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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-
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ter Eugens IV. vorgestellt. Die umfangreiche Studie zeichnet sich durch eine 
reiche, vorwiegend in Treviso, daneben an vielen anderen Orten (es werden 
49 Archive und Bibliotheken aufgeführt!) zusammengetragene, minutiös 
ausgewertete und in Anmerkungen und Anhängen zur Darstellung (Bd. 1) 
sowie einem Quellenband (Bd. 2) mitgeteilte Dokumentation aus. Diese 
sowie die kurze Amtszeit (es sind die letzten sechs Lebensjahre Barbos) er
möglichen es dem Verf., Lebensweg und Tätigkeit des Bischofs in der von 
ihm angestrebten Vollständigkeit und Präzision nachzuzeichnen. Die Daten 
fügt er zu einem anschaulichen Bild zusammen, das Einblick in den Alltag 
eines seine Aufgaben ernst nehmenden Bischofs: seine administrativen, 
richterlichen und seelsorgerischen Aufgaben, seine finanziellen Schwierig
keiten und seine Reformbemühungen (besonders das Benefizienwesen und 
die Klerikerbildung betreffend), gibt. Den biographischen Rahmen der 
Studie überschreitend, beleuchtet er die Umgebung des Bischofs, seine 
Kurie ebenso wie die Pfarreien und Klöster seines Sprengels samt dem zu
gehörigen Personenkreis. Er begleitet schließlich - hier wird der enge Um
kreis des kleinen Bistums überschritten - den Bischof auf seinen Reisen, die 
dieser im Auftrag von Eugen IV., dem Venezianer Barbo seit der gemeinsam 
in der Kanoniker-Kongregation von S. Giorgio in Alga verbrachten Zeit 
verbunden, ausführte: auf das Konzil von Ferrara und Florenz, auf Mis
sionen, die der Beilegung von Kontroversen oder aber der Kloster- und Or
densreform dienten, für die der auch als Bischof weiterhin für die Kongre
gation von S. Justina tätige Benediktiner Sachkenntnisse sowie besonderes 
Engagement mitbrachte. In einem der Spiritualität Barbos gewidmeten 
Kapitel unternimmt der Verf. - nicht als erster, und vermutlich auch nicht 
als letzter (Analyse und Interpretation der unter dem Einfluß von Barbo 
geschriebenen Kongregationstexte stehen noch aus) - den schwierigen und 
wohl nur bedingt gelungenen Versuch, deren Ort innerhalb der geistlichen 
Strömungen jener Zeit zu bestimmen. Die Anhänge (etwa für die Jahre 
zwischen 1420 und 1460: die städtischen Pfarrkirchen und ihre Rektoren, 
die städtischen Klöster und ihre Superioren, Präsenzen der Rektoren von 
166 (von insgesamt 196) Diözesanpfarrkirchen) bieten, zusammen mit wei
teren, in die Darstellung eingefügten Daten (z.B. Zusammensetzung des 
Domkapitels, Verfassung und Besetzung der von Barbo gegründeten Ako- 
luthenschule) einen beachtlichen statistischen Beitrag zur Verfassungs- und 
Sozialgeschichte Trevisos. Hinzuweisen ist auf den großen Anteil der Aus
länder, vor allem deutscher Herkunft, unter den ermittelten Klerikern und 
Ordensleuten. Eine konsequentere Trennung von Darstellung und Statistik 
hätte der Studie zum Vorteil gereicht. Dem Quellenband (Briefe, Visita
tionsprotokolle, Statuten, Papsturkunden u.a.) sind ein Register der heran-
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gezogenen handschriftlichen Quellen sowie ein Namensregister (41 Seiten!) 
heigegeben. Letzteres weist die Arbeit als Fundgrube für die Lokalforschung 
und für biographische Daten von Angehörigen des großen Personenkreises, 
der mit Barbo in Verbindung stand, aus. Ein Sachregister fehlt, wäre aber 
angesichts der weitgehend chronologischen, sachliche Zusammenhänge 
trennenden Darstellungsweise dem weniger biographisch als an bestimmten, 
im Verlauf der Arbeit berührten Themen interessierten Leser willkommen 
gewesen. B. F.

Im letzten Band der Q. F. (S. 549) habe ich die Behauptung aufge
stellt, das Epitaph des Bartolomeo Casciotto auf Nikolaus III. von Este- 
Ferrara (Inc.: Desine Roma tuos extollere celsa Querites) sei unveröffentlicht. 
Dem ist nicht so. Herr Dr. L. Capra von der Kommunalbibliothek in Ferrara 
hat mich freundlicherweise darauf aufmerksam gemacht, daß das Gedicht 
schon von S. Prete in den Studi e Testi 237 (1964) S. 258 publiziert wurde.

H. M. G.

H. Baron, Critica deir,,individualismo“ Burckhardtiano: Elementi 
politici e sociali nel concetto di Rinascimento, in: II pensiero politico2 (1969) 
S. 39-53 ist nichts anderes als die italienische Übersetzung von Barons Auf
satz: Burckhardt’s „Civilization of the Renaissance“ a Century after its 
publication, den er in den Renaissance News 13 (1960) S. 207-222 publiziert 
hatte. Nur die Fußnoten wurden an manchen Stellen leicht verändert.

H. M. G.

Hans Erich Tr oje, Die europäische Rechtsliteratur unter dem Ein
fluß des Humanismus, in: Ius commune, Veröffentl. des Max-Planck-Insti- 
tuts für Europ. Rechtsgesch. 3, Frankf./M. 1970, S. 33-63 verfolgt in seiner 
als Vortrag konzipierten Studie die Wirkung, die der Humanismus seit den 
zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts in zunehmendem Maße auf die 
juristische Literatur in Europa ausgeübt hat. Textkritik, Ordnung des 
Rechts (,ordo iuris1) und Topik stehen als typische Erscheinungsformen der 
humanistischen Jurisprudenz im Zentrum der Untersuchung. Mit Interesse 
notiert man die These des Autors, der auch für die humanistische Arbeit 
geltende textkritische Grundsatz veterem nitorem restituere habe sich bis 
Cujas (f 1590) auf die Herstellung des Justinianischen, nicht des klassischen 
Textes des gesamten Corpus iuris civilis bezogen. Humanistische Philologie 
sei - so schon D. Maffei (1956) - im wesentlichen „keine literarische Mode, 
sondern eine politische Bewegung“ gewesen. Für den raschen Niedergang der 
humanistischen Jurisprudenz in Italien müsse man - und hier folgt Vf. B.


