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ständlicher Anlage gedruckt wurde, was zu Fehlinterpretationen (Jungmann) 
führte. W. K. 

Agostino Pertusi, Ai confini tra religione e politica. La contesa per 
le reliquie di S. Nicola tra Bari, Venezia e Genova, Quaderni medievali 5 
(1978) S. 6-56. - Einer knappen Übersicht über den Nikolauskult in Süd
italien vor 1087 folgt eine ausführliche und kritische Untersuchung der ver
schiedenen Translationsberichte, wobei Pertusi auch die zeitgenössischen 
Urkunden mit heranzieht. Pertusi versucht vor allem, die Translation der 
Nikolausreliquien zu entmjrthologisieren und den Wald von Legenden und 
phantasievollen Hypothesen, den eine übereifrige bareser Lokalhistorie um 
dieses Ereignis angelegt hat, etwas zu durchforsten. V. v. F. 

Peter Feige, Die Anfänge des portugiesischen Königtums und seiner 
.Landeskirehe, in: Spanische Forschungen der Görresgesellschaft, L Reihe: 
Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, Bd. 29 (1978) S. 85-
436 mit 2 Faltk. (als Sonderdruck mit derselben und paralleler eigener Pagi
nierung erschienen auch als Diss. Berlin, 1978, 352 S.). - F. liefert einen 
zweifellos interessanten, sehr materialreichen und gewichtigen Beitrag zur 
Erhellung der Anfänge des Königreichs Portugal. Entgegen dem weitver
breiteten Brauch bewertet er kein einzelnes Ereignis als Zäsur, von der an 
das selbständige Königreich als begründet gelten konnte. Die stete Gefähr
dung der jeweils erreichten Positionen beachtend stellt er die Gewinnung 
der portugiesischen Souveränität als einen zwar erfolgreich, aber nicht ohne 
Rückschläge fortschreitenden Prozeß dar, der im späten 11. Jh. begann und 
- im kirchlichen Bereich - um 1220 zum Abschluß kam. Innerhalb dieses 
Zeitraums registriert F. sorgfaltig alle Anzeichen für Abhängigkeiten und 
jede auf Unabhängigkeit zielende Tendenz auf politischem und kirchlichem 
Gebiet und analysiert beides jeweils ausführlich. Der Schwerpunkt liegt 
auf der Zeit bis etwa 1150, als das portugiesische Königtum auch von Kasti-
lien anerkannt war. Die folgenden Jahrzehnte werden jedoch zu Recht in 
die Untersuchung einbezogen. Mit der Anerkennung des portugiesischen 
Königtums durch Alexander III. im Jahr 1179 folgte noch ein wichtiger 
Schritt zur Sicherung der Unabhängigkeit. Vor allem aber konnte erst jetzt 
in zähem Ringen die Unabhängigkeit der portugiesischen Metropole Braga 
gegen die Ansprüche des Primas von Toledo faktisch durchgesetzt und da
mit das letzte Instrument kastilischer Ambitionen unwirksam gemacht wer
den. (Ein Anhang enthält 11 bisher ungedruckte, in der Mehrzahl allerdings 
nur in Teileditionen vorgelegte Texte zu diesen Auseinandersetzungen.) 
Neben der weiten Spannung des zeitlichen Rahmens ist ein weiterer Vorzug 
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der Arbeit der konsequent durchgeführte Vergleich der portugiesischen Ent
wicklung mit der anderer Königreiche auf der iberischen Halbinsel. Einer
seits werden so die Vorgänge in ihre historische Umgebung eingeordnet, 
andererseits rückt - ein erklärtes Ziel des Vf. - damit das allgemeine Problem 
in den Blick, unter welchen Bedingungen es im Mittelalter zur Bildung von 
Königreichen kam. Sicherlich sind nicht alle der vielen von F. vorgelegten 
Interpretationen von gleicher Stringenz, bisweilen wird man sich eine klarere 
Pointierung des Standpunkts des Autors wünschen und manchmal sähe der 
Leser bei der Fülle des im Obertext ausgebreiteten Materials die ordnenden 
Linien gern straffer gezogen. Dem Wert der Arbeit als Diskussionsbeitrag 
und der in der umfassenden Betrachtung und Darstellung des Problems 
liegenden Leistung von F. tun solche und andere im einzelnen vielleicht 
mögliche Einwände jedoch keinen Abbruch. M. Wojtowytsch 

Max Kern er, Johannes von Salisbury und die logische Struktur sei
nes ,Policratius', Wiesbaden (Steiner) 1977, VII, 226 S., DM 52. - Die Habil.-
Schrift, die 1974 der Phil. Fakultät der Technischen Hochschule Aachen 
vorlag, leistet mehr, als es ihr Titel vermuten läßt. Es geht nicht so sehr um 
eine „logische" Struktur jenes zentralen Werkes des Humanismus des 
12. Jhs., das für die politische Theorie des Mittelalters schlechthin eine 
Epoche markiert, vielmehr soll die innere Einheit des großen Traktats, die 
„Grundabsicht" seines Autors erschlossen werden, die seine verschieden
artigen Aspekte integral zu erfassen erlaubt. Die „FürstenspiegeF'-Teile, 
die Rechtslehre dieser Schrift, ihre Hof kritik, ihre Naturphilosophie und ihre 
rhetorisch-didaktische Form sollen nicht jeweils einzeln und isoliert vonein
ander untersucht, sondern in ihrer Einheit erwiesen werden. Nachdem der 
Vf. in ständiger (vielleicht bisweilen etwas ausführlicher) kritischer Ausein
andersetzung mit der (reichlichen) Literatur und insbesondere durch eine 
sorgfältige philologische Methode den (auch von ihm auf 1156 bis 1159 da
tierten) Text zunächst biographisch eingeordnet und im Ansatz genetisch 
analysiert hat, kommt er schließlich nach eingehenden Interpretationen sei
ner verschiedenen Aspekte zu dem (nicht eben überraschenden) Ergebnis, 
der ,Polieraticus* sei als „Morallehre" geschrieben, „die auf einer natürlichen 
Offizienordnung ruht, christlich überformt und literarisch-rhetorisch dar
gestellt wird" (S. 208: Vielleicht ist der Begriff der »Moral* doch allzu miß
verständlich, er sollte durch den der praktischen Philosophie' ersetzt wer
den!). Damit aber will der Vf. nicht allein die subjektiven Absichten des 
Johannes von Salisbury treffen, sondern zugleich die Bestrebungen jener 
Kreise charakterisieren, die diesen vor anderen geprägt haben, der ,Schule 
von Chartres* und der Intellektuellengruppe am Hof Erzbischof Theobalds 


