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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 
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75. - Der vorliegende Bd. enthält eine Sammlung von Quellen, die das 
Rechtsleben und die Verfassung des Römisch-Deutschen Reiches im Spät
mittelalter dokumentiert. Er setzt somit den 1977 erschienenen und von 
demselben Hg. zusammengestellten Bd. Quellen zur Deutschen Verfas-
sungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte bis 1250 fort (Ausgewählte Quel
len 32), mit dem zusammen und einem geplanten Neuzeitbd. er die bereits in 
die Jahre gekommene Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen 
Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit von Karl Zeumer (Leipzig 
1904) nicht nur ersetzt, sondern auch thematisch erweitert; durch eine text
getreue Übersetzung der lateinischen Texte wird zudem die Benutzung er
leichtert. Das Hauptgewicht wurde bei der Auswahl der Texte auf die 
Rechtsstellung des Königs bzw. Kaisers im Reich gelegt, doch wurde auch 
eine Fülle von Material zur rechtlichen Situation der Städte, Bischöfe, Für
sten und Kurfürsten, Juden und Ritter, zu Landfrieden, Städte- und Ritter
bünden und vielen anderen Phänomenen im spätmittelalterlichen Staats
wesen des Reiches zusammengetragen. Die Anordnung der Texte erfolgte 
chronologisch, nicht thematisch, was angesichts der Vielgestaltigkeit der zu 
dokumentierenden gesellschaftlichen und politischen Eigenheiten auch 
kaum möglich und sinnvoll gewesen wäre. R. P. 

Wolfgang Weber, Die Constitutiones Sanctae Matris Ecclesiae des 
Kardinals Aegidius Albornoz von 1357 unter besonderer Berücksichtigung 
der Strafrechtsnormen, Untersuchungen zur deutschen Staats- und Rechts
geschichte, Neue Folge 24, Aalen (Scientia) 1982, 145 S., DM 49. - Das hier 
vorzustellende Buch ist anscheinend eine Diss,, gibt sich als solche aber 
nicht ausdrücklich zu erkennen. Vf. will einen Beitrag zur vergleichenden 
Statutenforschung als „einem noch wenig behandelten Gebiet'* (27) liefern, 
doch gerät der Vergleich lediglich zum „vergleichenden Seitenblick" (94) auf 
die Kommunalstatuten von Imola (1334) und Forlì (1359), als deren Aus
wahlkriterien außer der Erreichbarkeit ihrer Editionen für Vf. keine ande
ren als ihre Entstehung einmal vor und einmal nach den Constitutiones 
Egidiane (= CE) angegeben werden. Tatsächlich bedient sich Vf. nur selten 
der vergleichenden Methode. Im ersten Teil seiner Arbeit (39—65) be
schreibt er die politische und soziale Situation des italienischen 14. Jh.s, in 
die dann Albornoz und sein legislatorisches Werk eingeordnet werden. Mit 
Erstaunen vermerkt man, daß die Farben für dieses Hintergrundsgemälde 
mit Vorliebe bei Altmeistern wie J.-B. Christophe (1853), A. von Reumont 
(1867), J. Wurm (1892), L. von Pastor oder Uralt-Handbüchern wie dem 
Deutschen Staatswörterbuch (Stichwort: Kirchenstaat; 1860) geliehen wer
den. Im zweiten Teil (66—95) wendet Vf. sich sodann dem Gesetzgebungs-


