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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


