei SCHlLLMANNverzeichneten) Stücke, wobei die Auslassungen sich auf die
fünf Bücher des Dekretalensystems beschränken, während das sog. 6. und 7. Buch vollständig sei (S.137Q;
aus-drücklich erwähnt werden die beiden Traktate des Marinus von Eboli; die übrigen sekundären Teile
(unten Nr. 1,2, .., 5, 6) bleiben noch festzustellen. Die lis. fehlt bei E. J. POLAK, Medieval and Renais-
sance Letter Treatises and Form Letters: A Census of Manuscripts Found in Eastern Europe and the
Former U.S.S.R. (Leiden - New York - Köln 1993).

12 HERDE, Marinus (wie Anm. 1) S. 159 Anm. 168 und Formelbuch (wie Anm. 15) S. 229 Anm. 27; vgl. J.
SCHWALM, Das Formelbuch des Heinrich Bucglant. An die päpstliche Kurie in Avignon gerichtete
Suppliken atß der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts (Hamburg 1910) S. XVll-XX; Katalog der Hand-

. schriften der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg Bd. X: Die juristischen Handschriften L Folio-
handschriften (Cod.jur.2227-2"S2), beschrieben von Elke MATTHES (Stuttgart 1996) S. 55£. Die lis.
Hamburg, Staats- und Univ.bibl. Cod.jur.232" enthält in ihrem zweiten Teil Auszüge aus Buch I-V (ca.
88+15+180+13+60 - ca. 350 Stücke), an die sich ohne Unterbrechung 6 Stücke aus dem Tract. Extra-
wgantium und 17 Stücke aus dem sog. 6. Buch anschließen.

13 G. BARRACLOUGH, The Chancery Ordinance of Nicholas m: A Study of the Sources, QFIAB 25
(1933/4) S. 192-250; vgl. dazu unten Abschnitt 3 Nr. 5.

14 HERDE, Marinus von Eboli (wie Anm. 1); vgl. dazu unten Abschnitt 3 Nr. 3.
15 P. HERDE, Ein Formelbuch Gerhards von Parma mit Urkunden des Auditor litterarum contradictarum

aus dem Jahre 1277, Archiv für Diplomatik 13 (1967) S. 225-312; vgI. dazu unten Abschnitt 3 Nr. 6.
16 M. THUMSER, Zur Überlieferungsgeschichte der Briefe Papst Clemens' IV. (1265-1268),DA 51 (1995) S.

115-168, hier S. 143-146; vgl. dazu unten Abschnitt 3 Nr. 1.



460 Bertram

die an dieser Stelle vorgestellt und vorläufig in die Entwicklungsgeschichte der Sammlung
eingeordnet werden sollen. '

2) Eine willkommene Überraschung bringt zunächst die Hs. Toulouse 473 (1'0): sie ist nichts
anderes als der bisher vermißte erste Teil der Pariser Hs. (pa), womit das schon erwähnte
Zwischenglied zwischen der ersten und der zweiten Redaktionsstufe nun vollständig zur
Verfügung steht. Als noch wichtiger dürfte sich freilich die Hs. Aries 60 (Ar) erweisen, die
uns den ersten und bisher einzigen vollständigen Vertreter der - freilich schon erweiterten-
frühen Redaktionsstufe M beschert.
, Es folgen Beschreibungen der beiden neuen sowie der zwar seit langem bekannten, aber

noch nicht analysierten Pariser Hs.v

ARLES, BibI. Municipale 60 (Ar)
381 fols.; perg.; 350 x 240; wohl s. xm ex.
Mittelalterliche Foliierung in römischen Ziffern auf den verso-Seiten oben links; ab fol. 341 von anderer Hand.

Fol. 1r·B8r: Bücher I und 11 (Sch. 1 ... 943. 43.42 und 944-1070). - Fol. 138v + 3 nicht foliierte Blätter
(138a-c): individuelle Zusätze (138bv-cr leer). - Fol. 139r·312v: Bücher Ill-V (Sch. 1286 ... 2279 und 2280·2322
und 2323 .. : 2776.850.851. 2m. 2778.35.2779.2780; fol. 292av-292bv zwischen Sch. 2603.439/2604 individuelle
Zusätze). - Fol. 312v-341v: Tract. Extravagantium ($ch. 2782-2786. 87. 2787 •.. 2500. 3049-3063). ::.:..Fol. 342r-
356v: Tract. rh appellationibus (Sch. 1071·1281). - Fol. 356v-358r: individuelle Zusätze; fol. 358v leer. - Fol. 359r.
365v: (Marinus), Super reuocatariis und De confirmationibus (5ch. 1284 und 1285). - 16 Blätter (ohne Foliierung):
Tabula zu foI. 1-341 (Sch. 1 ... 3063). ....

Die Hs. ist durchweg in klaren und gleichmäßigen Kanzleischriften von verschiedenen Händen geschrieben,
die meistens am Anfang einer neuen Lage wechseln (z.B. fol. 9/10, 33/34, 41/42, 49/50, 65/66 und öfter). Manch-
mal ist sowohl am Ende einzelner Titel wie auch am Ende einer Lage noch Platz gelassen worden. Zweimal er.
folgen solche Textunterbrechungen ohne Textverlust an derselben Stelle wie in der Hs. E: nach dem Titel de
statu et regula "",onachorum (Sch. 2040 endet fol. 220bisr, Rest der Seite und die verso-Seite leerl? und am Ende
des Titels Exemptiones (Sch. 2603. 439 endet fol. 292ar, 292av - 292bv blieben zunächst leer und wurden später
mit Nachträgen gefüllt"). Einheitliche Ausstattung mit roten Rubriken und roten Initialen, für die immer der
erste Buchstabe der Adresse gewählt wurde, was ErdmannlO als ein unterscheidendes Kennzeichen der Hss. der
älteren Redaktion hervorgehoben hatte. ~

Die Hs. ist offenbar lange und intensiv benutzt worden, wovon Randbemerkungen und vor allem
zahlreiche Zusätze von verschiedenen Händen zeugen, deren letzte in die Zeit Bonifaz' IX. und Johannes' XXIII.
führenZl• Fol. 342r·356v stehen neben dem Tract. rh appellationibus eine dichte Serie von kanonistischen

17 Sch, - SCHILLMANN mit entsprechender Nummer; Pünktchen zwischen zwei Nummern zeigen an, daß
die handschriftliche Reihenfolge hier nicht der bei SCHILLMANN verzeichneten entspricht. Römische
Blattzahlen werden immer in arabischer Form wiedergegeben. Die in den Beschreibungen erwähnten
individuellen Zusätze sind in Abschnitt 5 verzeichnet. ; ,

18 Vgl. E fol. 29v an derselben Stelle: Rest der Seite leer bis auf den von SCHILLMANN S. 9 mitgeteilten
Schreibervers; Ende der Lage mit Reklamant Abbati et für Sch. 2041. Die Fortsetzung war also offenbar
vorhanden, ist aber verloren.

19 Vgl. E fol. 13r, wo auf Sch. 2603 ebenfalls "39 folgt: Rest der Seite und foI. 13v·14v leer (spätere Zusätze
vgl. SCHILLMANN S. 8f.); Ende der Lage mit Reklamant Ne glorientur rtprobi für Sch. 2604, der fol. 15r
folgt.

20 S.185.
21 Vgl. Abschnitt 5.
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Randverweisen, in denen die Novellen Innozenz' IV. noch im vorbonifazianischen Stil allegiert werden", Dem
glossierenden Kanonisten scheint also der 1298 erschienene Liber Sextus Bonifaz' VIII. noch nicht bekannt
gewesen zu sein. Den terminus post quem liefern vorläufig die Briefe Sch. 611, 612 aus dem Jahre 1288und Sch.
2228 von November 1289. Die Hs. dürfte also in die Jahre 1290-1298zu datieren sein und ist damit, soweit
bisher bekannt, der älteste Zeuge der Briefsammlunlf.

Vorbesitzer war der aus Aries stammende und dort wirkende Antiquar und Lokalhistoriker Abbe Laurent
Bonnemant (1731-1802)24.Gute Beschreibung von J. H. ALBANES,in: Catalogue general des manuscrits des
Bibliotheques Publiques de France. Departements 20, Paris 1893, S. 371£.

TOULOUSE, BibI. Municipale 473 (To)
257 fols.; perg.; 420 x 300; s. XIV in.

Fo!. 1-14(modeme Foliierung): Tabula zu Buch I. - Pol, lr-159r (mittelalterliche Foliierung in römischen
Ziffern): Buch I (Sch. 1 ... 943.43.42.128.129).- 5 Blätter (ohne Foliierung): Tabula zu Buch 11.- Fol, 160r-208v
(mittelalterliche Foliierung in römischen Ziffern): Buch 11(Sch.944-1070);anschließend fol. 177v-197v:Tract. de
appe/lationibus (Sch. 1071-1281),fol. 198r-201r:Optime conc/usiones (Sch. 1282. 1283), fol. 201r-208v: (Marinus),
Super reoocatoriis und De con/irmationibus (Sch. 1284und 1285).- Fol. 209r-239r (moderne Foliierung): Processus
(Sch. 3426-3451.3441:sog. Buch VII).

Vorbesitzer: Abbe Beneie d'Heliot (1695-1779),seit 1775 Bibliotheque du Clerge de Toulouse. - Sum-
marische Beschreibung von A. MOLlNIER, in: Catalogue general des manuscrits des Bibliotheques Publiques des
Departements in Quarto, Band VII (1885)269; vgl. auch die Einleitung S. XX-XXll über die Vorbesitzer.

PARIS, BN tat. 4184 (pa)
280 fols.; perg.; 420 x 300; s. XIV in.

13Blätter (ohne Foliierung): Tabula zu den Büchern illund IV. - Fol. lr-129r (mittelalterliche Foliierung
in römischen Ziffern): Bücher illund IV. (Sch. 1286-2279und 2280-2322).- 10Blätter (ohne Foliierung): Tabula
zu Buch V (bis Sch. 3063; anchließend von späterer Hand Verzeichnis der Zusätze bis fol. 246).~ Fol. 130r-246v
(mittelalterliche Foliierung in römischen Ziffern): BuchV (Sch.2323 ... 2776.850.851.2777.2778.35.2779-2781);an-
schließend fol. 2oor-230r: Tractatus extravagantium (Sch. 2782-2786.87.2787... 2500.3049-3063),fol. 230r-232r:
Kanzleiordnung Nikolaus' ill.(Sch. 3064), fol. 232r-v: individueller Zusatz, fol. 232v-234v:Formelbuch des Ger-
hard von Parma (Sch. 3366 ...j bricht in Sch. 3398 - ed. Herde Nr. 34 ab), fol. 235r-246v: individuelle Zusätze.
- 10 Blätter ohne Foliierung: individueller Zusatz, anschließend 30 Briefe aus Buch ill (Sch. 2110-2139),die an
ihrer Stelle (fol. 109) übersprungen sind.

Vormals Regius 3643.2, Colbert 128; von L DELISLE, Le cabinet des manuscrits de la bibliotheque
imperiale I, Paris 1868,S. 508 mit Fragezeichen unter den Hss. aufgeführt, die 1680aus dem College de Foix in

22 Z. B. fol. 342v: babetur extra de ap. Ut debitus tt c Cordi - X 2.28.59 und Nov. Coil. ill 25; fol. 345v:
babetur extra de apo Oblate et c, Romana - X 2.28.57 und Nov. Call. m 27; fol. 348r: hoc est de rescr.Pre-
senti - Nov. Coli. m 2.

23 Dabei ist freilich zu berücksichtigen, daß SCHILLMANNsDatierung der Hs. C auf die ..Wende des 13. und
14. Jhs .• (S. 12; zustimmend EROMANNS. 178) ohne Begründung geblieben ist; nach meinem Eindruck
könnte sie durchaus noch älter sein.

24 Vgl. über ihn E. FASSIN,in: P. MASSON,Dictionnaire biographique des origines ~ 1800 (LesBouches-du-
Rhone. Encyclopedie departementale I 4.2, Paris - Marseille 1931)S. 87-89;R. 0' AMAT, in: Dictionnaire
de Biographie Francaise 6 (paris 1954) S. 1011. Laut eigenhändigem Eintrag auf einem Vorsatzblatt hat
Bonnement die Hs. im Jahre 1m erworben; leider sagt er nicht, von wem. Die kleine Arbeit von A.-J.
RANCE-BOURREY,Les manuscrits de Bonnemant et leur retour ~ la Bibliotheque d'Arles d'apres des
documents inedits (Bergerac 1910) behandelt nur die späteren Geschicke der Hss., nachdem Bonnemant
während der französischen Revolution nach Nizza emigrieren mußte.
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Toulouse an Col ben gekommen waren. - Panielle Hinweise hei ARBUSOW S. 295-299 (Sigle F), BARRA.
CLOUGH S. 204f (Sigle Ca), HERDE, Formelbuch S. 229 (Sigle P).

Daß die beiden Hss. mit ihrem komplementären Inhalt (To. Bücher I, ITund Processus, Pa:
Bücher Ill-V) tatsächlich gemeinsam konzipiert und entstanden sind, ergibt sich ohne jeden
Zweifel aus allen Aspekten ihrer äußeren Anlage: von der gleichartigen Kennzeichnung der
Lagen2S über die nur in diesen beiden Handschriften auftretende separate Vorschaltung der
Tabulae vor die jeweiligen Bücher bis zu dem gleichen Typ von Schrift und Ausstattung. Die
Bücher I und II sind zwar in To von mindestens zwei verschiedenen Händen geschrieben
worden (Wechsel fol. 34v/35r); eine dritte hat dann noch die deutlich als Zusatz erkennbaren
Processus hinzugefügt; auch in Pa haben offenbar mehrere Hände geschrieben (Wechsel z.B.
am Ende der Lagen fol. 24/25, 100/101). Die zweite Hand in To und sämtliche Hände in Pa
gehören aber durchweg demselben Typ an: eine schwere, .manchmal geradezu wuchtige,
immer klare und gleichmäßige, jedenfalls von professionellen Kopisten geschriebene gotische
Buchschrift, die Barracloughf und ihm folgend Herde" in das zweite Jahrzehnt des 14. Jhs.
datieren. Jeder Brief hat eine rote Rubrik und abwechselnd eine blaue oder rote Initiale, auch
hier regelmäßig zu den Adressen (vgl. oben zu Ar). Der Anfang des Gesamttexts ist in der Hs.
To fol. lr mit einer illuminierten Initiale (Kruzifix im A von Alexander) und einer die ganze
Seite umfassenden Rankendekoration im französischen Stil ausgezeichnet. Der gleichartige
Schrifttyp und die einheitliche Ausstattung umfassen auch die individuellen Nachträge in Pa,
die deshalb wie ein integraler Bestandteil der Sammlung wirkenlI. Das Ganze hat den Charak-
ter einer Reinschrift aus einem Guss, deren Qualität Barraclough mit Recht gelobt hat29•

Herde vermutet einleuchtend'", daß Pa und folglich auch To an der Kurie entstanden
sind=- ebenso wie ja auch die Vertreter A, Bund D der zweiten Redaktion, die zwei bis drei
Jahrzehnte später nachweislich in Avignon produziert wurden. Jedenfalls läßt sich das zu.
sammengehörige Paar To/Pa bis in die Bibliothek Benedikts xm. zurückverfolgen)" von wo

25 In der Regel Quaterne, deren erstes Blatt recto rechts unten mit einem feinen Kreuz markiert ist, die
. letzten vier an derselben Stelle in alphabetischer Reihenfolge mit einem kleinen Buchstaben und einem bis
vier bald waagerechten, bald senkrechten Haarstrichen: a I - 1111, b I - 1111usw. Unklar ist mir die
Bedeutung von gelegentlich am Ende einer Lage marg. inf. notierten größeren Zahlen, z.B. To fol. 94v:
CCCCXII J., fol. 159v: CCCCXXVIII J., Pa fol. 6Ov: cccaXXIIII f.MCCCC p., fol. 234v (tn rot): IX- J.
minus XXV f. Zählung der farbigen Initialen zur Abrechnung?

26 Wie Anm. 13, S. 204. .
27 Formelbuch (wie Anm. 15) S. 229; vgl. die folgende Anm.
28 Deshalb kann das späteste dieser Zusatzstücke vom 27. März 1309 (unten Abschnitt 5 Nr. 7) den terminus

post quem der ganzen Hs. liefern.
29 Wie Anm. 13, S. 205: ca high-class piece of works,
30 Formelbuch (wie Anm. 15) S. 229.
31 Vgl. M.·H. JULLIEN DE POMMEROL / J. MONFRIN, La bibliotheque pontificale a Avignon et a

Peiiiscola pendant le Grand Schisme d'occident et sa dispersion, 2 Bde, (Rom 1991)hier S. 570 (Inventar der
,. libraria maior von Peiiiscola, 1423)Nr. 1078 und 1079, S. 722 (Inventar der vom Kardinal Pierre de Foix

beschlagnahmten Bücher, 1429)Nr. 249 und 250 mit Identifizierung der Hs. Pa, nicht aber der Hs. To. Die
hier angegebenen Kennwöner entsprechen genau dem Befund in den heiden Hss, (fo fol. 2r, Pa fol. 2r-
jeweils post t4bulam). Unzutreffend bzw. grundlos ist dagegen die Identifizierung von Pa mit Einträgen in
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es offenbar gemeinsam an das College de Foix in Toulouse kam, um erst ab Ende des 17.
Jahrhunderts getrennte Wege einzuschlagen.

3) In schematischer Darstellung sieht die Zusammensetzung der Sammlung in den verschiede-
nen Handschriften folgendermaßen aus:

C
Ar, El2

To/Pa
A,B,D,Ch,Gn

I.n.
I.n.
I.n. 2. 4. 3. 7.1
I.n. 2. 4. 3.

m.IV. V.
m. IV. V. 1. 2. 3.
m. IV. V. 1. 5. 6.
m. IV. V. 1. 5. 6. 8. 7.

Dabei bezeichne~ die römischen Ziffern die fünf dem System der Dekretalen entsprechenden
Bücher, die den Kernbestand der Sammlung ausmachen. Auf deren interne Entwicklung
werden wir am Schluß noch kurz zurückkommen. Zunächst betrachten wir diejenigen Teile,
die den fünf Büchern als in sich geschlossene Blöcke nach und nach angelagert wurden. Sie
sind hier in der Reihenfolge ihrer mutmaßlichen Eingliederung mit arabischen Ziffern nume-
riert. Im einzelnen handelt es sich dabei um die folgenden Teile:

1. Der Tractatus Extravagantium: ein Block von rund 280 Briefen (Sch. 2782-3063), der
schon in den Hss. E und Ar auf das 5. Buch folgt. Der ebenfalls von Anfang an bezeugte Titel
entspricht einer spezifisch kanonistischen Tradition: der Ausdruck extravagantes bezeichnete
bekanntlich im 12. Jahrhundert diejenigen neueren Dekretalen, die als Ergänzungen zum
Gratianischen Dekret umliefen und gesammelt wurden. Nachdem der Ausdruck sogar den
inoffiziellen Zitiertitel der Dekretalen Gregors IX. (<<Liber Extras) bestimmt hatte, wurden
diese ihrerseits von den Kanonisten durch 0 weitere «Extravaganten» ergänzt, d.h durch seit
1234 neu hinzukommende Konstitutionen und Dekretalen. Entsprechend ist der Ausdruck
offenbar auch im Zusammenhang unserer Briefsammlung zu verstehen: es handelt sich um
Briefe, die dem schon vorliegenden Corpus in fünf Büchern nachträglich hinzugefügt werden
sollten. In sich ungegliedert und unstrukturiert - in der Terminologie der Dekretalensamm-
lungen «primitiv», d.h. noch nicht systematisch geordnet - war er offenbar als eine Ergän-
zung zu dem gesamten, schon vorliegenden Corpus gedacht. So erklärt sich auch die auf allen
Entwicklungsstufen beibehaltene Position im unmittelbaren Anschluß an den kanonistisch
strukturierten Grundbestand der Sammlung. Unklar bleibt einstweilen noch, warum für den
dargelegten Zweck gerade diese Briefe ausgewählt und in dieser Reihenfolge zusammengsteIlt

den Bibliotheksverzeichnissen Urbans VI. (Nr.556: die Kennwörter passen nicht) und Gregors XI. (Nr. 807:
ohne Kennwörter). Andererseits ist aber noch zu ergänzen, daß der auf die beiden zitierten Einträge
folgende (1080 - 251) eindeutig die .Marinus»-Hs. B (Vat.lat. 3975) bezeichnet, die sich also zusammen mit
To und Pa in der Bibliothek Benedikts xm. befand.

32 Es sei nochmals daran erinnert, daß es sich bei E um ein Fragment handelt, in dem nur Reste des 3. und
5. Buches sowie der vollständige Tractatus Extravagantium (Nr. 1) überliefert sind. Daß die Hs. jedenfalls
auch die Briefgruppe Sch. 1071·1282 (vg!. Abschnitt 3 Nr. 2) enhielt, und zwar an derselben Stelle, wo sie
auch in Ar steht, hatte ERDMANN S. 193 schon aus dem fol. 57v unten an,ebrachten Reklamanten lud.

o SignifICavit geschlossen, der sich offenbar auf Sch. 1071 bezieht. Darüber hinaus darf man w~en der
direkten Beziehung dieser Hs. zu Ar (vgl. unten Anm. 58) annehmen, daß sie denselben Bestand umfaßte.
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wurden (discarded pieces wie im Formularium Audientie?; vgl. BARRACLOUGHS. 217).
Bisher wissen wir nur, daß etwa ein Drittel aus den Epistolae Clementis IV entnommen
wurde", Außerdem ist zu beachten, daß diese Gruppe als einziger der Zusätze später noch
umgearbeitet wurde, worauf wir weiter unten noch zurückkommen werden.

2. Als nächster geschlossener Block kamen die 210 Briefe (Sch. 1071-1282) hinzu, die in
Ar auf den Tractatus Extravagantium folgen und offenbar auch in E an derselben Stelle stan-
denJ.4. Die neue Überlieferung in Ar liefert nun auch den Schlüssel zum Verständnis von
Inhalt und Funktion dieser Gruppe,' die hier unter dem Titel Tractatus de reuocatoriis in
rubrica de appellatione steht. Sie ist nichts anderes als der Versuch, den zunächst nur mit
wenigen Stücken bedachten Dekretalentitel De appellationibus (X 2.28) nachzutragen", bzw.
in die spezifische Form umzugießen, in der die päpstliche Kanzlei mit Appellationssachen
befaßt wurde. Die in dem handschriftlichen Titel genannten (litterae) reuocatoriae sind nämlich
diejenigen päpstlichen Mandate, in denen das Urteil einer untergeordneten Instanz nach
Appellation an die Kurie kassiert und gegebenenfalls die Sache zur Neuverhandlung an
dieselben oder an neu benannte Richter zurückgegeben wurde", Wie ihre Rubriken deutlich
erkennen lassen, sind die Briefe als Beispiele für Mandate bei verschiedenen Appellations-
gründen ausgewählt, die hier in einer vielfältigen Kasuistik' erscheinen. Der enge Zusammen-
hang mit dem Institut der Appellation hat dann auch folgerichtig dazu geführt, daß diese
Briefgruppe schon auf der Stufe To/Par an die ihrer Funktion entsprechende Stelle ver-
schoben wurde, wobei aber ihr sekundärer Ursprung immer noch erkennbar blieb, indem sie '
auch hier noch als Anhang zum 2. Buch stehen blieb und nicht zwischen die Titel de re
iut/icata und de peregrinantibus (Sch. 1045/1046; vgl. X 2.27/29) eingeschaltet wurde, wo sie
nach dem System der Dekretalen hingehört hätte. über die Quellen dieser Gruppe wissen wir
bisher noch weniger als bei den Extravaganten; die IdentifIzierungsbemühungen haben hier
noch kaum Erfolg gehabe". Im Gegensatz zu den Extravaganten ist diese Gruppe aber nicht
mehr umstrukturiert worden. .. .

3. Ebenfalls in der Hs. Ar treten schließlich noch die beiden bekannten Traktate des
Marinus (5ch. 1284 und 1285) hinzu)'. Während sie hier noch wie ein Anhang an letzter
Stelle stehen, wurden sie schon auf der Stufe To/Pa an das Ende des 2. Buches verschoben,
womit sie ebenso wie der Tract. de appellationibus in einen sachlich sinnvollen Zusammenhang
mit dessen letzten Titeln kamen, welche ja genau dieselben Themen behandeln (X 2.28: de

33 Vgl. dazu THUMSER (wie Anm. 16).
34 Vgl. oben Anm. 32; damit ist ERDMANNs widersprüchliche Feststellung S. 188 hinfällig: «Bestimmt

behaupten aber können wir, dass die Gruppe von über 200 Stücken am Schluß des zweiten Buchs (n. 1071-
1285) in M dort nicht stand; ... sondern umgekehrt ein Zusatz in N sind»,

35 Die Rubrik fehlt bei SCHILLMANN,obwohl sie in C fol. 147v vor Sch, 1041 steht; ebenso in Ar fol. 135r
mit dem ausdrücklichen Verweis: Hunc tractatum tk appellationibus babes plen« discussum infra [oL ccc-
XXXX[] et aliis [o/iis XVI sequmtibus,

36 Vgl. die klaren Formulierungen im Prolog des derselben Sache gewidmeten ersten Traktats des Marinus ed,
HERDE, Marinus (wie Anm. 1) S. 196 und die Erläuterungen ebd. S. 177..

37 Vgl. ERDMANN S. 193.
38 Gründlich erläutert und ediert von HERDE, Marinus; vgl. auch DERS., Audientia litterarum contradic-

tarum,2 Bde. (Bibliothek des DHI Rom 31 und 32, Tübingen 1970) hier IS. 67-70.
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appellationibus, 2.30: de confirmatione utili vel inutiü). Auffällig ist übrigens, daß gerade in
dieser frühen Überlieferungsphase die Zuschreibung an Marinus noch fehlt, die dann erst auf
der Stufe N aus unbekannter Quelle hinzugefügt wurde]'.

4. Mit den Optime conclusiones super reoocatoriis et aliis multis secundum quod cancellaria
utitur (Sch. 1283)erscheint auf der Stufe To/Pa ein neuer Text, der zwischen die beiden schon
vorgefundenen, aber jetzt verschobenen Teile 2 und 3 eingeschaltet wurde. Dabei handelt es
sich um eine Formelsammlung, die anscheinend unter Gregor IX. oder spätestens unter
Innozenz IV. entstanden war, inzwischen auch in der akademischen Kanonistik benutzt wurde
und nicht nur in die vorliegende Briefsammlung .der Kanzlei, sondern auch in das große
Formelbuch der Audientia contradictarum Eingang fand40• Mit den schon im Titel hervor-
gehobenen litterae revocatoriae steht auch diese Kompilation in engem sachlichem Zusammen-
hang sowohl mit dem vorausgehenden Tractatus de appellationibus wie mit dem nachfolgenden
Traktat des Marinus, der demselben Thema gewidmet ist. Die auf der Stufe To/Par zum
ersten Mal erscheinende Trias De appellationibus' - Optime conclusiones - Marinus ist dann
unverändert in alle Hss. der Endstufe übernommen worden .

. 5. Die auch in anderen Zusammenhängen überlieferte Kanzleiordnung Nikolaus m. von
1278 (Sch. 3064)+1 taucht in unserer Sammlung zuerst auf der Stufe To/Pa als äußerlich nicht
abgesetzter Anhang zum Tract.' Extravagantium auf und wird in demselben Arrangement auch
in die Endstufe übernommen.

6. Ebenfalls zuerst in To/Pa erscheint an letzter Stelle das Formelbuch (5ch. 3366-3425;
bricht in Pa in Sch. 3398 ab), welches der Auditor littetarum contradictarum Gerardus Bianchi
im Jahre 1277 aus seinerAmtspraxis zusammengestellt hatte", Anders als die Traktate des
Marinus, die Condusiones und die Kanzleiordnung Nikolaus' Ill., die auch noch in anderen
Zusammenhängen überliefert werden, ist dieser Teil ausschließlich durch unsere Briefsamm-
lung erhalten. Auch er wurde unverändert in die Endfassung ABD übernommen.

7. Als nächster Zusatz folgte eine Zusammenstellung von knapp 30 Briefen (Sch. 3426-
3451), deren Inhalt durch eine in der gesamten Tradition gleichbleibende Rubrik angezeigt
wird: Incipiunt diversi processus facti per diveTSos Romanos pontifices contra ecclesie rebelles.
Dieser auch seiner Herkunft nach vergleichsweise homogene" Komplex taucht wiederum zu-
erst auf der Stufe To/Pa auf, ist hier jedoch noch als nachträglich hinzugefügter Teil zu er-
kennen, 'd~rvon zweiter Hand am Ende der Hs.,To, d.h. zwischen den Traktaten desMarinus

39 Es ist daran zu erinnern, daß die Zuschreibung der beiden Traktate auch in ihrer Überlieferung im Rahmen
_-, des Formularium audientiae sowie bei GuilIclmus Duranti fehlt; vg!. HERDE; Marinus S. 173f. und den

kriti-schen Apparat der Edition S. 196 zu Zeile 1-3.Dasselbe gilt übrigens auch für eine bisher unbeachtete
, Abschrift in der Hs. Berlin, SB lat.fo1.352 ~ fols., perg., 275 x 200, s.XIV; nicht bei Rose) fol. 62r-67v und
74v-77v. Näheres über diese bisher unbekannte Hs. des FormulariumAudientiae contradictarum wird Bernd
MICHAEL, Berlin in QFlAB 78 (1998) mitteilen.'

40 Vgl, dazu P. HERDE, Der Zeugenzwang in den päpstlichen Delegationsreskripten des Mittelalters, Traditio
18 (1962) S. 255-288, hier S. 259f.; DERS., Audientia (wie Anm. 38) IS. 65-67.

41 Vgl. die kritische Edition und den' überlieferungsgeschichtlichen und sachlichen Kommentar von BAR-
RACLOUGH (wie Anm. 13).

42 Ediert und kommentiert von HERDE (wie Anm. 15).
43 Von den insgesamt 30 Stücken stammen 19 von Martin IV. aus den Jahren 1282-1284.
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und dem 3. Buch eingefügt wurde. Von dieser Position wurde er - im übrigen unverändert"
- in der Vulgatfassung an die allerletzte Stelle verschoben, wo er in der Hs. A von einer
späteren Hand als VII (tiber) gezählt wurde. Diese nur hier zu fmdende45, von Schillmann
gleichwohl übernommene Zählung hat Erdmann mit Recht als willkürlich bezeichnet.

8. Der letzte Teil und zugleich der einzige, der erst auf der letzten Redaktionsstufe hinzu
kam, ist eine Gruppe von 300 Briefen (Sch. 3065-3365), von denen mehr als zwei Drittel aus
dem Pontifikat Nikolaus IV. stammen" und damit auch ihrer Herkunft nach das späteste
Material ausmachen, welches noch in die Sammlung aufgenommen wurde", Dieser neue
Komplex wurde zwischen die Kanzleiordnung Nikolaus' ill. und das Formelbuch Gerhards
von Parma eingefügt, welches in den Handschriften nahtlos daran anschließt. Die von
Schillmann wiederum aus der Hs. A übernommene Bezeichnung als VI (tiber) ist ebenso
schwach begründet wie im vorhergehenden Fall.

Soweit läßt sich die Entwicklung der Sammlung als schrittweise Anreicherung erklären,
die sich nicht nur an den Handschriften ablesen läßt, sondern durchaus auch einer sachlichen
Logik folgt, die sich aus dem Inhalt und der Funktion der nach und nach hinzugefügten Teile
ergibt. Freilich ist dabei ein Komplex sui generis entstanden, der sich von den sonstigen
Briefsammlungen aus dem Umkreis der Kurie dadurch unterscheidet, daß das Material nicht
nur nach stilistischen, sondern auch und mehr noch nach kanonistischen Bedürfnissen
zusammengestellt wurde".

Die Betrachtung der sekundären Teile reicht aber weder zum inhaltlichen Verständnis
noch zur Erklärung der Entstehung der Sammlung aus. Dazu wäre eine systematische Analyse
der inneren Struktur der fünf Bücher notwendig, die den ursprünglichen Kern der Sammlung
ausmachen und im Gegensatz zu den meisten der sekundär hinzugekommenen Teilen beim
Übergang von der Redaktionsstufe M zu N eine interne Umgestaltung erfahren haben.

4) An dieser Stelle kann ich nur noch die oben behauptete Einordnung der neuen Hand-
schriften begründen, indem ich die wichtigsten der von Erdmann angeführten Kriterien
überprüfe und zunächst die von ihm ausgewählten Probetexte" vergleiche.

I(Sch. 402): Dieser Brief, der erst in ABD in das erste Buch verschoben wurde, erscheint in Ar und To/Pa
zweimal an anderen Stellen: a) wie in C im dritten Buch zwischen Sch. 1321/22: Ar fol. 146r-v, Pa fol. 10r; b)
wie in E im Tract. Extrav. zwischen Sch. 3015/3016: Ar fol. 336v-337r, Pa fol. 224r-v. Die beiden Versionen, die
bei Erdmann durch die Einbeziehung von E vermischt sind, sind getrennt zu betrachten. - In der Version a

44 To hat fol. 232r wie Bund D auch die in A fehlenden Stücke Sch. 3440a und Reg. Manin IV ed. Ecole
Fran~aise de Rome Nr. 170 (vgl. ERDMANN S. 181 Anm. I), wobei das letztere wie in D nach Sch. 3440a
eingeordnet ist, während es in B noch ganz am Ende (nach Sch. 3451) steht; d. h. To bietet in diesem Teil
den offenbar am weitesten fongeschrittenen Redaktionsstand, der sonst nur noch in D überliefen wird.

45 Auch in To fol. 209r ohne Numerierung.
46 Nach den Angaben von SCHILLMANN5. 417 ea. 70%; von den restlichen 88 Stücken stammen 24 aus der

Zeit vor Gregor X., 20 aus der Zeit zwischen Gregor X. und Nikolaus IV.; 44 sind noch nicht identifizien.
47 Zu dem einzigen Stück von Bonifaz VIll. (Sch. 2199 aus 1295) vgI. unten S. 464.
48 VgI. die zutreffende Charakterisierung von ERDMANN 5. 197f.
49 ERDMANN S. 200-208.
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folgen Ar und Pa regelmäßig C gegen ABO und auch gegen die Version b in E; einzige, belanglose Ausnahme
Variante m): quod CE, quidem Ar, Pa. Abgesehen davon macht Pa noch einige Fehler: Zeile 6f fehlt posita ... th-
spicabilis, Zeile 11 clanbtlnt] clanbtlt, Zeile 15 tepuisse] repuiss«;-In der Version b folgt Ar durchweg E, wobei
so auffällige Varianten wie s) (Lücke in beiden Hss.) und Q dioc.] due. auf ein sehr enges, wenn nicht sogar un-
mittelbares Verhältnis hindeuten. Pa habe ich hier nur unvollständig verglichen; jedenfalls erscheint hier die
Rubrik. in derselben Form wie in E und Ar (Variante a), während am Ende noch der Zusatz folgt wie in ABO
(Variante n).

IT(Seh. 1566)Ar fol. 173r, Pa fol. <Hr:bei den wenig signifikanten Varianten dieses Briefs ist nur die ge-
spaltene Überlieferung in Pa bemerkenswert: Variante a) mit C und Ar gegenABO, Variante b) mit ABO gegen
C und Ar; außerdem als inidviduelle Fehler: Zeile 16 fehlt co/lationem, Zeile 22faciat]facias.

ID (Seh. 1569)Ar fol. 173v, Pa fol. <Hv,ebenfalls ohne signifikante Varianten: a) beide wie ABO, c) beide
wie C; Pa fehlerhaft Zeile 4 dewtionis] dewtiom.

IV (Seh. 1679)Ar fol. 184v-185r,Pa fol. 57r-v: bei den gewichtigen Varianten b), g), m) und p) geht Ar mit
CE, Pa dagegen mit ABO; bei den weniger wichtigen e), k) und q) beide mit ABO.

V (Seh. 1709)Ar fol. 188v, Pa fol. 61v-62r:Varianten a) beide wie ABO, b) Ar wie C, Pa wie ABO, ij Ar
wie CE, Pa wie BD, k) Ar ergänzt mit ABO den in C fehlenden Oiözesannamen richtig Asisinat., Pa falsch
Asistiat. m) beide wie ABO.

VI (Seh. 2927, fehlt q Ar fol. 328r-v, Pa fol. 215v-216r:Rubrik fehlt in Ar und E, die auch sonst in der
Regel zusammen gegen Pa und ABO stehen (16Varianten); an einigen Stellen aber E alleine gegen alle anderen
(9 Varianten).

Wie man sieht, ergeben diese Probetexte noch kein einheitliches Bild, was einmal daran liegt,
daß einige der von Erdmann ausgewählten Texte für die Feststellung der Abhängigkeitsver-
hältnisse wenig ergiebig sind (lI, ill und V); andererseits muß man offenbar damit rechnen,
daß die Filiationen der Einzeltexte durchaus unterschiedlich sein können, wie das Beispiel von
Text I zeigt, der in denselben Hss. jeweils in zwei variierenden Versionen erscheint.

Trotz dieser Enschränkungen ergeben sich aber doch schon einige Indizien zur Einord-
nung von Ar und Ta/Pa. Text I liefert mit seiner Doppelüberlieferung an denselben Stellen
einen gewichtigen Hinweis auf die Zusammengehörigkeit beider Hss. mit C einerseits (Version
a) und E andererseits (Version b) gegen ABO. Dabei deutet sich allerdings schon hier die
Sonderstellung von Pa an, die in Version a individuelle Fehler aufweist (ebenso in Text 11,ill
und V) und in Version b an signifikanten Stellen einmal mit ArE, das andere Mal mit ABD
geht. Die gespaltene Überlieferung von Pa zeigt sich auch in Text 11,während diese Hs. in
den Texten IV, V und VI regelmäßig mit ABO gegen ArCE geht. Die grundsätzliche Zu-
sammengehörigkeit von Ar mit C undl oder E gegen ABD ergibt sich besonders aus den
Texten IV und VI, während in Text V Ar schon teilweise mit ABO geht. Auffällig ist die
sehr enge Verwandtschaft von Ar und E, die sich aus der Version b von Text 1 ergibt,
während diese beiden Hss. in Ten VI nicht immer zusammengehen.

Die Gruppierungen, die sich aus dem Textvergleich ergeben, sind zwar, wie schon gesagt,
noch nicht eindeutig; sie lassen sich aber mit anderen von Erdmann benutzten Kriterien
bestätigen und präzisieren.

Seh. 166 (vgl. ERDMANN S. 189mit Anm. 1): C und Ar im Singular, To und ABO im Plural.
Seh. 938, 939 (vgl. ER.DMANN S. 187Nr, 2): die eingefügte Kanzleiregel in C und Ar an der richtigen

Stelle, falsch in To und ABO. '
Seh. 1020 (vgl. ERDMANN S. 186Nr. 1) in C, Ar, E, To vollständig, in ABO mit Zeilensprung.
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Sch. 1525, 1526 (vgl. ERDMANN S. 185 Anm. 7) in C falsch zusammengezogen, in Ar fol. 171r, E, Pa fol.
42r richtig getrennt.

Sch. 1533 (vgl. ERDMANN S. 184) in CE, Ar fol. 171v und Pa fol. 42v mit der richtigen Adresse Pro nepote
notarii, in ABD falsch Pro nepot« camerarii.

Sch. 1719a-e (licentiae testandi; vgl. ERDMANN S. 184f.) in Ar fol. 356v-357r nach dem Tract. de appelL als
Nachtrag von anderer Hand (vgl. Abschnitt 5 Gruppe A); als solcher auch inC (nach Sch. 1715); während dort
aber zwei gleichartige Briefe Gregors X. und Martins N. folgen (vgl. SCHILLMANN S. 243 Anm. 2), folgt in Ar
fol. 357v ein sachlich nicht dazu passendes Delegationsmandat Martins N. nach London. Dieselbe Kombination
findet sich in der Hs. E inkorporiert (zwischen Sch. 1719/1720; vgl. SCHILLMANN S. 243 Anm. 4), wobei Ar
und E auch darin übereinstimmen, daß sie für 1719a und e individuelle Adressen bieten, die an den entsprechen-
den Stellen in C fehlen (vgl. ERDMANN 5. 195 Anm. 5 und 5. 196 Anm. 1). In Pa und ABD sind dagegen sämt-
liche Zusatzstücke eliminiert.

Sch. 2199 (vgl. ERDMANN S. 189f.): dieses auch in ABD zeitlich späteste 5tück aus dem Jahre 1295 fehlt
nicht nur, wie zu erwarten, in Ar fol. 237v, sondern auch in Pa 118r.

Sch, 2707 (vgl. ERDMANN 5. 187 Nr. 4): das hier vorausgesetzte 5tück Sch. 73a steht in C, Ar und To
richtig im Titel de rescriptis, fehlt dagegen in ABD. "

Sch, 2779 (vgl. ERDMANN S. 187 Nr. 3): der hier vorausgesetzte Brief Sch. 35 geht in E, Ar und Pa richtig
voraus, während er in ABD in das erste Buch verschoben wurde, ohne die entsprechende Formulierung in 2779
zu ändern.

Diese Fälle ergeben zunächst, daß die Hs. Ar durchweg mit C und/ oder E gegen ABD geht,
daß sie also eindeutig der früheren Redaktionsstufe M zuzurechnen ist. Der einzige Fall, in
dem C alleine allen anderen gegenübersteht, besagt nur, daß diese Hs. innerhalb der Gruppe
M noch eine Sonderstellung einnimmt, während die wohl direkte Beziehung zwischen Ar und
E, auf die schon einige Varianten in den Probetexten hingedeutet hatten, nun besonders durch
die licentiae testandae mit dem nur diesen beiden Hss. gemeinsamen Zusatzstück für London
bestätigt wird. Ebenso klar ist die Zwischenstellung von To/Pa, die in fünf Fällen mit CE
und Ar, in vier anderen Fällen dagegen mit ABD geht. .., .

Das aus den Probetexten und den Einzelkriterien gewonnene Bild sei schließlich noch
durch einige Beobachtungen zu den großen Gliederungseinheiten der Sammlung abgerundet.

Das erste Buch, welches in E nicht überliefert ist, steht sowohl in Ar wie in To noch in
einer Fassung, die fast überall der von C entspricht und erst in ABD gründlich umstrukturiert
wurde. So fehlen in Ar' und To ebenso wie in C neben manchen früheren Stücken fast' alle
Briefe aus der Zeit nach 1271, insbesondere die Papstwahlanzeigen von Gregor X. bis zu
Nikolaus IV. (Sch. 128-152)50,aberauch die Blöcke von Briefen Nikolaus' IV. Sch. 315-332,
414-418,619-625und 634.63551•Umgekehrt ist die in C, Ar und To nach Sch. 315 eingeschal-
tete Briefgruppe zur Wahl Richards von Cornwall (Sch. 506a-d)52in ABD verschwunden:

Im dritten Buch läßt sich schon auf der Stufe M eine schrittweise Ergänzung erkennen:
in C reicht es nur bis zum Titel de donationibus (Sch. 1715),wobei es sich hier offenbar nicht

, (I,

50 Bezeichnenderweise sind in To die beiden Anzeigen Gregors X. (Sch. 128, 129) schon am Ende des 1.
Buches hinzugefügt. -

51 Vgl. aber unten bei Anm. 56.
52 Nur in Ar und To geht noch voraus: Urban N. an A1fons von Kastilien Ven;abilium /ratrum (1263 Juli

23; MGH Const. TI Nr. 404); die ganze Gruppe offenbar übernommen aus Berard (KALTENBRUNNER 5.
33-37).
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um Überlieferungsverluste handelt,· sondern um den ursprünglichen Zustand dieser Hs.
Merkwürdig ist der Befund in E, wo das 3. Buch mit dem Titel de statu et regula monachorum
(Sch. 2040) endet und danach auf dem freigebliebenen Rest der Seite (fol. 29v) sogar ein
Schreibervers steht, 'der auf einen bewußten Abschluß seiner Arbeit hindeutet. Andererseits
steht aber auf dem unteren Rand als Reklamant das Initium des folgenden Briefs Sch. 204153;

außerdem spricht, wie schon gesagt, die anscheinend direkte Abhängigkeit von Ar eher für
denselben Bestand in beiden Hss.54 Jedenfalls steht das 3. Buch nun in Ar ebenso wie in Pa
vollständig zur Verfügung und zwar in einer Form, die sich stellenweise noch klar von der
Redaktionsstufe N unterscheidet: so sind im Titel de clericis non residentibus (zwischen Sch.
1370 und 1371) die Briefe Sch. 406-408.411.412eingeschaltet, die in den Hss. der Stufe N
passender in den Titel de auctoritate et usu pallii im ersten Buch verlagert wurden. Besonders
aufschlußreich ist die oben schon erwähnte Gruppe von fünf licentiae testandi, die zusammen
mit zwei weiteren von Gregor X. und Martin IV. offenbar zuerst in C als Material für den
hier noch fehlenden Titel de testamentis von anderer Hand nachgetragen wurden. Dieselben
fünf Stücke sind in Ar im Anschluß an den Tract. de appell. nachgetragen, hier aber begleitet
von einem sachlich nicht dazu passenden Delegationsmandat nach London (vgl.Abschnitt 5,
Gruppe A). Diese Gruppe wurde dann in E zusammen mit dem sachfremden Stück zwischen
Sch. 1719/1720 in den Titel de testamentis eingefügt, um schließlich in Pa endgültig eliminiert
zu werden.

Der Tractatus extravagantium ist als erster der zusätzlichen Teile oben schon vorgestellt
worden, wobei auch schon gesagt wurde, daß er als einziger der Zusatzteile beim Übergang
von M zu N eine Neuordnung erfahren hat. In der früheren Form, die uns in Ar, E und Pa
vorliegt, umfaßte er noch etwa 45 Briefe mehr, von denen dann 40 in der Neuredaktion als
schon in den fünf Regelbüchem enthaltene Dubletten gestrichen wurden".

Danach ist festzustellen, daß das erste und dritte Buch sowie der Tractatus extravagantium
in To/Pa in ihrem Aufbau noch der Redaktionsstufe M entsprechen, während die Textgestal-
tung der Einzelbriefe zwischen M und N schwankt und bei den oben aufgezählten Zusatz-
texten 2-7 schon der Bestand und die Anordnung von N erreicht ist.

Nachdem alle hier erörterten Kriterien in dieselbe Richtung weisen, lassen sich die neuen
Hss. nun mit Sicherheit in den schon bekannten Bestand einordnen: Ar gehört jedenfalls der
Redaktionsstufe M an und istderen einziger vollständiger Vertreter; freilich bietet auch sie
nicht den «reinen. Zustand der von Erdmann postulierten Urfassung aus der Zeit um 1270,
denn sie enthält schon dieselben Briefe aus den 70er und 80er Jahren, die sich auch in C und
E finden", Im übrigen unterscheidet sich Ar von C in einigen Einzelheiten", während E

53 Vgl. oben Anm. 18.
54 Übrigens weist auch Ar fol. 220bisr nach Sch. 2040 eine Unterbrechung bis zum Lagenende 220bisv auf.
55 Vgl. die bei SCHILLMANN S. 333-357 in den Anmerkungen verzeichneten Zusatzstücke in E und als

Beispiel den oben als Probetext verglichenen Brief Sch. 402. Nur die in Ar, E und Pa noch vorhandenen
5 Briefe Sch. 2798a.b, 2883a, 3000a, 3019a wurden für N ersatzlos gestrichen.

56 Vgl. ERDMANN S. 195f.; außerdem auch Sch. 2228 aus 1289
57 So fehlt z. B. in C vor Sch. 506a VmerabiJium fratrum (vgl. oben Anm. 52); andererseits findet sich nur in

C die Gruppe Sch. 2398a-p und auch die beiden oben zu Sch. 1719a-e schon erwähnten zusätzlichen
ljcentiae testandi von Gregor X. und Martin IV.
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anscheinend eine direkte Abschrift von Ar ist51• Für To/Pa hat sich die Zwischenstellung
zwischen M und N bestätigt, die Erdmann anhand von Pa schon mit bewundernswerter
Klarsicht erkannt hatte. Erst mit der Redaktion N wurde dann die endgültige Standardisierung
erreicht, die dafür sorgte, daß der Text der Hss. ABD kaum noch signifikante Unterschiede
aufweist.

Wie auch in anderen Fällen wird das Überlieferungsbild durch die neuen Hss. keineswegs
einfacher und klarer; vielmehr zwingen sie dazu, nun noch weitere Zwischenglieder und
Verzweigungen anzunehmen. So können weder Ar noch To/Pa das exemplar sein, auf welches
sich der Abschreiber von A bezieht, denn von dem bei Sch. 1736erwähnte Auskultationsver-
merk" findet sich in den beiden älteren Hss. keine Spur und die in der Tabula von A für
Sch. 1727und 1730 genannten Poliozahlen'" passen ebenfalls nicht zu ihnen. Ungeklärt ist
auch noch die Einordnung der Sonderüberlieferung der anscheinend unvollendeten Hs. e, die
Schillmann völlig verkannt und in seiner Regestierung geradezu verschüttet hat, indem ihren
abweichenden Bestand bald in den von ABD eingeschaltet, bald in den Anmerkungen notiert
hat. Eine erneute systematische Analyse dieser Hs. im Vergleich mit Ar wäre offenbar der
beste Ausgangspunkt für weitere Klärungsversuche. Beim derzeitigen Kenntnisstand erscheint
es mir verfrüht, die neuen Hss. schon in ein förmliches neues Stemma einzuordnen. Zur
Übersicht begnüge ich mich damit, die Gruppierung nach dem derzeitigen Kenntnisstand
noch einmal schematisch darzustellen:

M·. die von Erdmann postulierte, nicht überlieferte Urfassung aus der Sedisvakanz 1268-
1271

M als noch ungefestigte Frühredaktion mit der unvollendeten Hs. C auf der einen und
den eng verwandten Hss. Ar und E auf der anderen Seite.

Ü als Übergangsstufe mit der Hs. Ta/Pa
N als standardisierte Endredaktion mit den einheitlichen Hss. ABD, eh,Gn, aus der ver-

mutlich auch Buckglant geschöpft hat.

5) Schillmann hatte in seinen Beschreibungen der vatikanischen Handschriften ABCDE eine
Reihe von Einzelstücken verzeichnet die, meistens auch paläographisch als Zusätze erkennbar,
jeweils nur in einer einzigen Hs. erscheinen. Derartige individuelle Zusätze finden sich nun
auch in den Hss. Ar und Pa und ihre Verzeichnung und Identifizierung ist nicht nur zur Ab-
rundung der Beschreibungen dieser beiden Hss. geboten, sondern liefert auch Aufschlüsse Zur
Benutzung der Sammlung. Zunächst ist zu sagen, daß die fraglichen Zusätze in den beiden
neuen Handschriften in völlig unterschiedlicher äußerer Form erscheinen. In Ar sind sie von
vielen verschiedenen Händen offenbar schubweise in größeren zeitlichen Abständen teils auf

58 Vgl. die Hinweise oben Anm. 18. 19 und 504. außerdem zu ERDMANNS Text I Version 2 sowie zu den
licentiat testandi. Bezeichnend ist ferner die Tatsache, daß die Randbemerkung in E zu Sch. 2789 Iste sicut
opinor [uit corrector litterarum (vgl. SCHILLMANNS. 333 Anm. 9) an derselben Stelle auch in Ar fol. 31Sr
steht.

59 Vgl. ERDMANN S. 180.
60 Vgl. ERDMANN S. 182.
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den unteren Rändern, teils auf zunächst leer gebliebenen Seiten nachgetragen worden. In
einigen Fällen sind sie zwar gruppenweise durch improvisierte Überschriften zusammengefaßt
worden, aber immer ohne rote Rubriken und Initialen geblieben. Äußerlich form- und plan.
los, bezeugen sie gerade durch ihre Vielgestaltigkeit eine lange Benutzung der Hs. Ein ganz
anderes Bild bietet das Paar To/Pa, das - wie oben schon gesagt - als Reinschrift gestaltet
wurde und dann praktisch unbenutzt geblieben ist. Der erste Teil (fo) hat abgesehen von den
Processus (oben 3 Nr. 7) überhaupt keinen Zusatz erfahren; im zweiten Teil (pa) ist zwar ein
Einzelstück und - an anderer Stelle - ein umfangreicher Block hinzugekommen, die aber
beide schon von den Schreibern kontinuierlich in den Basistext eingefügt wurden und sich
deshalb 'von diesem äußerlich in keiner Weise unterscheiden.'

Die verstreuten Zusätze in Ar werden hier entsprechend den verschiedenen Händen in sechs
Gruppen (A.F) zusammengefaßt und in der mutmaßlichen zeitlichen Abfolge ihrer Eintragung
geordnet.

A) Fo!. 356v-357r ~m Anschluß an den Tract. de appell.) die oben in Abschnitt 4 schon erwähnten llcentiae
testandi, die in anderem Arrangement auch in C und E stehen; hier nachgetragen in einer zierlichen Kanzlei.
schrift wohl noch des 13.Jhs. unter der Überschrift lndu/gmtie testandi: Sch. 1719a-emit Überschriften und Ern.
pfängern genau wie in E (vgl. ERDMANN S. 184f). - Fo!. 357v folgt wie in E (aber nicht in C) von anderer,
aber ähnlicher Hand: Decano et .. cancellario ecclesi«LomJinen. Frequenter ad nos iam clsmor ascendit ... In eundem
modum decano et .. canr:e/lario«e/esie Lincolnien; pro dilecto {uio priore et coment« ecclesieDunelmen. orrJ.So Bene-
dieti; ohne Datum; Mandat Martins IV., den Bischof Robert von Durham ad cautelam von der vom Erzbischof
von York verhängten Exkommunikation zu lösen: zwischen Sept. 1281 und Febr, 1282; fehlt Reg. ed, :Ecole
Francaise und Potth.; vgl. R. BRENTANO, York Metropolitan Jurisdiction and Papal Judges Delegate 1279·1296
(Berkeley - Los Angeles 1959) S. 125-127; das S. 243f. abgedruckte Absolutionsmandat vom 31.8.1281 wird in
unserem Stück partiell wiederholt und unverzügliche Ausführung befohlen.

B) Fol, 138v·138av (zwischen Sch. 1070/1286), andere Kanzleischrift, wohl ebenfalls noch des 13. Jhs., unter der
später zugefügten Überschrift: Formt confirmationum gratiarum factarum quarum littere expedite et non bullate
reperte sunt post mortem papt defuncti qui iI/as concessi: quas confirmat successor.[1) Honorius IV. (ohne Empfän-
ger). Dilectus {uius magister Petrus sanae Romane ecdesi« 'Ilicecance/larius[aJ nobis quasdam litteras sub nomine
felicis rer:ordationisMartini pape llllti predeccessorisnostri prtscJt4'1lit quarum tenor t4lis est: Martinus etc. usque in
finern. Cum eutem littere ipse grossate in canr:ellarianostra remanserint ... [bJ retuli: in nostra presmtia constitutus
quod ipse fe/icis rer:ordationisM. pnJecessore nostro adhuc 'Ilivente quasdam litteras recepit confectas sub eiusdem
predecessorisnomine in hac forma: Martinus episcopus etc. usque Anno quarto. Verum quia antequam liuere bullate
fuissmt huiusmodi ... ; ohne Daten; zwei Formeln für die Bestätigung von hinterlassenen Briefen Martins IV.; vgl.
Reg. Honorius IV. ed, PROU Nr. 2·7 und öher und Potth. 22227 und 22228 vom April und Mai 1285, wo
immer die zweite der beiden Formeln verwendet wird. - Darauf folgt von einer sehr ähnlichen, vielleicht
derselben Hand, aber mit neuem Ansatz: [2] Honorius IV. Dilectis {uiis magistris Landulpho Vulcano Surrentin.
et Riccardo de Tauro Neapolitan. canonicis. Dilectus {ums magister Petrus (Formel b); ohne Datum; Exekutionsman·
dat für die von Martin IV. einem magister Matheus gewährte Provision mit einer ecclesiaS. Vincmtii; fehlt Reg.
und Potth. - Fo!. 138v-138ar von einer sehr ähnlichen, vielleicht derselben Hand, aber mit neuem Ansatz: [3]
Honorius IV. (ohne Empfänger). Dileetusfuius noster G. saneti Georgii ad Vel/um aureum diaconus cardinalis nobis
quasdam litteras sub nomine felicis rer:ordationisMartini pape llllti pred«essoris nostn confecraspnstntavit ... DaL
Rome apud So Petrum VII kL iunii p. n. a. primo (1285Mai 26); Bestätigung einer Dispens (ohne Insen); fehlt Reg.
und Potth. - Fo!. 138ar von derselben Hand: [4]Honorius etc. Ad perpetuam rei memoriam.lntmdentes in ecclesia
... Dat. Rome apud s.Petrum VI Id. iunii (1285Mai 27); Pfrundreservation in einer nicht genannten Kirche mit
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Mandat zur Bekanntgabe an den betroffenen Bischof und das Kapitel: fehlt Reg. und Potth. - Fo!. 138av von
ähnlicher Hand unter der nachgetragenen Überschrift Rubrica. Concessio offICii notarie [5] (ohne Empfänger):
Honorius etc. Honestatem morum; ohne Datum: Ernennung eines päpstlichen Notars. - Keiner dieser Briefe aus
dem ersten Jahr Honorius' IV. ist registriert worden und für keinen von ihnen gibt es eine Parallelüberlieferung
in den anderen cMarinus,.-Hss. .

C) Verstreute Einzelstücke auf den unteren Rändern, in einer zierlichen Buchschrift, wohl aus der Zeit Benedikts
XI. Fo!. 27v (unter Sch. 126) [1] eine Arenga ohne Aussteller und Empfänger: Recordatus est dominus; ohne
Datum: betr. Beendigung einer Vakanz des päpstI. Stuhls. - Fol. 105v (unter Sch. 781): [2] Benedictus Xl.
N.(icolao) episcopoOstiensi aposed. legato. Cum susceptelegation is offICio•••Dat. Perus.; wegen des Ausstellungsorts
1304Mai-Juni: Aufforderung, an die Kurie zurückzukehren: fehlt Reg. ed. GRANDJEAN (vgI. aber Nr. 1171ff.)
und Potth. - Fol. 109v (unter Sch. 830): [3] Bonifaz VIII. Dilecto filio H. de _ dvi Ben. Quoniam si ius sibi
quilibet; ohne Datum (1303 Sept.6)j Notarsernennung nach Examen durch den Vizekanzler Papinianus; Reg. ed,
DIGARD / THOMAS / FAUCON Nr. 5300: Hugoni nato quondam iudicis Nicolai de Tbeano dvi Beneventano.
- Fol. 138r (unter Sch. 1070): R.(ubrica) Quando liuere reperte sunt in cancelaria non bulate post mortem pape
altero papa succedente et ipse confirmat. [4] Benedikt XI. Dileao filio T.(!; Bartholomeo RegJ eleao Pistor. Pridem
Pistoriensis exlesia; verkürzt, ohne Datum (1303 Nov. 2): Bestätigung der nicht bullierten Ernennung durch
Bonfifaz vm.; Reg. Nr. 5. - [5] Benedikt XI. Iudici; Venerabilis frater noster Papinianus; ohne Datum (1303
Nov. 2); Exekutionsmandat für die nicht bullierte Provision eines G.(uido Pucii RegJ mit einem Kanonikat
(priorat Reg.) in der Kirche von Assissi durch Bonifaz VIII: Reg. Nr. 4. - Die beiden Briefe [4] und [5] wurden
offenbar wegen der schon früher fol.138v eingetragenen Gruppe von littere non bul!ate (B [IH3D an dieser Stelle
eingefügt. - Fol. 149v (unter Sch. 1359): [6] Benedikt XL Iudid. Dilectus [dius H. prepositus ecc/esie•• in nostra
proposuit presentia constitutus quod ipse studio dioini iuris theologicevidelicet facu/t4tis quod de mandato nostro apud
sedem apostolicam regitur immoratur. Mit zwei Varianten: Pro rectoribus ecc/esiarum parochialium ••• - Pro ca-
nonicis; ohne Datum (1303 Nov. 22). Dispens für Bezug der Einkünfte über fünf Jahre: Reg. Nr. 32für Henricus
prepositus ecclesieToftmsis Othoniensis dioc. Vg!. H. DENIFLE, Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters
bis 1400 (Berlin 1885) S. 303. '.

D) Fo1.l38av-138br im Anschluß an die Gruppe B, aber in einer jünge~en, ~ng~pflegten Buchschrift: oh~e Aus-
steller (wohl Johannes XXII.). Venerabilibus fratribus patriarchis archiepiscopiset aliis ecclesiarum prelatis. Attendite
fratres; ohne Datum. Ermahnung, Klerus und Laien zu Predigt, Gebet und Fasten gegen die Angriffe der Agareni
regni Granate anzuhalten: vgl. etwa Reg. cd. MOLLAT Nr. 41566 vom 13. Juni 1328: Aufruf zur Kreuzpredigt
an die Erzbischöfe von Sevilla, Cordoba und den Bischof von Jaen. - Anschließend von derselben Hand eine
Arenga, ohne Aussteller: Universis Christi [uJelibus per univmas Lombardie et Tuscie partes et provincias ac per
dvitatem et ripariam Januen. comtitutis salutem etc. Ex intimis suspiria prodeunt; ohne Datum: betr. ealamit4s
Terre Sancte.

E) Von einer ausgeschriebenen Kursiven vom Ende des 14. oder Anfang des 15. Jhdts. (vielleicht unter Bonifaz
IX.) indrei Blöcken auf bis dahin leer gebliebenen Seiten: [1] Fol. 138cv (nach Gruppe F und den leer gebliebe-
nen Seiten fol. 138bv und 138cr) unter der Überschrift Dispensatio tk ordine ad ordinem translati ad honoTesdigni.
tates etc., ohne Aussteller: Dilecto [do •• monacho etc. Religionis zelus ..:..Precelens auctorit4s; ohne Datum. Zwei
Dispense von den Bestimmungen Nikolaus IV. und Clemens V. (vgl. Clem. 3.9 un.), die ausschließen, nach dem
Übergang von einem Bettelorden in einen anderen (im ersten Fall von den Augustinereremiten zu den Zister-
ziensern, im zweiten Fall von den Franziskanern zu den Benediktinern) Sitz und Stimme im Kapitel einzuneh-
men und Ämter auszuüben. - [2] Fol. 292av (nach Sch. 2603.439) unter der Überschrift Forme recipiendorum in
cape/lanos:Papa. Dilecto [dio .. canonico. Laudabilis fame decorem (vgl. Sch. 233 aus ABO: inc. Fame decorem und
weitere Varianten) - Papa. Dilmo etc. Personas'Virtutum insignitas (Sch. 236a) - Papa Eidern. Mentis tue probi-
t4tis. (Sch. 236b) - Cardinalis. Archiepiscopo etc. 'Attribut4 'VObisdesuper - Papa. Abbati etc. Ea est tibi ex [Je-
dignorum; dazu auch fol. 292ar marg.inf. (unter Sch. 439) von etwas anderer Hand: Virtutibus c!arms et mentis
(Sch. 234). Diese sechs Formulare für die Ernennung von Kaplänen des Papstes bzw. eines Kardinals fehlen an
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der entsprechenden Stelle in den Hss. C fol. 41r, Ar fol. 43r und To fol. 53r, die hier die Reihenfolge Sch.
227-230.235.236aufweisen, zwei davon (Sch. 236 a und b) stehen aber ebenfalls als Nachträge in C. - Fol. 292br
unter der Überschrift Proemis super confessoribus eligtndis nprimo cardinali: Attendens sedulo premia (Sch. 3524,
sonst nur in C). - Abbati. Personam tusm sinm-a diligentes (vgl. Sch. 2656). - Regi. Habens zelum intime de-
wtionis. Moniali. Quia secularibus desideriis. - Nobili mulieri: Ne aliquid in re. - Comiti. Ut fIOta tlla. Ilia sunt
nobis benigno. - Fol. 292br marg. inf, unter der Überschrift Pro celebrando divina tempore interdicti: Deootionis
tue sinceritas; fortgesetzt fol. 292bv unter erneuter Überschrift Q/ebrart et audirt divina tempore interdicti: Nobili
mulieri etc. Quanto pro diuinis (Sch. 2133). - Decano et capitula. Ut to libentius tSch. 2134). - Altan portstili:
Grandis a/fectus qumJ ad ws. - Super eodem; Abbatisse et conoentui etc. IlIis prtc:ibus merito. - Fol. 292bv unten,
ohne Aussteller: Dilecto [dia •• electo Teruisin. Cum pridem Teroisin. ecclesie;ohne Datum; Erlaubnis, sich die
höheren Weihen erteilen zu lassen. - [3] Fol. 358r (nach Gruppe A): Indulgentia pro confrattrnitatt. Boni/atius
(wohlIX.) ere. Univmis et singulis presbittris et dericis et aliis Christi [uJelibus de c:onfrattrnitatt heate Marie pre-
sentibus et Jutum Et si ad omnes et singulas; ohne Datum; verkürztes Formular. - Arenga ohne Aussteller und
Empfänger: Cum ad obedientie bonum; ohne Datum. - Außer diesen auf zunächst leer gebliebenen Seiten block-
weise eingetragenen Stücken hat dieselbe Hand auch noch mehrfach auf den unteren Rändern geschrieben (z. B.
fol. 45v, 46r, 156r-157v, 188r, 302v-304r, 309r); abgesehen von fol. 45v (ohne Aussteller Dud Borgondie./llam de
tua nobilitatt) handelt es sich hier durchweg nur um Arengen ohne jeden konkreten Anhaltspunkt.

F) Fol. 358r (nach E [3) von anderer Hand, unter der Überschrift: Litera apostolita missiva cape/li cardinalatus.
johannes (XXllI.) etc. Dilecto filio Egidia alias Constantiensi electo in presbiterum sanc:ttRomane ec:clesiecsrdinalem
lISSumpto s. to a. b. Levantes in circuituj ohne Datum (1411);vgl. EUBEL,Hierarchia Catholica I 33 Nr. 11.

In Pa sind die Zusätze, wie schon gesagt, von den Schreib~r~ der Sammlung inkorporiert
worden; dabei handelt es sich zunächst um ein Einzelstück:

Fol. 232r-v (zwis~hen Sch. 3064/3336) ohne Rubrik, Aussteller und Empfänger: Loquimur ex commotiane amara
... aliter apponamus. Datum ne. Aufforderung an einen König, sich von seinen Konkubinen zu trennen und zu
seiner legitimen Ehefrau zurückzukehren; auch unter den sog. Varia in zwei Berard-Hss. überliefert: vgl. F.
KALTEN1IRUNNER,Römische Studien, MIÖG 7 (1886)S. 21-118und S. 555-635,hier S. 594 unter Nr. 10.

Nach dem fol. 234v (Sch. 3398)abbrechenden Formelbuch des Gerhard von Parma folgen fol.
235r-246vals geschlossener Block: >

[1] Gregorius etc. Dilecto [dia _ tit. So Cecilie presbittro cardinali apostolia sedis legato. Rtcens ec:clesiesac:rosanc:tt
letitia ... Dat. Lugd. kL aug. anno primo. (lII Reg.: 1274Aug. 1);Kreuzzugszehnt für Philipp rn.; Reg. Gregor X.
ed. GUlRAUD Nr. 498, BARBICHE,Nr. 1532. - [2]Bonifacius t. I. s. d. Venerabüibus fratribus univmis arc:hiepi.
scopis et episc:opisexemptis n non exemptis per regnum Sicüie c:onstitutis I. n a. b. Gloria laus et honor .., Dat. apud
Urbemveterem III id. aug. p. n. a. tertia (1297 Aug. 11); Kanonisierung Ludwigs IX.; Reg. Bonifaz VIll. ed.
DIGARD / AUCON / THOMAS Nr. 2047, Ponh. 24562, BARBICHENr. 2061 (Universis Christi [uielibus),
Potth. 24561 (arc:hiepisc:opiset episc:opisper regnum Francit constitutis). - [3] Bonifacius etc. Aa c:ertitudinem
prtstntium et memoriam Juturorum.· Antiquorum ha~t ... Dat. Lateran. XlllIo kl. marcii p. n. a. sexto (1300Febr.
16); Jubiläumsablaß; Reg. 3875, Potth. 24917 (Dat. Rome apud I. Petrum Vlllleal. manU: Febr. 22). - [4]
Bonifac:ius etc. Ad perpauam ni memoriam. Nuper per alias litteras nostras ... Datum Lateran. III kL mardi p. n.
tL sexto (1300Februar 28); Ausschluß von Helfern der Sarazenen, Friedrichs von Aragon und der Colonna vom
Jubiläumsablaß; fehlt Reg.; Potth. 24922 (Rome apud S. Petrum KL mardi: 1. März). - [Sa] Clemens ete. Ad
certitudinem presentium d memoriam Juturorum. Fac:iensmistric:ordiam ... Dat. Pictavis V/o id. aug. p. n. a. tertia
(1308Aug. 8); Zitierung der zyprischen Templer zum Konzil (Volltext); Regestum Clementis V ed. OSB Nr.
3585 (in eundem modum zu Nr. 3584). - [Sb] Clemens ete. ut in alia proxima usque approbarunt. Verum quia in
universis •••Dal. ut in alia.; allgemeine Zitierung der Templer zum Konzil (in eundem modum zu [5a]; Reg. Nr.
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3584 (Volltext). - [6a] Clemens e. s. s. d. Ven. fratribus archiepiscopo TIlTOnm. et tpiscopis ac diltCtis [diis •• per
Turon. provinciam constitutis: Rtgnans in celis •••Dat. Pictavis II id. aug. p. n. a. tertio (1308 Aug. 12); Einladung
zum Konzil von Vienne (Volltext); Reg. Nr. 3628 (in eundem modum zu Nr. 3626). - [6b] Carissimo in Christo
filio Philippo regi Franeorum illustri. Regnans in celis etc: usque deputAndum •••Dat. Pictavis ut supra; Einladung
zum Konzil von Vienne (in eundem modum zu [6aD;Reg. 3626 (Volltext). - [6c] In eundem modum scriptum [uit
XV(!) regibus oidelicet Ang/ie •••et Portuga/ie: 14(1)Könige; vgI. Reg. S. 391 (andere Reihenfolge). - [6d] Non fuit
scriptum regi Alamanie cum non esset confirmatus, regi Armenorum propter distAntiam nee regi Sardiniej zum
deutschen König vgl. Reg. Nr. 3627 und E. MÜLLER, Das Konzil von Vienne 1311-1312. Seine Quellen und
seine Geschichte (Münster 1934) S. 19 Anm. 29. - [6e] Item scriptum fuit ut in prima patriarchis et archiepiscopis
omnibus catholicis; vgl, Reg. Nr. 3629 und 3630. - [6f] In eundem modum oicario Urbls; Reg. 3633. - [6g] Item
episeopisS. Andree ac aliis episcopis Scocie. Item Fanm. et Esinm. et aliis episcopis in Anconitan: marchia constitutis.
Item Fundan. et SOTan.episcopis et aliis in Campania constitutis. Item in ducatu SpoletAno Perusin: et .. Spoletan; et
diis episeopis;vgl. Reg. Nr. 3631 (andere Reihenfolge). - [7] Processus contra Venetos. Clemens e. s. s. d. Ad
perpetuam rei memoriam; In omnem terram ... Actum in dicta loco Aoinio«: ipsa die Cene domini p. n. a. quarto
(1309 März 27); fehlt Reg.; ed. J. C. LONIG, Codex diplomaticus ltaliae IV (Francofurti et Lipsiae 1735)
Sp. 1589-1600 Nr. XliV. - [8] Clemens (IV.) etc. dil«to [dio S. tit. s. CtdJie prtsb. cardinali. In spiritu pietAtis '"
Dat. Viterbii Non. mai anno tertio (1267Mai 7); dreijähriger Kreuzzugszehnt aus den kirchlichen Einkünften in
Frankreich für Ludwig IX.; BARBICHE Nr. 1422: Exekutionsmandat zu Potth. 19996, Reg. ed. JORDAN
Nr. 464, BARBICHENr. 1417 (vom 5. Mai mit demselben Initium an den König). - Danach bleibt fast die
ganze Seite 346v leer; auf dem ersten der folgenden Blätter (ohne Foliierung) folgt von derselben Hand: [9] Niko-
laus IV. an den sizilischen Klerus Habet ut creditur ... Dat. ttc. (1288August 21); sollen einen einjährigen Zehnt
aus ihren Einkünften für den Kampf gegen Jakob von Aragon zur Verfügung stellen; mit Exekutionsmandat an
den Legaten; Reg. ed. LANGLOIS Nr. 618(1)und 619.

Auffällig ist, daß das in Pa zusammengestellte Zusatzmaterial trotz des einheitlichen äußeren
Erscheinungsbilds zeitlich und inhaltlich heterogen ist: zu den politisch bedeutenden Stücken
von Bonifaz VIII. und Clemens V. (Nr. 2-6)kommen auch noch ältere (Nr. 1, 8, 9) und neben
den scheinbar vorwiegenden Bezügen nach Frankreich ftnden sich auch solche nach Venedig
(Nr. 7) und Sizilien (Nr. 9), die ein übergreifendes inhaltliches Interesse ausschließen. Anderer-
seits lassen gelegentliche Abweichungen von der Registerüberlieferung bei den Empfängern
(Nr. 2), der Datierung (Nr. 3) und dem Verhältnis von Volltexten und a pari-Verkürzungen
(vg!.Nr. Sa und b, 6a und b) sowie das nicht registrierte Stück Nr. 7 den Rückgriff auf Kon-
zepte bzw. Ausfertigungen erkennen, die wegen ihrer inhaltlichen Zusammenhanglosigkeit
wohl nur direkt in der Kanzlei gefunden werden konnten. Noch deutlicher ist der Zugriff auf
Kanzleimaterial in der Hs. Ar, wo ebenfalls mehrfach nicht registrierte Stücke (die gesamten
Gruppen A und B, ferner C 2 und F) erscheinen. Wie schon gesagt, sind die Zusätze im
Gegensatz zu Pa nicht in einem Zuge, sondern im Laufe von mehr als einem Jahrhundert
schubweise eingetragen worden. Auch hier ist das Material selbst in den einzelnen Gruppen
inhaltlich so heterogen, daß man die Empfängerüberlieferung als Quelle wohl in den meisten
Fällen ausschließen kann (Ausnahme vielleicht das letzte Stück F?). Im Gegensatz zu Pa ist
hier aber gelegentlich ein professionelles, auf die spezifischen Bedürfnisse der Kanzlei gerich-
tetes Interesse erkennbar. Das gilt insbesondere von den Bestätigungen von nicht expedierten
Briefen des Vorgängers durch den Nachfolger, die bezeichnenderweise sowohl in der Gruppe
B (.MartinIV. für Honorius IV.) wie in C (Benedikt XI. für Bonifaz VIII.) vorkommen. Dabei
ist freilich zu beachten, daß die Gruppe B doch wohl erst eingetragen worden sein kann,
nachdem der Haupttext schon fertiggestellt war, der schon vereinzelte Briefe Nikolaus IV.
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(Sch. 611 und 612 aus 1288, Sch. 2228 aus 1289;vgl. oben Anm. 56) einschließt. Bemerkens-
wert ist ferner, daß in der Gruppe E, die wohl erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts hin-
zukam, noch auf Material zurückgegriffen wurde, welches schon viel früher Zusätze zu den
Hss. C (Sch. 236a und b, 3524) einerseits und ABO (Sch. 233, 234, 2133, 2134) andererseits
geliefert hatte. Die späte Zusammenfassung dieser Stücke in Ar und ihre Anreicherung durch
solche, die in keiner der anderen Hss. zu finden waren, zeigt, daß man nicht aus diesen,
sondern aus einem gemeinsamen alten Materialvorrat schöpfte, der auch Ende des 14. Jahr-
hunderts noch vorhanden war. Insgesamt scheint mir das Bild der Zusätze in Ar die Annahme
zu rechtfertigen, daß diese Hs. die Kanzlei vom Ende des 13. bis mindestens zum Ende des
14. Jahrhunderts begleitet hat und immer wieder dort benutzt wurde.


