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storikern, die sich von der aus der Romantik stammenden Vorstellung von 
einem eigenständigen deutschen Volksrecht lösten und statt dessen das ge
lehrte Jus Commune als für die Rechtsentwicklung des Mittelalters grund
legend erkannten. Der vorliegende Band enthält 10 Aufsätze des aus der 
Schweiz stammenden, in Tübingen lehrenden Gelehrten: Zur Geschichte 
des Majoritätsprinzips (Pars maior und Pars sanior), insbesondere nach 
schweizerischen Quellen (1956) - noch immer ein unverzichtbarer Beitrag 
zur historischen Entwicklung von Wahlverfahren; Die Einflüsse des römi
schen und kanonischen Rechtes in der Schweiz (1957); Der eidgenössische 
Pfaffenbrief von 1370. Ein Beitrag zur Geschichte der geistlichen Gerichts
barkeit (1958); Notare und Stadtschreiber. Zur Geschichte des schweizeri
schen Notariats (1957); Die Exkommunikation als prozessuales Vollstrek-
kungsmittel. Zur Geschichte des Kirchenbannes im Spätmittelalter (1968); 
Regula Iuris, Brocardum, Rechtssprichwort nach der Lehre von P. Franz 
Schmier O.S.B. und im Blick auf den Stand der heutigen Forschung (1964); 
Die censura ecclesiastica (Exkommunikation) in zivilrechtlichen Verträ
gen auf Grund eines Formularbuches des 15. Jahrhunderts aus Freiburg im 
Uechtland (1974); Justizreform in den Constitutiones et Statuta des Gen
fer Offizialates von 1450. Aus dem Alltag eines geistlichen Gerichtshofes 
um die Mitte des 15. Jahrhunderts (1975); Der „Arme Mann" (pauper) im 
Prozeßrecht der Grafen und Herzöge von Savoyen (1976); Deutsche 
Rechtssprache und Rezeption. Nebenpfade des gelehrten römisch-kanoni
schen Rechts im Spätmittelalter (1977). Die hier versammelten Arbeiten 
zeigen einerseits E.s Beitrag zur Einordnung der Schweiz in die hoch- und 
spätmittelalterliche Rechtsgeschichte, verdeutlichen aber darüber hinaus 
die vielgestaltigen Wege der Rezeption des gelehrten Rechts, worunter E. 
immer gleichermaßen kanonisches wie römisches Recht verstand. Vor al
lem die Bedeutung der in Italien ausgebildeten und als Notare oder Stadt
schreiber tätigen Juristen für die Rezeption wird von E. deutlich herausge
arbeitet. Ein Verzeichnis der Veröffentlichungen E.s von 1977 bis 1982 und 
ein Register beschließen den Band. J. D. 

Arnold Angenendt und Rudolf Schief f er, Roma - Caput et Föns. 
Zwei Vorträge über das päpstliche Rom zwischen Altertum und Mittelal
ter, Gerda-Henkel-Vorlesung, hg. von der gemeinsamen Kommission der 
Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Gerda-
Henkel-Stiftung, Opladen (Westdeutscher Verlag) 1989, 72 S., ISBN 
3-531-11963-X, DM 16,80. - Über „Princeps imperii - Princeps apostolo-
rum. Rom zwischen Universalismus und Gentilismus" handelt der Vortrag 
von Angenendt. Der Münsteraner Kirchenhistoriker zeigt in souveräner 
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Weise auf, wie sich in der Spätantike und im Frühmittelalter zwei sehr un
terschiedliche Konzepte und Systeme, nämlich das gentil-landeskirchliche 
und das universal-päpstliche, herausgebildet und wie sie miteinander kon
kurriert haben. Das Christentum begegnete mit seinem Universalismus 
gentil verfaßten Gesellschaften, in denen die religiöse und politische Len
kung zumeist zusammenfielen, im sogenannten Priesterkönig („rex et sa-
cerdos"). An die Stelle des Kaisers im Westen tritt der Papst: „statt des 
princeps imperii der princeps apostolorum" (S. 17). Dieser Prozeß der 
päpstlichen Hoheitsentfaltung bildete sich hauptsächlich zwischen den 
Pontifikaten Damasus' I. (366-384) und Gelasius' I. (492-496) aus. Wie 
A. anschaulich darlegen kann, überwindet innerkirchlich das Petrusamt, 
„die Einheit ,von oben'" (S. 14), die bischöfliche Kollegialität und ihre 
rechtlichen Implikationen, „die Einheit ,von unten'" (S. 10). Als Beispiel 
verweist der Verfasser auf die Rechte des Metropoliten, welche sich in der 
Berufung der Synode der Ortsbischöfe und in der Bischofsbestellung nicht 
hoheitlich, sondern kollegial manifestierten. Diese wurden durch ein vom 
Papst konstituiertes Erzbischofsamt und eine päpstliche Konzilshoheit all
mählich abgelöst. Die Entwicklung, welche u.a. über Nikolaus I. (858-
867), das vierte Laterankonzil von 1215, das Trienter Konzil (1545-1563) 
und den Codex Iuris Canonici von 1917 verlief, wertet A. wie folgt: „Auf 
diese Weise leistete das Papsttum einen entscheidenden Beitrag zur kirchli
chen wie auch zur abendländischen Einheit, da es trotz aller politischen 
Zerspaltung die Einheit fortsetzte" (S. 44). - In einer thematischen Nähe 
zu diesem Beitrag steht der ebenfalls sehr instruktive von Seh., ,„Redea-
mus ad fontem.' Rom als Hort authentischer Überlieferung im frühen Mit
telalter". Der Bonner Profanhistoriker geht von der im Frühmittelalter 
vielfach anzutreffenden Idealvorstellung aus, daß die maßgeblichen Texte 
der Bibel, der Liturgie, des Kirchenrechts, der dogmatischen Explikatio
nen, der monastischen Regel(n) und der lateinischen Klassiker authentisch 
in Rom überliefert seien. Daher lag es nahe, entsprechende Bücher und 
Texte aus Rom zu erbitten, nicht selten mit dem ausdrücklichen Vermerk 
„ex scrinio ecclesiae Romanae". Derartige Anfragen und Bücherwünsche 
sind beispielsweise von der merowingischen Frankenkönigin Brunichild 
(t 613), dem englischen Abt Benedikt Biscop (f um 690) und dem Erzbi
schof Hinkmar von Reims (f 879) belegt. Interessanterweise scheint je
doch schon im Laufe des 7. Jh. die Bibliothekssituation im frühmittelalter
lichen Rom von einem bemerkenswerten Schwund an Büchern gekenn
zeichnet gewesen zu sein, was u. a. ein Brief Martins I. aus dem Jahre 649 
an den Bischof Amandus von Tongern andeutet. In diesem Zusammen
hang wertet Seh., anders als Max Manitius, die Nachricht bei Johannes 
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von Salisbury gegen 1160, daß Gregor der Große (590-604) die heidnische 
Bibliothek auf dem römischen Palatin habe verbrennen lassen, als „wenig 
glaubwürdig" (S. 55; „offenbar ohne faßbare Vorlage" in Anm. 54). Die ka-
rolingischen Bemühungen um die Revision des Bibeltextes zeigen, daß 
hierbei nicht auf römische Exemplare in besonderer Weise zurückgegriffen 
wurde. Gleichwohl hat dies, wie Seh. feststellt, „bei den Zeitgenossen die 
Suggestivkraft der dahinterstehenden Romvorstellung" nicht erkennbar 
beeinflußt (S. 60). Sein Beitrag schließt mit Beobachtungen zum reliquien
ähnlichen Charakter von Büchern (S. 66-70). - Beide Beiträge weisen die 
Verfasser ein weiteres Mal als exzellente Kenner des Frühmittelalters im 
allgemeinen und der päpstlichen beziehungsweise römischen Geschichte 
im besonderen aus. A. S. 

Jean-Charles Picard, Le souvenir des évèques. Sépultures, listes 
épiscopales et eulte des évèques en Italie du Nord des origines au Xe siècle, 
Bibliothèque des Ecoles Fran^aises d'Athènes et de Rome 268, Rome 
(Ecole Frangaise) 1988, 819 S., 60 Abb., ISBN 2-7283-0116-6. - Der Vf. 
legt mit dieser „thèse", die von Pierre Toubert betreut wurde, eine ebenso 
anregende wie umfangreiche Abhandlung über die in einem weiteren Sinne 
zu verstehende „memoria" von Bischöfen in Norditalien vor. Zeitlich setzt 
die Untersuchung in der Antike, näherhin in der Spätantike, ein und reicht 
bis zum 10. und 11. Jh. Wie der Titel der „thèse" bereits andeutet, befaßt 
sie sich nicht nur mit den Bischofsgräbern und -listen, sondern auch mit 
der Genese der kultischen Verehrung von Oberhirten in Oberitalien. Ein 
breites Spektrum an Quellen, u.a. von epigraphischen Zeugnissen, archäo
logischen Ausgrabungsbefunden, hagiographischen und liturgischen 
Schriften, wird herangezogen. Die Untersuchung, die auch mentalitätsge
schichtlichen Fragen nachgeht, ist eingebettet in die soziale, politische, 
rechtliche, kirchliche, frömmigkeits- und kunstgeschichtliche Entwick
lung. Das Buch gliedert sich in vier große Teile. Zunächst wird anschaulich 
und detailreich aufgezeigt, wo und wie Bischöfe in Mailand, Ravenna, Pa
via und Brescia bestattet wurden (S. 17-247). Anschließend zeichnet der 
Vf. ungefähr abgrenzbare Phasen der Bestattung von Bischöfen, näherhin 
ihrer Bestattungsorte, auf (S. 251-392). Hier sei nur kurz beispielhaft dar
auf hingewiesen, daß sich die ersten bekannten Bischofsgräber auf den all
gemeinen Friedhöfen im 3. und 4. Jh. befanden. Im 5., 6. und 7. Jh. erfolgte 
die Bestattung der Oberhirten bewußt „ad sanetos". Der dritte Teil der 
„thèse" bezieht sich auf Bischofslisten, u.a. auf ihre Überlieferung, ihre Be
deutung in Hagiographie und Liturgie (S. 395-572). Abschließend behan
delt die Untersuchung die Verehrung von Bischöfen als Heiligen (S. 575-


