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540 NACHRICHTEN

auch sonst finden sich viele einzelne beachtenswerte Bemerkungen zur 
italienischen Vorgeschichte, so zur Frage einer Beziehung der germanischen 
Ambronen zu den ligurischen Ambrones und den italischen Umbri, der 
germanischen zu den italischen Marsi (S.293), zur Wirkung des altitali
schen ver sacrurn auf Germanen (S.432), zur Übernahme keltischer Streit
wagen von den Etruskern (S.332). Darüber hinaus ist aber das Thema 
der Stammesbildung so umfassend und mit grundsätzlichen Überlegungen 
expliziert, sind in Grundfragen so erstaunlich mutige Entscheidungen 
gefällt worden, daß sich viele Wissenschaftszweige in allen Ländern um 
das Buch kümmern und an der kritischen Bearbeitung seiner Thesen mit- 
arbeiten müssen. G. T.

Heinz Hürten, „Libertas“ in der Patristik - „libertas episcopalis“ 
im Frühmittelalter, Arch. f. Kulturgeschichte 45 (1963) S. 1—14. Während 
ich in meinem Buch „Libertas. Kirche und Weltordnung im Zeitalter des 
Investitur Streites“ (1936) und dann in meinem Beitrag zur Festschrift für 
Gerhard Ritter (1950) versucht hatte, den früher weniger beobachteten 
Begriff libertas als qualifiziertes und differenziertes Recht, als „Privileg“ 
von einzelnen Personen oder Personengruppen (Adligen, Bauern, Bürgern, 
Ständen), von Staaten, von Kirchen oder der „Kirche“ zu beschreiben 
und historische Wurzeln dafür aufzudecken, betont Hürten mit vollem 
Recht im Anschluß an Grundmanns Vortrag „Freiheit als religiöses, poli
tisches und persönliches Postulat im Mittelalter“, HZ 183 (1957) S.23ff„ 
daß die antike Bedeutung von libertas, die uns geläufige von Freiheit als 
Verfügungsfreiheit, Selbständigkeit, Ungebundenheit auch im Mittelalter 
ihre Geschichte haben. Er geht ein auf die Patristik und zeigt, wie etwa bei 
Hilarius von Poitiers neben der libertas cognitionis dei im Gegensatz zur 
captivitas vitiorum, ein ius libertatis im Gegensatz zur captivitas corporalis 
in der Unterworfenheit unter die Herrschaft des Siegers vorkommt. 
Libertas episcopalis kann, vorgebildet in der Patristik, besonders bei Am
brosius, im Mittelalter Freisein von Hindernissen und Belastungen, aber 
auch der freie Mut zu einer „vor weltlicher Bedrohung nicht zurück
schreckenden bischöflichen Amtsführung“ bedeuten. Hier scheint wieder 
der Zusammenhang der verschiedenen Bedeutungen durch, nämlich das 
Freisein von Hemmungen auf Grund innerer Gebundenheit. Es ist gut, 
wenn solche Untersuchungen Einseitigkeiten und wissenschaftlichen Sche
matismen entgegen wirken. G. T.

Bernhard Bischoff, Scriptoria e manoscritti mediatori di civiltä 
dal sesto secolo alla riforma di Carlo Magno, in: Settimane di studio del


