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Par. ed. Denifle II, 1 Nr. 833, Bullarium Franciscanum V ed. Eubel Nr. 557, 
Lettres secrètes et curiales du pape Jean XXII relatives à la France ed. 
Coulon Nr. 2280) - und zwar zusammen mit einer Reihe von ergänzenden 
Dokumenten (Denifle Nr. 834, 836, 837; Eubel Nr. 628 mit Anm. 3; Stengel, 
Nova Alamanniae I Nr. 142; F. Torraca, G, M. Monti u.a., Storia della 
università di Napoli, 1924, S. 120 Anm. 2), die deutlich machen, mit welchem 
Nachdruck die Kurie für die Verbreitung dieser Verlautbarungen zum Ar
mutsstreit gesorgt hat. So wird auch sonst noch manches zu ergänzen und zu 
vertiefen sein. Aber zweifellos wird die weitere Arbeit auf der nun vorhan
denen Grundlage viel leichter, bzw. überhaupt erst angeregt und ermöglicht 
werden. Um die Courage der Editorin zu würdigen, muß man bedenken, 
daß sie seit Friedberg die erste ist, die die Neubearbeitung eines Teils des 
Corpus Juris Canonici gewagt hat. Und niemand wird bestreiten, daß sie 
einen großen Schritt über Friedberg hinausgekommen ist. M. B. 

Index Repetitionum Iuris Canonici et Civilis, a cura di Mario As che-
r ie Elena Briz io , Quaderni di Informatica e Beni Culturali 8 Siena (Univer
sità degli Studi di Siena) 1985, XVI, 162, 93, 83 S. - Der nützliche Band 
wurde auf Grund der Sammlungen der Repetitiones iuris canonici (Köln 
1618) und der Repetitiones iuris civilis (Venedig 1608) erstellt. Er besteht 
aus drei Indices, die (1) nach Autoren, (2) nach den von diesen in Form der 
Repetitio erläuterten Textstellen und (3) nach dem Incipit der entsprechen
den Werke geordnet ist. Th. Sz. 

Herwig Wolfram, Storia dei Goti. Edizione italiana rivista e ampliata 
dall'autore a cura di Maria Cesa, Roma (Salerno) 1985, 650 S., 8 Karten, 
16 Tafeln. — Sehr sorgfältige, vom Verfasser erweiterte und überarbeitete 
italienische Übersetzung der erfolgreichen , Geschichte der Goten* (der 
Westgoten bis 507 und der Ostgoten bis zur Schlacht am Mons Lactarius im 
Oktober 552) aus dem Jahre 1979. Mehr als in der deutschen Originalausga
be werden in der italienischen Bearbeitung die Ergebnisse der althistori
schen Forschung berücksichtigt. V.v.F. 

Helmut B e u m a n n (Hg,), Kaisergestalten des Mittelalters, München 
(Beck) 1985, 386 S., DM 48,-. Bei seinem Unternehmen, Aufsätze zu Kaiser
gestalten des Mittelalters zusammenzustellen, geht es dem Hg. nicht um 
eine „Wiedereinsetzung der großen Persönlichkeiten als Gestalter der Ge
schichte schlechthin". Vielmehr will er zeigen, daß auch Herrscher Getrie
bene der politischen und gesellschaftlichen Kräfte mit einem begrenzten 
Handlungsspielraum sein konnten, nicht Treibende sein mußten. Aber auch 
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schon aufgrund der Tradition der Geschichtsschreibung kann man die Kai
serpersönlichkeiten nicht umgehen, ohne daß ein wesentlicher Teil der mit
telalterlichen Geschichte verloren geht. Die einzelnen Beiträge sind keinem 
festen Schema unterworfen, sondern die jeweils mit der Thematik beson
ders vertrauten Autoren, zu denen der Hg. auch selbst gehört, stellen in 
freier Gestaltung auf 20 bis 40 Seiten dar, was sie für das Wesentliche in der 
Biographie und der Problematik der von ihnen behandelten Kaiser ansehen. 
Dabei weisen die Aufsätze durchaus unterschiedliche Qualität auf. Die Aus
wahl der Herrscher ist an den Kaisertitel gebunden, Könige ohne die Kai
serkrone wie Konrad I., Heinrich L, Konrad III. oder Rudolf von Habsburg 
werden nicht behandelt. Allerdings finden sich auch keine Beiträge über die 
Kaiser Otto IL, Heinrich IL, Konrad IL und Heinrich VI., was vielleicht in 
einigen Fällen zu bedauern ist. Die Autoren und ihre Beiträge im Einzelnen: 
Josef F l e c k e n s t e i n , Karl der Große; Josef S e m m i e r , Ludwig der From
me; Helmut B e u m a n n , Otto der Große, d e r s . , Otto IIL; Rudolf Schief-
fer , Heinrich IIL; Harald Z i m m e r m a n n , Heinrich IV.; Carlo Se rva -
t i u s , Heinrich V.; Wolf gang P e t k e , Lothar von Süpplingenburg; Heinrich 
A p p e l t , Friedrich Barbarossa; Walter L a m m e r s , Friedrich IL; Hartmut 
Boockmann , Heinrich VIL; Reinhard S c h n e i d e r , Karl IV.; Heinrich 
Kol ler , Sigismund; Roderich Schmid t , Friedrich IIL; Hermann Wies-
f l ecke r , Maximilian I. Th. G. 

Ludwig H o l z f u r t n e r , Gründung und Gründungs-Überlieferung. 
Quellenkritische Studien zur Gründungsgeschichte der bayerischen Klöster 
der Agilolfingerzeit und ihrer hochmittelalterlichen Überlieferung, Münche
ner Historische Studien, Abt. Bayer. Geschichte, hrsg. von Andreas 
K r a u s , Band XI, Kalimünz (Laßleben) 1984, XXIII, 284 S., DM 68.-. Die 
Quellenlage für die Geschichte Bayerns im 8. Jahrhundert ist bekanntlich 
prekär. Aussagen über die machtpolitischen Verhältnisse stützen sich zu 
einem erheblichen Teil auf urkundliche oder literarische Nachrichten über 
die etwa 30 Klostergründungen dieser Zeit. Holzfurtners Untersuchung 
geht davon aus, daß die Überlieferung dieser Gründungen bislang noch nie 
zusammenfassend und kritisch gewürdigt worden ist. Die Quellen der Grün
dungszeit selbst sind spärlich. Die Gebetsverbrüderungslisten liefern einige 
Namen und zeitliche Anhaltspunkte; nur wenig mehr läßt sich aus dem 
Capitulare monasticum und der Notitia de servitio monasteriorum von 816 
herauslesen. Die wenigen sogenannten Gründungsurkunden sind häufig erst 
Jahre nach der eigentlichen Gründung entstanden. Über den Gründungsvor
gang selbst berichten sie fast nichts. Auch die Besitzverzeichnisse des 
9. Jahrhunderts enthalten nur ganz spärliche historische Nachrichten. Erst 


