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688 NACHRICHTEN

doulos, des ersten bedeutenden Emirs in der Normannenzeit, stützt sie mit 
neuen Argumenten. Die Seidenweberei in Palermo beruhe auf arabischer 
Tradition, wenn sie auch durch den griechischen Feldzug von 1147 und den 
daraus resultierenden Import griechischer Seidenarbeiter neuen Auftrieb 
erfahren habe. Als besonders markante arabische Persönlichkeit werden uns 
der Geograph Idrisi, über dessen Lebensdaten sich Sch. sehr vorsichtig 
äußert, und der Christ Philipp von al-Mahdiya ausführlich geschildert; die 
Verbrennung des letzteren sei religiös motiviert gewesen (Abfall vom Chri
stentum), aber zugleich ein Entgegenkommen gegen den Feudaladel gewesen, 
welcher die arabische Bürokratie gehaßt habe. Zum Schluß bespricht die 
Verf. weitere arabische Einflüsse auf die Lebensgewohnheiten und die Per
sönlichkeit Rogers II. (fatimidischer Sonnenschirm; die alama zur Beglaubi
gung der Urkunden; Lustgartenkultur und bildende Künste; Naturerlebnis, 
wissenschaftliche Forschung und Toleranz). H. H.

Christoph Ulrich Schminck, Crimen laesae maiestatis. Das politische 
Strafrecht Siziliens nach den Assisen von Ariano (1140) und den Konstitu
tionen von Melfi (1231), jur. Diss. Frankfurt 1969, Untersuchungen zur 
deutschen Staats- und Rechtsgeschichte NF. 14, Aalen (Scientia Verlag) 
1970, 123 S. - Verfasser untersucht zunächst diejenigen Bestimmungen der 
Assisen von Ariano, die das Majestätsverbrechen betreffen, und erläutert 
dabei jeweils die antiken, die langobardischen und die fränkisch-normanni
schen Vorbilder der einzelnen Vorschriften. Gegenüber dem 12. Jahrhundert 
bringen dann die Konstitutionen von Melfi eine Verschärfung und Auswer
tung der Gesetzgebung. Der Tatbestand des Crimen laesae maiestatis wird 
als solcher in den Konstitutionen Friedrichs II. nicht mehr eigens definiert. 
Verfasser nimmt an, daß dies den Sinn haben sollte, „eine juristische Bin
dung des Kaisers - sei es als Richter, sei es als Gesetzgeber - auszuschalten, 
um ihm die Maiestas-Drohung, frei nach politischer Opportunität, auch in 
atypischen und daher noch nicht normierten Fällen verfügbar zu machen“ 
(94). Auch die von den Konstitutionen vorgesehenen Prozeßformen wirkten 
sich zugunsten des Angeklagten aus, insofern als ihn jetzt nicht mehr ein 
Pairs-Gericht sondern ein vom Kaiser ernannter iustitiarius aburteilte und 
außerdem der Untersuchungsrichter von sich aus ein Inquisitionsverfahren 
einleiten konnte, ohne (wie früher) auf einen Ankläger warten zu müssen.

H. H.

R.-J. Loenertz O. P., Byzantina et Franco-Graeca. Articles parus 
de 1935 ä 1966, reedites avec la collaboration de P. Schreiner, Rom (Storia e 
Letteratura) 1970. - Der Verf. ist wohl der beste Kenner der Geschichte
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des nordöstlichen Mittelmeerraums im 13., 14. und 15. Jahrhundert und 
ihrer Quellen. In den 27 Artikeln aus den Jahren 1935-1966, die jetzt in 
einem Sammelband vorliegen, geht es hauptsächlich um Aspekte der by
zantinischen Politik im späten Mittelalter. Neben chronologischen und genea
logischen Problemen, die L. mit großer Akribie behandelt, stehen die offi
ziellen und inoffiziellen Verhandlungen zwischen Byzanz und den italieni
schen Mächten besonders über Fragen der Kirchenunion im Vordergrund.

V. v. F.

P. Herde, Das Papsttum und die griechische Kirche vom 11. bis zum 
13. Jahrhundert, Deutsches Archiv 26 (1970) S. 1-46. - Im ersten Teil des 
Aufsatzes, der einen allgemeinen Überblick über die Beziehungen zwischen 
dem Papsttum und der griechischen Kirche in Süditalien gibt, stellt H. dar, 
wie sich die im 11. und 12. Jahrhundert dem griechischen Ritus gegenüber 
vergleichsweise tolerante päpstliche Politik unter Innozenz III. verhärtet. 
Die scharfen dogmatischen Auseinandersetzungen zwischen griechischer und 
römischer Kirche, die nach der Eroberung Konstantinopels ausbrachen, 
wirkten sich auch auf Süditalien aus. Unter dem Einfluß der antibyzantini
schen Politik der Anjous nahm dann die starre Haltung der Päpste gegenüber 
dem griechischen Ritus, der damals in Süditalien schon stark im Rückgang 
war, in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts noch zu. Im zweiten Teil be
faßt sich H. systematisch mit den wichtigsten griechisch-lateinischen Kon
troverspunkten in Süditalien und ihrer Behandlung in den päpstlichen 
Dekretalen und bei den Kanonisten. Die Hauptprobleme ergaben sich 
weniger aus dem Dogma, als aus den Reibungen, die durch das Nebeneinan
der zweier verschiedener Sprachen und Riten entstanden. Diese Reibungen 
wurden jedoch meist an dogmatischen und disziplinarischen Fragen z.B. 
über das „filioque“, den Zölibat und die Weiherechte der griechischen und 
lateinischen Bischöfe über die Kleriker des jeweils anderen Ritus’ ausge
tragen. V. v. F.

Gero Dolezalek, Azos Glossenapparat zum Infortiatum, in: Ius 
commune, VeröfFentl. des Max-Planck-Instituts für Europ. Rechtsgesch. 3, 
Frankf./M. 1970, S. 186-207 mit 4 Tafeln. - 1968 (vgl. ZRG. Roman. Abt. 
85, S. 403ff.) hat D. ein erstes Fragment des bis dahin als verschollen gel
tenden Glossenapparats des Bologneser Rechtslehrers Azo Porcus (f ca. 
1220) zum Digestenpars Infortiatum in Cod. Siena, Bibi. Com., J. IV. 6 be
kanntgemacht. In der vorliegenden Abhandlung signalisiert er ein weiteres 
Bruchstück desselben Werkes, das in der Bibliothek des Ungarischen Na
tionalmuseums in Budapest aufbewahrt wird: Fragment B. 28, saec. XIII2/4,


