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gedruckten Kataloge und handgeschriebenen Inventare der einzelnen 
Bibliotheken sind nicht mehr getrennt, sondern in einen Abschnitt zu
sammengefaßt, was die Benützung erleichtert. Eine weitere Veränderung 
betrifft die politisch-geographischen Verhältnisse; hier hat der Vf. die 
Entwicklung nach 1945 berücksichtigt. Die seit der 1. Auflage neu erschie
nenen Kataloge sind miteingearbeitet. Vor allem aber gelang es K. dank 
ausgedehnter Studienreisen in Westeuropa und auch in Ländern hinter 
dem Eisernen Vorhang Irrtümer zu berichtigen, irrelevante Verzeichnisse 
auszuscheiden und zahlreiche Lücken zu schließen, so daß hier ein vor
zügliches bibliographisches Hilfsmittel entstanden ist, das wertvolle 
Dienste leistet. H. M. G.

Ebenso wie Duchesne zeigte, daß die Namen Anacletus und Cletus 
denselben Papst bezeichnen, weist W. Schwarz in der Zeitschr. für 
Kirchengesch. 73 (1962) S. 327-334 jetzt nach, daß Marcellus (I.) in Wirk
lichkeit nichts anderes ist als eine Nebenform von Marcellinus, was auch 
schon V. Monachino (nicht Monachio) in der Enc. Catt. 8 Sp. 16 f. vermutet 
hat. Die älteren Papstlisten verzeichnen jeweils nur einen dieser beiden 
Namen, und erst im Catalogus Liberianus sowie in dem von diesem ab
hängigen Liber Pontificalis werden sie - nach dem schon bei Anaklet I. 
erprobten Verfahren - auch zwei verschiedenen Personen zugeteilt. In der 
wichtigen Miszelle findet sich leider eine große Zahl von Druckfehlern.

D. G.

Zum Gegenstand einer weitgespannten Untersuchung macht H. 
Fuhrmann „Die Fabel von Papst Leo und Bischof Hilarius“ (Arch. 
Kulturgesch. 43 [1961] S. 125-162). Es gelingt ihm, den historischen Kern 
in der Auseinandersetzung zwischen Leo I. und Hilarius von Arles auf 
dem römischen Konzil von 445 festzustellen; diese Begebenheit wurde 
dann auf den viel früher lebenden, aber berühmteren Hilarius von Poitiers 
bezogen und mit einzelnen Topoi der mittelalterlichen Legende ausge
schmückt, bis sie in der Legenda aurea des Jacobus a Voragine ihre weiteste 
Verbreitung fand. D. G.

Gregor der Große hat in seinen Briefen die Last des Bischofsamtes 
wiederholt beklagt, weil sie ein kontemplatives Leben unmöglich mache; 
trotzdem erscheint er als ein guter und umsichtiger Verwalter auch der 
weltlichen Belange der Kirche. H. Hürten, Gregor der Große und der 
mittelalterliche Episkopat (Zeitschr. Kirchengesch. 73 [1962] S. 16-41)



FRÜHZEIT VON STAAT UND KIRCHE 617

arbeitet in sehr gründlicher Weise aus den Briefen und aus der Regula 
pastoralis die Auffassung des Papstes vom Amt und von den Aufgaben des 
Bischofs heraus und stellt dabei fest, daß dieser den geistlichen Pflichten 
stets vor den weltlichen den absoluten Vorrang gegeben habe. So ist die 
Regula, der im Mittelalter sehr verbreitete Leitfaden für bischöfliches 
Leben, von den Späteren auch verstanden worden ; man kann aus ihm aber 
keinesfalls herauslesen, die politischen Pflichten der Kirchenfürsten ließen 
sich aus dem geistlichen Auftrag ableiten (O. Köhler). D. G.

In einer ideenreichen Untersuchung „Gli Anicii e la storiografìa 
latina del 6 sec. d. C.“ (Histoire et Historiens dans l’Antiquité, Entretiens 
sur PAntiquité classique t. IV, Fondation Hardt, Genève 1958, S. 247-276) 
zeigt A. Momigliani die Verwebung von Politik, Religion und Literatur 
zwischen Goten, Rom und Konstantinopel von Theoderich d. Gr. bis 
Justinian an Hand der in beiden Teilen des orbis verbreiteten Familie des 
Symmachus und Boethius, zu der die meisten großen Namen des Jahr
hunderts, Ennodius, Cassiodor, Cethegus, vielleicht sogar Benedikt von 
Nursia und Gregor d. Gr. zu zählen sind. M. vertritt überdies die These, 
daß der Geschichtsschreiber Jordanes mit dem Bischof Jordanes von Cro
tone, dessen Anwesenheit in Konstantinopel im Jahre 550 im Gefolge des 
Papstes Vigilius beglaubigt ist, identisch sei. R. H.

Peter Stockmeier, „Leo I. des Großen Beurteilung der kaiser
lichen Religionspolitik“ (Münchner Theolog. Studien I. Hist. Abt. Bd. 14, 
München 1959), legt eine interessante Studie über das Verhältnis zwischen 
Kirche und Staat im Zeitalter von Chalkedon vor, in der er nachweist, daß 
Leo im Gegensatz zu Augustin zu einer positiven Wertung der Romanitas 
kommt und dem Kaiser auf Grund des charismatischen ordo eine Stellung 
wohl selbst über dem Papste einräumt. Dieses Urteil ist zu begreifen auf 
dem Hintergründe vertrauensvoller Harmonie zwischen dem Papste und 
dem durch seine Rechtgläubigkeit ausgezeichneten Kaiser, nicht in abso
lutem Sinne, da Vorbehalte Leos gegenüber Entscheidungen des Hofes 
nicht selten sind. R. H.

Die Untersuchung von Entstehung, Verbreitung und Abhängig
keiten der frühen Mönchsregeln, insbesondere der Benediktinerregel und 
der Magisterregel, ist eine Spezialdisziplin geworden, in der nur erfahrene 
Philologen, Paläographen und Kenner des frühen Mönchtums ein Wort 
mitzusprechen haben und in der die meisten Probleme sub iudicio stehen 
und sich wohl auch nie mit Sicherheit klären lassen werden. Eine bislang


