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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
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vallicellien tome XVIII, Rev. hist. eccl. 57 (1962) 470-484, zum Schluß, 
daß die einst von Fournier ins beginnende 10. Jh. verlegte Kanones-Samm
lung noch ins 9. Jh. gehört, der Abschnitt De episcoporum transmigratione 
von keinem geringeren als Anastasius Bibliothecarius Ende 871 zusammen
gestellt wurde, während die folgende Collectio in 452 Kapiteln später eine 
Hauptquelle der formosianischen Partei bildete. R. H.

Das grundlegende Werk des belgischen Rechtshistorikers Francois 
Ganshof über die karolingischen Kapitularien liegt nun auch in deutscher 
Übersetzung von W. A. Eckhardt vor: Was waren die Kapitularien, Wei
mar 1961. In die deutsche Ausgabe sind die neuesten Ergebnisse desVfs. 
eingearbeitet; häufig setzt G. sich mit den Besprechungen der voraus
gegangenen Ausgaben auseinander. G. D.

W. Goez, „Zur Weltchronik des Bischofs Frechulf von Lisieux“, 
Festgabe für P. Kirn zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden und 
Schülern, Berlin 1961, S. 93-110, unternimmt eine Rehabilitation des karo
lingischen Chronisten, dem er eine eigenständige Geschichtskonzeption 
zuerkennt, welche über Frutolf von Michelsberg später auf Otto von Frei
sing einwirkte. R. H.

L. Bo ehm, „Rechtsformen und Rechtstitel der burgundischen 
Königserhebungen im 9. Jahrhundert. Zur Krise der karolingischen 
Dynastie“ (Hist. Jb. 80, 1961, S.l-59), beschäftigt sich mit den Hinter
gründen der beiden Erhebungen Bosos (879) und Ludwigs von der Pro
vence (890) und sucht zu zeigen, wie weit darin die karolingische Tradition 
sich fortsetzte, anderseits aber bereits neues Denken sich ankündigte. Da 
sich letztlich herausstellt, daß von einer eigentlich burgundischen Tradi
tion, die etwa an das Burgunderreich des 5./6. Jhs. anknüpfte, nichts zu 
spüren ist, wäre wohl ein Bezug auch der Dokumente zur Wahl des anderen 
Usurpators in dieser unruhigen Zeit, Widos von Spoleto, zum König von 
Italien im Jahre 899 sehr aufschlußreich gewesen. R. H.

Das lange vergriffene Werk Bernhard Bischoffs, Die südostdeut
schen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit, Teil I : Die 
bayerischen Diözesen, ist erfreulicherweise in zweiter Auflage erschienen 
(Wiesbaden, Harrassowitz, 1960, VIII, 280 S., 8 Taf.). H. M. G.

Nur als eine erste, vor allem statistische Zusammenstellung ohne 
kritische Untersuchungen ist Ph. Hofmeister, Kardinale aus dem


