
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 55/56 
 

1976 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



DIPLOMATIE 443 

Stücke und einigen sich daraus ergebenden Folgerungen zur beneventani-
schen Privaturkunde dieses Zeitraumes, kann aufgrund des Zusammenhan
ges zwischen den beiden neuen Stücken und dem bekannten, aber bezüglich 
Echtheit und Datum umstrittenen Alfanus-Privileg [Cod. Vat. lat. 4939, 
f. 47fc-48*> (Chron. S. Sophiae, Pars I, Nr. XXI) (C)] die Diskussion um letz
teres zum Abschluß gebracht werden: Das Alfanus-Privileg ist echt und auf 
März 781 zu datieren. An historischen Polgerungen ergeben sich daraus ein
mal, daß Alfanus I. für die Zeit von 761-81/82 in die Reihe der beneventaner 
Bischöfe aufzunehmen ist. Zum andern kann der Regierungsantritt Arichis' 
II. - bisher: März-April 758 ~ ein wenig weiter präzisiert werden: März 758 
oder früher. Ein editorischer Anhang mit dem Alfanus-Privileg sowie den 
beiden neuen Stücken schließt die Untersuchung ab. G. J. 

Claus Richter, Der Sinn der Dei-gratia-Formel in den französischen 
und deutschen Dynastenurkunden bis zum Jahr 1000 untersucht mit beson
derer Berücksichtigung der Geschichte dieser Formel von der paulinischen 
Zeit an, Diss. phil. Prankfurt 1974 (Rotaprint) 144, XIX S. - Vf. untersucht 
die Geschichte der Dei-gratia-Formel in den Gebieten des fränkischen Reichs 
nördlich der Alpen im 8.-10. Jh. (S. 109-144) und deren Vorgeschichte von 
der vorschristlichen Zeit an (ohne ebenso strenge geographische Begren
zung: S. 46-108) mit dem Ergebnis, daß bis zum Jahr 1000 alles daraufhin
deute, daß Könige, Dynasten und Geistliche die Formel nur „religiös", d.h. 
als Ausdruck christlicher Demut, noch nicht „politisch", d.h. als Ausdruck 
eines Anspruchs auf Gottesgnadentum (im Sinne von Anspruch auf Souverä
nität) verwendet haben. Eine „Übersicht über die bisher in der Literatur be
zogenen Positionen" (S. 12-45) gilt der Literaturgeschichte des Problems, 
das Verf. S. 2-11 wohl allzu eng eingrenzt. Es erscheint fraglich, ob eine 
isolierte Untersuchung der Dei-gratia-Formel ohne Berücksichtigung anderer 
gleichzeitiger Devotionsformeln (z.B. „servus servorum Dei") sinnvoll ist. 

R.E. 

Ovidio Capitani, Per un riesame dei «falsi» ravennati, Atti e memorie. Dep. 
di storia patria per le prov. di Romagna. N. S. 22 (1971) S. 21-^2. - Will 
mit guten Gründen die Entstehung der Fälschungen auf Hadrian L und 
Leo VIII. wie auch die „kaiserliche" Redaktion des Papstwahldekrets von 
1059 nicht mehr dem Kreis des Gegenpapstes Wibert (Clemens III.) in Ra-
venna zuweisen, sondern anderen politischen Gruppen der Zeit, wobei für 
das Wahldekret an einen Kreis schismatischer Kardinäle gedacht wird, für 
die falschen Urkunden an den Kaiserhof selber. Mit dem Problem beschäf
tigt sich in breiterer Form eine Schülerin C's.: M. C. De Matteis. W. K. 


