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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-
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lichem und wirtschaftlichem Verfall mit Hilfe der neuen Orden, besonders 
der Zisterzienser entgegenzuwirken. - Das letzte Kapitel bietet unter der zu
sammenfassenden Überschrift „The Written Church“ zuerst einen Vergleich 
des Urkunden- und Registerwesens englischer und italienischer Bischöfe, 
dann eine Gegenüberstellung von Mathäus Paris und Salimbene von Parma. 
Die beiden Historiker ließen - ganz übereinstimmend mit den Formen der 
urkundlichen Überlieferung - die Eigentümlichkeiten der kirchlichen Ver
hältnisse in ihren Ländern erkennen, die darauf zurückzuführen seien, daß 
in Italien städtisch-kommerzielle, in England agrarische Produktionsweise 
vorherrschend gewesen sei. - B. schöpft weitgehend aus ungedruckten 
Arehivalien und beherrscht die in Frage kommende Literatur. Auf die Pro
blematik seines Versuchs weist er selber immer wdedter hin. Die Auswahl der 
berücksichtigten Gegenstände ist anfechtbar; vor allem fehlen die Laien, 
die schließlich das wichtigste Element in jeder Kirche sind. Die Schilderung 
der Details überschreitet an manchen Stellen die Grenze zu einem antiqua
rischen Impressionismus (z.B. S. 134-66, 195-201; das 4. Kapitel vergleiche 
man etwa mit A. Thiele, Echternach und Himmerod. Beispiele benedikti- 
nischer und zisterziensischer Wirtschaftsführung im 12. und 13. Jh., Stutt
gart 1964). Die Ergebnisse kann man überdenken, aber kaum diskutieren. - 
Derartige, vom Autor, wie gesagt, bewußt in Kauf genommene Nachteile 
treten indessen hinter dem Gesamteindruck dieser farbigen Bilder aus dem 
13. Jh. zurück. Man kann sich ohne Vorbehalt dem in allen bisher vorhe
genden Besprechungen (z.B. L. Genicot, Rev. Hist. Eccl. 64 [1969] 473f.; 
0. Hageneder, MIÖG 77 [1969] 466f.; J. Sayers, Journ. Eccl. Hist. 21 
[1970] 81 f.) zum Ausdruck kommenden Urteil anschließen: ein Buch voller 
Anregungen. M. B.

Die Register Innocenz’ III. 1. Band, 1. Pontifikatsjahr: Texte, bearb. v. 
0. Hageneder u. A. Haidacher, Graz-Köln 1964 (erschienen 1965), LX u. 
832 S. - 1. Band, 1. Pontifikatsjahr: Indices, bearb. v. A. A. Strnad, Graz- 
Wien-Köln 1968. 92 S. - Nach jahrelangen Vorarbeiten konnte Leo Santi- 
faller den unter Mitarbeit zahlreicher Mitglieder des Instituts für öster
reichische Geschichtsforschung von 0. Hageneder und A. Haidacher bear
beiteten ersten Band der Edition der Register Innocenz’ III. vorlegen. Man 
wird nicht fehlgehen, wenn man dieses Editionsvorhaben als das internatio
nal bedeutendste bezeichnet, das vom österreichischen Kulturinstitut in 
Rom und vom Wiener Institut nach dem Kriege begonnen wurde. Die 
Herausgeber gehen von der Annahme aus, daß es sich bei den Registerhand
schriften des Vatikanischen Archivs um die sukzessiv geführten originalen 
Kanzleiregister handelt (S. XXXIII); sie haben in einer nochmaligen paläo-


