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assedator opinor esse scribendum. - 16, 21: meritatam] meditatam V wie a 
und b. - 17, 3: Y hat das richtige et anstelle von vel, so auch a und b. - 
17, 9-10: reducam in gratiam durch Umstellung V wie a ß y cb. Umgekehrt 
werden offenkundige Fehler in V weder aufgeführt noch korrigiert. Ich 
verweise nur auf S. 111,15, wo das überlieferte inficias natürlich in inficiar 
hätte verbessert werden müssen. Die Beispiele ließen sich beliebig verlän
gern. Man wird es bedauern, daß Hg. dem einzigen und daher wichtigsten 
Zeugen der Schlußredaktion des Dialoges nicht eine gründlichere Unter
suchung hat zuteil werden lassen, die, wie wir sahen, auch der Edition selbst 
zugutegekommen wäre. H. M. G.

Defensorium obedientiae apostolicae et alia documenta, hg. und ins 
Englische übersetzt von Heiko A. Oberman, Daniel E. Zerfoss u. William 
J. Courtenay, Cambridge, Massachusetts (Harvard University Press) 
1968. Nachdem A. Erler bereits 1964 durch die Edition von fünf Rechts
gutachten zur Mainzer Stiftsfehde (1459-1463) ein sowohl für die Mediä
vistik wie für die Kanonistik inhaltsreiches Material zugänglich gemacht hat, 
bringt diese von den in Tübingen und Harvard wirkenden Gelehrten er
stellte Ausgabe eine vorzügliche Ergänzung: Gabriel Biels am 22. Oktober 
1462 abgeschlossene Verteidigungsschrift zugunsten des apostolischen 
Stuhls. Leider wurde den Hgg. das Werk von Erler erst nach Abschluß ihrer 
Arbeit bekannt (vgl. Vorwort S. V), so daß Verweise auf Parallelen in den 
zuvor edierten Gutachten fehlen. Die Einleitung skizziert unter der Über
schrift „Dämmerung der konziliaren Theorie“ die Bedeutung von Konzils
drohungen und Konzilsappellationen im Zeitalter der Bulle Execrabilis, 
schildert den historischen Verlauf der Mainzer Stiftsfehde und gibt eine Zu
sammenstellung der in diesen Jahren im Vordergrund stehenden juristi
schen und ekklesiologischen Streitfragen (3-55). Es folgt die Edition der 
Schrift von Gabriel Biel, die aus zwei Handschriften (Mainzer Stadtbiblio
thek II 219 und Bibi. Vat., Pal. lat. 192) sowie aus den beiden Frühdrucken 
(Tübingen 1500 und Hagenau 1510) erarbeitet wurde (66-223). Der Papst 
Pius II. dedizierte Traktat Biels ist, wie wir seinen eigenen Worten entneh
men können, aus einer Predigtreihe hervorgegangen: Haec est praedicationis 
meae summa, haec mea doctrina, quam in causa saepe dicta coram populo 
exposui (220). Demgemäß trägt die Schrift eher einen theologischen als ka- 
nonistischen Charakter. Von zufällig wirkenden Zitaten aus Johannes An- 
dreae, Johannes Monachus und der glossa ordinaria abgesehen stehen 
Allegationen der Bibel und der Kirchenväter im Vordergrund (vgl. den 
Index der Zitate aus der Hl. Schrift und dem Corpus iuris canonici, 369 ff. u. 
378ff.). — Im ersten Teil, der sich in neun veritates gliedert, zeigt Biel die
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Grundlagen der Kirchenverfassung, insbesondere des päpstlichen Primats, 
auf (68-120). Er kommt zu dem Ergebnis, daß dem Papst immer und über
all, auch in Zweifelsfällen, zu gehorchen ist. Nur Befehlen, die sich eindeutig 
gegen die Schrift, das ius divinum oder das Naturrecht richten, darf man 
Widerstand leisten. Der zweite Teil wendet in zwölf propositiones die 
abstrakt gewonnenen Erkenntnisse auf die praktischen Fragen an, die sich 
einem Seelsorger zur Zeit der Mainzer Stiftsfehde auf Grund des Interdikts 
aufdrängten (120-219). Biel geht mit dem abgesetzten Erzbischof Diether 
von Isenburg hart ins Gericht, wobei er sämtliche Beschuldigungen, die von 
der Kurie erhoben wurden, übernimmt. Jeder, der Diether noch weiter an
hängt, sündigt nach den Worten Biels schwer und verfällt den kirchlichen 
Zensuren. Insbesondere sind Priester, die trotz des Interdikts Gottesdienst 
feiern, von der Bevölkerung tamquam rapaces lupi (166) zu meiden. Jeder 
ist verpflichtet, den Ungehorsam gegenüber dem Hl. Stuhl nach Kräften zu 
bekämpfen. Auch Vasallen, Familiären und Untertanen können sich nicht 
auf einen entgegenstehenden Befehl ihrer Herren berufen, sondern sind zu 
striktem Gehorsam gegenüber dem Papst verpflichtet. Wer in Befolgung 
dieses Gehorsams sein Leben verliert, kann als Märtyrer gelten. Einen eige
nen Abschnitt widmet Biel in diesem Zusammenhang den Ratgebern der 
Mächtigen (192-201): Diese Mahnungen sind ohne Zweifel an die Adresse 
von Rechtsberatern wie Dr. Gregor Heimburg und Dr. Konrad Humery ge
richtet. - Der Edition der Schrift Gabriel Biels sind verschiedene, älteren 
Drucken entnommene Texte beigegeben, die den kirchenpolitischen und 
kirchenrechtlichen Kern der Stiftsfehde beleuchten: die Bullen Execrabilis, 
In apostolicae sedis specula, Cum omnes reges und In minoribus agentes 
(Auszug) von Papst Pius II., die Verteidigungsschrift Diethers von Isen
burg vom 1. Oktober 1461 (= A. Erler, 274-288) sowie die gegen Gregor 
Heimburg gerichtete Replica des Teodoro de’Lelli. Das Werk bietet also eine 
Fülle von Quellen zur Spätzeit der konziliaren Idee. Nur am Rande sei zu 
S. 29 Anm. 99 nachgetragen, daß eine schriftliche Überarbeitung der Reden 
der päpstlichen Gesandten auf dem Mainzer Tag bei J. Zaun, Rudolf von 
Rüdesheim (1881) 67-109 abgedruckt ist. Der bekannte Kanonist schreibt 
sich Joannes Andreae (126 f. u. 376); das Datum auf S. 280 muß richtig als 
1. Oktober 1461 aufgelöst werden. H.-J. B.

Luigi Pesce, Ludovico Barbo, vescovo di Treviso (1437-1443). Cura 
pastorale, riforma della chiesa, spiritualitä. 1-2, Italia Sacra 9-10, Padova 
(Antenore) 1969. 440 u. 183 S. - Ludovico Barbo (1381-1443), bisher vor
nehmlich als Begründer der Benediktiner-Reformkongregation von S. 
Justina in Padua bekannt, wird hier als Bischof von Treviso und Mitarbei-


