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Vf. vergleicht die zu jedem von diesen gemachten Aussagen, die Aufschluß 
über ihre rechtliche Stellung geben können - z. B. Wergeid, Heiratsverbo
te, Abhängigkeitsverhältnisse usw. Es stellte sich heraus, daß die Sozial
struktur der verschiedenen germanischen Stämme und der römisch-rechtli
che Einfluß auf sie sehr unterschiedlich war und sich aus den Volksrechten 
kein fixes Modell der frühmittelalterlichen Gesellschaft entwerfen läßt. Was 
jedoch erkennbar wurde, waren vier Haupttypen von Sozialordnungsprinzi-
pien, nach denen der Mensch klassifiziert wurde: „1. Die Sichtweise, die eine 
militärisch bestimmte Sozialstruktur erkennen läßt; 2. diejenige, die einen 
agrarischen Gesellschaftsaufbau deutlich macht; 3. diejenige, die allgemein 
das Mensch-(Mann-)sein bzw. die Dichotomie Mensch/Nichtmensch als Aus
gangspunkt für den Aufbau eines sozialen Gefüges nimmt und 4. diejenige, 
die vorrangig politisch-rechtliche Kategorien (unter Einbeziehung geburts
ständischer Komponenten) als gesellschaftskonstituierend erkennen läßt" 
(S. 266f.). Neben diesem theoretischen Gesamtergebnis bietet der Bd. auch 
eine Fülle von interessanten Einzelergebnissen und stellt für die Forschung 
zur Sozialgeschichte des Frühmittelalters eine Bereicherung dar. R. P. 

Hans Hubert Anton, Der sogenannte Traktat „De ordinando pontifi-
ce". Ein Rechtsgutachten in Zusammenhang mit der Synode von Sutri 
(1046), Bonner Historische Forschungen 48, Bonn (Röhrscheid) 1982, 116 S. 
— Vf. untersucht einen nur als Fragment in einem Leidener Codex des 11./ 
12. Jh.s (Vossianus Latinus Q, lOf. 94r-98v) überlieferten Text und ediert 
ihn neu, der seit seiner ersten Edition durch K. Beyer (Ein Aktenstück zur 
Geschichte der römischen Kirche unter Kaiser Heinrich III., FDG 20 [1880] 
S. 570-586) hinsichtlich der Abfassungszeit, des Autors und Quellenwertes 
viele kontroverse Diskussionen hervorgerufen hat. In der bislang maßgebli
chen Edition durch E. Dümmler (in: MGH Libelli de lite I, S. 8-14) wurde 
dieser Text unter dem Titel: „De ordinando pontifice" als Vorinvestitur-
streitstraktat herausgegeben. Nach einem ausführlichen Forschungsbericht 
und einer detaillierten Interpretation des Textes kommt Vf. zu dem Ergeb
nis, daß es sich keineswegs um einen theoretischen Traktat handle, der 
ausschließlich die Ordination des Papstes zum Gegenstand habe, und die 
dem Text von Dümmler gegebene Überschrift irreführend sei. Das Schrift
stück stelle vielmehr ein Rechtsgutachten für einen in der Francia ansässi
gen Erzbischof oder Bischof und dessen Mitbischöfe nach den Vorgängen 
vom 8. November 1047, der Wiedererhebung Benedikts IX., dar. Es war 
von diesen Bischöfen offensichtlich ein Vorgehen gegen Benedikt IX., Gre
gor VI. und vielleicht auch gegen die bevorstehende neue Papsterhebung 
durch Kaiser Heinrich III. geplant. Für dieses Vorgehen wurde ein Rechts-
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gutachten eingeholt, dessen Hauptgegenstand die Problematik bischöflicher 
Urteilskompetenz über den Papst war, die für den Fall zugestanden wurde, 
daß ein Papst sich durch ein Vergehen wie Häresie oder die damit weitge
hend identifizierte Simonie selbst seines Amtes beraubt hatte. Ein Eingrei
fen des Kaisers wurde grundsätzlich abgelehnt, weil er Laie ist. Abgefaßt 
wurde der Text Ende 1047/Januar 1048 von einem französischen Bischof, 
dessen Bistum außerhalb der Francia und des Herrschaftsbereichs des Gra
fen Gottfried Martell von Anjou lag. Der edierte Text weicht nur wenig von 
der Edition Dümmlers ab, bietet jedoch an einigen Stellen einleuchtende 
Emendationen - z.B. S. 76, Z. 2f.: sagacissimam inceptionem etiam coe
piscopi vestri anstelle von sagacissimam inceptionem etnico episcopi vestri. 
Sehr verändert hat sich gegenüber Dümmlers Edition der Apparat, in dem 
die Quellen aufgeführt werden, aus denen der Autor dieser Schrift schöpfte. 

R. P. 
G. Fornasar i , Celibato sacerdotale e „autocoscienza" ecclesiale. Per 

la storia della „nicolaitica haeresis" nell'occidente medievale, Università 
degli Studi di Trieste - Facoltà di Magistero, IIP serie, n° 7, Udine (Del 
Bianco) 1981, 152 S., Lit. 10.000. - Wie in der neueren Forschung üblich, 
sieht der Vf. in der sog. nikolaitischen Häresie in erster Linie ein Argumen
tationsmuster zur Durchsetzung des Priesterzölibats und zur Bekämpfung 
der Simonie. Wie andere sog. Häresien des Mittelalters bei den Kirchenvä
tern formuliert, wurde das Konzept des Nikolaitismus unter Papst Leo IX. 
wiederaufgegriffen: Behauptung des römischen Primats und Reform der 
Kirche waren die Ziele, die zu seiner Wiederaufnahme führten, wohingegen 
für die davorliegende karolingische Zeit nur gelegentliche Erwähnungen 
belegt sind. Die unterschiedliche Formulierung dieses Konzepts und den 
Stellenwert, den es neben anderen, konkurrierenden Argumentationsmu
stern einnimmt, werden zunächst bei Humbert von Silva Candida, bei Pe
trus Damiani und bei den Patarenern untersucht. Auf diesem Hintergrund 
ergibt sich dann der gemäßigte Gebrauch dieses Vorwurfs bei Gregor VII. 
In nachgregorianischer Zeit - hier herausgestellt am Beispiel des Manegold 
von Lautenbach, des Ivo von Chartres und des Gerhoh von Reichersberg -
hat das Konzept des Nikolaitismus seine Bedeutung im Kampf um die Re
form der Kirche endgültig eingebüßt. P. H. 

Quellen zur Verfassungsgeschichte des Römisch-Deutschen Reiches 
im Spätmittelalter (1250-1500). Ausgewählt u. übersetzt v. Lorenz Wein-
rich, Ausgewählte Texte zur Geschichte des deutschen Mittelalters 33, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1983, XXVIII, 545 S., DM 


