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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-



878 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

719). Dem Buch sind instruktive Abbildungen, darunter von Grabinschrif
ten und Sarkophagen, sowie Grundrisse von Kirchen und Städten, Ver
zeichnisse von Bischöfen, alphabetisch nach Diözesen geordnet, eine 
Bibliographie, ein Personen- und Ortsnamenregister sowie ein Sachindex 
beigegeben. Aus der ersten Karte (fig. 1) geht hervor, daß der Ort, wo die 
Bischöfe begraben wurden, für die einzelnen norditalienischen Diözesen in 
sehr unterschiedlicher Weise eruiert werden kann. Diese Überlieferungssi
tuation gestaltet sich zum Beispiel für die Bischofssitze von Bergamo, 
Brescia, Padua und Modena sehr günstig, im Unterschied etwa zu Imola, 
Vicenza oder Alba. Der Leser hätte sich gewünscht, daß der Vf. zudem ein 
Verzeichnis der Bestattungsorte, soweit feststellbar, für die Bischöfe aus 
den norditalienischen Diözesen erstellt hätte. - Eine Behauptung des Vf. 
in der abschließenden Zusammenfassung erscheint korrekturbedürftig: 
„L'établissement du eulte d'un saint patron témoigne d'un affaiblissement 
du sens de l'universalisme de TEglise ..." (S. 724). Diese Aussage ergibt 
sich nicht zwingend aus den zahlreichen Einzelbeobachtungen und läßt 
sich auch aufgrund der sonstigen Kenntnis der Kirchengeschichte in dieser 
apodiktisch zugespitzten Form nicht aufrecht erhalten. - Insgesamt han
delt es sich um eine flüssig geschriebene Untersuchung mit vielen interes
santen, auch kulturhistorisch bedeutsamen Facetten, die ein Desiderat der 
Forschung behebt. A. S. 

Wilfried Har tmann , Die Synoden der Karolingerzeit im Franken
reich und in Italien, Konziliengeschichte, Reihe A: Darstellungen, Pader
born-München-Wien-Zürich (Schöningh) 1989, XVII, 536 S., ISBN 3-
506-74688-X, DM 130. - Dem Editor der karolingischen Konzilien von 
843 bis 874 (der die Jahre 843-859 umfassende Teil erschien 1984) verdan
ken wir diesen ergebnisreichen Band, der - zu Beginn (bis S. 396) in teil
weise chronologisch geordneten Gruppen - die Inhalte von 220 Synoden 
von provinzialer bis reichsweiter und allgemeiner Gültigkeit beschreibt. 
Erfaßt werden die Synoden vom Konzil in Rom vom Jahre 721 bis etwa 
zum Jahre 910. Die Untergliederung in Kapitel folgt nicht primär aus der 
Konziliengeschichte gewonnenen Kriterien, sondern allgemeingeschichtli
chen Maßstäben: Zeitalter Ludwigs d. Fr., nach dem Tode Ludwigs d. Fr., 
Zeitalter Hinkmars und Nikolaus' I. etc., erst die Untergruppierung ge
schieht nach Konzilstypika. Der zweite Teil des Bandes gibt eine Gliede
rung des Konzilsgeschehens nach Sachgruppen geordnet (S. 399-451): 
Dogmatische Fragen, Königtum und Kirche, geistliche Hierarchie, Welt
klerus, Klosterwesen, kirchliches Leben, christliche Lebensführung, Ein
griffe in das gesellschaftliche Gefüge (Armenfürsorge, Wucherverbot, Se-


