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472 NACHRICHTEN

vom 8. bis zum 11. Jh. Falsch ist, was er von Theophilus von Siena be
hauptet, der sub Angelo Sangrino abbate in Montecassino Mönch gewesen 
ist, wie es im Liber de viris illustribus heißt. C. kann sieh den Namen des 
Abts nicht erklären, weil er annimmt, dieses Kapitel des Liber sei von Pe
trus Diaconus im 12. Jh. geschrieben worden, und emendiert deshalb zu 
Angelario, setzt also den Theophilus ins 9. Jh. In Wirklichkeit stammt der 
Text aus dem Supplementum zum Liber, d. h. aus dem 16. Jh., und in 
diese Zeit gehört auch Theophil von Siena. H. H.

In der neuen Zeitschrift des Istituto Universitario di Magistero, der 
Rivista di Studi Salernitani, findet man in der ersten Hälfte mehrere hi
storische Aufsätze. Sie beginnen mit dem kurzen Beitrag von Francesco 
Gabrieli, La cultura araba e la Scuola medica salernitana (S. 7-21). 
Außer Bemerkungen über Berührungen des Westens mit der islamischen 
Kultur in Spanien und Salerno wird ein Referat über Constantinus Africanus 
geboten, den afrikanischen Konvertiten, dessen ursprünglichen Namen 
man nicht kennt. Er hat mit Alfanus von Salerno und Desiderius von Monte 
Cassino in Verbindung gestanden und ist als Mönch der berühmten Bene
diktinerabtei gestorben. In seinen früheren Lebensjahrzehnten mag er 
Drogen- und Medikamentenhändler gewesen sein. Seine Hauptbedeutung 
ist die Vermittlung islamischer medizinischer Literatur an den Westen, be
sonders an Salerno, wo seine Werke bei der Entfaltung der Medizinschule 
eine Rolle spielen. Die Vorwürfe des Plagiats, die schon früher gegen ihn 
laut wurden, beurteilt G. ähnlich wie R. Creutz. G. T.

Dietrich Kurze, Pfarrerwahlen im Mittelalter. Ein Beitrag zur Ge
schichte der Gemeinde und des Niederkirchenwesens (Forschungen zur 
Kirchlichen Rechtsgeschichte und zum Kirchenrecht hgg. von H. E. Feine 
usw. 6. Band), Köln Graz 1966, 607 Seiten. Über Fragestellung, Ziele und 
Methoden dieser Habilitationsschrift eines Schülers von Wilhelm Berges 
unterrichtet ihre Vorbemerkung (1. Kapitel). In zwei einführenden Kapiteln 
fragt der Verfasser nach möglichen spätantiken und frühmittelalterlichen 
Voraussetzungen der erst seit Ende des 11. Jhs. häufiger nachweisbaren 
Pfarrerwahlen : Die Mitwirkung frühchristlicher Gemeinden bei der Bestel
lung ihrer Geistlichen, die mit der allmählichen Institutionalisierung der 
Kirche zurückgedrängt wird, unterscheidet sich durch ihren spontanen 
Charakter von den hochmittelalterlichen Pfarrerwahlen (2. Kapitel). Es 
scheint zwar schon seit dem 6. Jh. einige Zeugnisse für Pfarrerwahlen zu 
geben; sie bleiben aber bis ins 11. Jh. hinein so gering an Zahl und so un
deutlich, daß man über die frühmittelalterlichen Verhältnisse nur Vermu-
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tungen aussprechen, kann (3. Kapitel). - Der den hochmittelalterlichen 
Pfarrerwahlen gewidmete Hauptteil des Buches ist regional gegliedert. In 
vier knappen Kapiteln (4., 5., 7. und 8.) werden die Zustände in Skandi
navien, in den oberitalienischen Städten, in Ostmitteleuropa (Ungarn, 
Böhmen, Polen, im Staat des Deutschen Ordens) und in Westeuropa (Eng
land, Frankreich, Spanien) skizziert. Damit ist der Rahmen für die Pfarrer - 
wahlen in Mitteleuropa (Niederlande, Westdeutschland bis Elbe und Saale, 
Süddeutschland, Österreich und die Schweiz) gegeben, deren mehrschichtig 
gegüederte Untersuchung die Hälfte des ganzen Buches ausmacht (6. Kapi
tel). - Pfarrerwahlen lassen sich vor dem 11. Jh. nirgendwo mit Sicherheit 
nachweisen - auch nicht im Elsaß oder in Sachsen, wo man wiederholt 
„ursprüngliche“ Fälle angenommen hat. Sie sind im allgemeinen das Er
gebnis von Errichtung und Ausstattung einer neuen Pfarrkirche durch die 
Gemeinde. Diese Tatsachen legen es nahe, die mittelalterliche Pfarrerwahl 
nicht - wie die von Ulrich Stutz bis zu Hans Erich Feine herrschende 
Lehre - auf die germanische Markgenossenschaft zurückzuführen, son
dern auf die im 11./12. Jh. neu einsetzende Gemeindebildung und den mit 
ihr verbundenen Ausbau des Niederkirchenwesens. - Pfarrerwahl durch 
ländliche Gemeinden gibt es vor 1300 (Kapitel 6, 2; der erste Abschnitt 
leitet das Kapitel ein) in den Niederlanden, in Friesland, in den sächsischen 
Gebieten südlich und westlich von Elbe und Saale, in Thüringen, in West
falen, am Mittelrhein und im Elsaß. Im Spätmittelalter (Kapitel 6, 3) kommt 
sie auch in Dithmarschen, in Schwaben, in der Schweiz und in Österreich 
vor. Die städtischen Pfarrerwahlen (Kapitel 6, 4; alphabetische Liste mit
teleuropäischer Pfarrerwahlstädte S. 326-42, chronologische S. 436-9) 
sehen denen auf dem Lande in wesentlichen Zügen ähnlich : Überall bleibt 
die Einsetzung von oben häufiger als die Wahl durch die Gemeinde. Hier 
wie dort gibt es vom einfachen Beschwerde- bis zum ungeteilten Wahlrecht 
verschiedene Formen gemeindlicher Beteiligung am Pfarrsatz. Die zum 
Erwerb der Pfarrerwahl drängenden Motive sind teils religiöser - Wunsch 
nach angemessener geistlicher Betreuung — teils politischer - Selbstbestim- 
mungswille - Natur. Auch die „Entwicklungskurve“ der städtischen Pfarrer
wahlen vom Hoch- zum Spätmittelalter hat auf dem Lande ihre Entspre
chung. - Das ausschließlich der Verfassungswirklichkeit gewidmete Buch 
soll durch eine Arbeit über die Pfarrerwahl als Gegenstand der kirchlichen 
Gesetzgebung und der Rechtswissenschaft abgerundet werden. - Literatur
verzeichnis mit etwa 2000 Titeln. M. B.

Die Papsturkunden der Schweiz von Innozenz III. bis Martin V. 
I. Teil: 1198 bis 1304. Ein Beitrag zum Censimentum Helveticum von


