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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
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weniger untersuchte Regel, die man allgemein dem hl. Ferreolus (f 581), 
Bischof von Uzès, zuschreibt, hat Georg Hausherr zum Gegenstand einer 
Dissertation der päpstlichen Universität vom Lateran gemacht: Regula 
Ferioli. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte und zur Sinndeutung der 
Benediktinerregel (Einsiedeln - Zürich - Köln 1961). H. verweist auf die 
Abhängigkeit der Regula Ferioli von der Mönchsregel Aurelians von Arles 
und den Regeln und Reden des Caesarius von Arles, von denen auch 
Aurelian abhängig ist und dessen Einfluß auf die Regula Ferioli wohl nur 
ein indirekter ist. In einem weiteren Kapitel wird die Abhängigkeit der 
Regula Ferioli von der Benediktinerregel und der Magisterregel unter
sucht. H. zeigt, daß sich die Ansicht Chapmans, der eine direkte Abhängig
keit der Regula Ferioli von der Benediktinerregel konstatierte, nicht halten 
läßt. Ebensowenig lassen sich sichere Schlüsse hinsichtlich der Abhängig
keit von der Magisterregel ziehen. H. weist vor allem darauf hin, wie un
sicher die meisten Ergebnisse bezüglich des Verhältnisses der einzelnen 
Regeln zueinander infolge der weit verbreiteten Gemeinplätze der mona- 
stischen Phraseologie sind, und seine sehr vorsichtigen und kritischen Aus
führungen scheinen im Gegensatz zu einigen neueren Arbeiten, die allzu 
selbstsichere Ergebnisse vortragen, besonders beachtenswert. Weiter un
tersucht H. gewisse Einflüsse kleinerer Regeln auf die Regula Ferioli sowie 
den Einfluß der gallischen Konzilien auf das Mönchtum. In einem zweiten 
Teil wird das aszetische und monastische Lehrgut der Regula Ferioli 
analysiert. P. H.

In der ersten Serie der von der Pontificia Commissione per la reda
zione del Codice di diritto canonico orientale herausgegebenen „Fonti“ 
hat P.-P. Joannou den ersten Teil eines ersten Bandes von Fascicolo 9 
(Discipline générale antique, IIe-IXe s. - eine frühere Auflage trug den 
Titel „Disciplina generale antiqua“) herausgebracht (Tipografia Italo- 
Orientale ,,S. Nilo“, Grottaferrata [Roma] 1962). Erschienen sind bisher 
„Les canons des conciles oecuméniques“ (einschließlich der von 869) in 
einer kritischen Edition der griechischen Texte zusammen mit der latei
nischen Version und einer Übersetzung ins Französische; sie werden er
gänzt durch eine ausführliche Einleitung über die handschriftliche Tradi
tion sowie durch kurze historische Vorbemerkungen zu den einzelnen 
Konzilien. Für den zweiten Teil des ersten Bandes sind „Les synodes parti- 
culiers“ vorgesehen, der zweite Band soll „Les lettres canoniques des Pères“ 
enthalten. D. G.

Frühere Untersuchungen von J. Pozzi in Apollinaris 31 (1958) 
313-350 weiterführend, kommt S. Lindemans, Auxilius et le manuscrit


