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622 NACHRICHTEN

zahlreichen einzelnen Depositionen des 10. und des 11. Jhs. zu ziehen. 
Seine Aufmerksamkeit gilt insbesondere dem Konflikt zwischen dem 
tatsächlichen Geschehen und dem Anspruch auf die Unverletzlichkeit 
des Papstes, der in der Maxime 'prima sedes a nemine iudicatur seinen 
Ausdruck gefunden hat. Eine Lösung, wie sie vor allem für die Zeit der 
Kirchenreform unbedingt erforderlich schien, fand man in den gelegentlich 
vorkommenden Verzichten und Reinigungseiden (Alexander II. nach dem 
Beispiele Leos III.) oder in der Anschauung, der abzusetzende Papst sei 
vom Glauben abgewichen (meist durch simonistische Handlungen) und 
habe dadurch deutlich werden lassen, daß er - als Invasor und Sünder - 
gar kein wirklicher Inhaber der prima sedes sei und faktisch sich selbst 
gerichtet habe. Eine weitere Studie soll diese Untersuchungen abschlie
ßen. - Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auch auf einen weiteren 
Aufsatz Z.’s: Prozeß und Absetzung Papst Johannes’ XII., in: österr. 
Archiv f. Kirchenrecht 12 (1961) S. 207-230. D. G.

Als Vorarbeit zur ersten kritischen Ausgabe zeigt E. Pasztor, Luca 
Wadding, editore della „Vita Anseimi ep. Lucensis“ (Arch. Franc, hist. 54 
[1961] S. 303-328), daß die 1657 erschienene Ausgabe durch den Ge
schichtsschreiber der Franziskaner die beste Hs. zugrunde legt und die zu 
berücksichtigende Überlieferung, wie sie heute bekannt geworden ist, 
schon fast vollständig benutzt bzw. zitiert, während alle späteren Drucke 
lediglich auf Waddings oder die noch älteren zurückgehen. Die Verfasserin 
untersucht weiter einige der Emendationen des Franziskaners und seinen 
Kommentar, der jedoch keinen wirklich verläßlichen kritischen Apparat 
bietet (was Wilmans bei seiner Edition nach Waddings Text in den MGH 
Script. 12 S. 13ff. entgangen ist). D. G.

In einem weiteren Aufsatz „Una fonte per la storia dell’età grego
riana: la Vita Anseimi episcopi Lucensis“ (Bull. Ist. Stor. It. 72, 1960, 
S.l-33) untersucht E. Pasztor die geistige Umwelt des unbekannten 
Autors. Auf den Idealen der Reform aufbauend, zeichnet die Vita des 
Verfassers der collectio canonum, der zugleich eine wichtige Rolle im 
Kampf zwischen Heinrich IV. und dem Papste spielte, ihren Helden ganz 
im Blick auf die beiden entscheidenden Eigenschaften eines Heiligen jener 
Zeit, der absoluten oboedientia gegen den Papst und der caritas, und ver
folgt das Ziel, das Recht Gregors VII. gegen den Kaiser Krieg zu führen, 
vor den Zeitgenossen zu verteidigen. So steht in tieferem Sinne nicht An
selm, sondern Gregor VII. selber im Zentrum der Darstellung. R. H.


