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528 NACHRICHTEN

für „benefitium“ gleich „Lehen“ findet sich auch bei einer Urkunde im 
Liber censuum I, ed. P. Fabre/L. Duchesne (1905), S. 389 n. 105 (1157 Okt. 
11), allerdings nur im Titel, der später entstanden sein kann. Beispiele hier
für aus dem 11. Jahrhundert enthält das Reg. Greg. VII, ed. E. Caspar 
(1920/23), I 43, S. 66f., II 71, S. 231, VII 19, S. 494f. Wie vermag nun unter 
so ungünstigen Bedingungen Grebe Rainalds „geistige Welt“ zu skizzieren ? 
Mit „Klugheit und Bildung“ a.a.O. S. 9, der Lektüre von Boethius und 
Aristoteles, Cicero und Frontin S. 11 f., bei einem Mann, der sich als „be
geisterter Bauherr, großzügiger Stifter und Freund der Poesie“ präsentiert 
S. 13, vom „Charakter strenger Sachlichkeit“ S. 19, in dem „das traditio
nelle Gedankengut persönlicher Prägung durchaus Raum“ hat S. 21, und 
von dem „folgernd der Möglichkeiten höchste Form und Grenze gewonnen 
und festgehalten wird“ S. 29 f. Von dem merkwürdigen Kompliment für den 
Kanzler Rainald, er hätte sich in Besanijon als „verhaltener Rationalist“ 
gezeigt S. 42, fällt ein Stück auch für den Stilisten Grebe ab.

Uwe Heinemann

Mary G. Cheney, The recognition of Pope Alexander III: some neg- 
lected evidence, EHR. 84 (1969) S. 474—497, setzt JL. 11839, einen Brief 
Alexanders III. an den Erzbischof von Canterbury und den Bischof von 
London zum 1. Oktober 1160 (nicht 1170) an. Daraus und aus weiteren 
Überlegungen ergibt sich, daß Alexander bereits im Juli 1160 auf einem 
Konzil zu Beauvais von England und Frankreich anerkannt worden ist.

H.H.

Peter Münz, Why did Rahewin stop writing the Gesta Friderici? A 
further consideration, EHR. 84 (1969) S. 771-779, nimmt an, daß Rahewins 
Entschluß, die Taten Friedrich Barbarossas nach dem 4. Buch abzuschlie
ßen, der Absicht Ottos von Freising entsprochen habe. Das Werk sei als Hof
propaganda geplant worden, zur Rechtfertigung der neuen antipäpstlichen 
Politik seit 1156; am auffallendsten sei das Schweigen über den Konstanzer 
Vertrag von 1153 (dies gegen P. Rassow). H. H.

Giuseppe Alberigo, Cardinalato e Collegialitä. Studi sull’ecclesiolo- 
gia tra l’XI e il XIV secolo, Testi e ricerche di Scienze Religiöse, pubbl. a 
cura dellTstituto per le Scienze Religiöse di Bologna 5 (Firenze 1969), 220 S. - 
A. liefert historische Beiträge zu dem aktuellen ekklesiologischen Thema der 
Kollegialität, auf das er besonders in den Schlußbetrachtungen (S. 187-212) 
eingeht. A. versucht eine Zusammenfassung theologischer und kanonisti- 
scher Schriften und verwertet zahlreiche Literatur, ohne auf Vollständigkeit
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auszugehen. Die liturgischen Quellen des Kardinalats und die wechselseiti
gen Beziehungen zwischen ihm und monastischen wie weltlichen Institutio
nen bleiben unberücksichtigt. Der erste Abschnitt umfaßt die Lehre vom 
Kardinalat im Gregorianischen Zeitalter. Das zweite Kapitel reicht von 
Bernhard v. Clairvaux über Innocenz’ III. Dekretale Per venerabilem und 
Streitschriften Friedrichs II. bis Hostiensis. Ägidius Romanus, Augustinus 
Triumphus und die Entwicklung der konziliaren Idee zur Lösung des 
Schismas von 1378 werden im dritten Abschnitt behandelt. Die Übersicht 
am Ende des Buches führt bis zum II. Vaticanum. Im Index sind auch Au
torennamen aufgenommen. H. E.

Robert Brentano, Two Churches. England and Italy in the Thir- 
teenth Century, Princeton (University Press) 1968. 372 S. - B. stellte bei 
früheren Untersuchungen zur englischen und zur italienischen Kirchenge
schichte fest, daß gewisse sowohl in England wie in Italien vertretene Ein
richtungen dort ganz anders aussahen als hier. Im vorliegenden Buch spürt 
er solche Unterschiede in allen kirchlichen Lebensbereichen auf und deutet 
sie als Ausdruck von zwei charakteristischen „styles“, die von den verschie
denartigen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen in den beiden Ländern 
bestimmt gewesen seien. - Vorausgeschickt ist ein „The Connection“ über- 
schriebenes Kapitel, das zeigen soll, was die kirchlichen Verhältnisse Eng
lands und Italiens verband. Das sei vor allem die römische Kurie gewesen, 
die aus beiden Ländern Kleriker an sich zog und andere dorthin aussandte. 
Besonders wichtig sei die vermittelnde Tätigkeit der Prokuratoren gewesen, 
die eingehend geschildert wird. Dieses einleitende Kapitel ist - wie es im Vor
wort heißt - ,,a study of that about which the book is not“; denn nicht um 
Verbindungen und Gemeinsamkeiten geht es in diesem Buch, sondern um 
Unterschiede. - Das 2. Kapitel charakterisiert zunächst die Elemente der 
Diözesan- und Provinzialverwaltung mit dem Ergebnis, daß in England 
straffer organisiert und verwaltet wurde als in Italien. Dann wird durch 
zahlreiche Einzelfälle illustriert, wie Diözesanverwaltung und kirchliche 
Gerichtsbarkeit in der Wirklichkeit des italienischen 13. Jhs. aussahen. - 
Im 3. Kapitel- „Bishops andSaints“ -werden einzelne Bischofsgestalten, je
weils als Vertreter eines bestimmten Typs, vorgeführt. Im Allgemeinen sei 
das kirchliche Leben in England von den planvoll und konstruktiv regieren
den Bischöfen bestimmt worden, während es sich in Italien in einem spon
tanen Enthusiasmus geäußert habe, der von der offiziellen Hierarchie wenig 
beeinflußt worden sei. - Das 4. Kapitel - „Fortresses of Prayer“ - ist dem Or
denswesen gewidmet. Es werden zuerst an italienischen Beispielen die inne
ren Verhältnisse der Benediktinerklöster gezeigt, dann die Versuche, geist-


