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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 


