
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 41 (1961) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



ALLGEMEINES. HECHTS GESCHICHTE 333

Wertung; so zeigen die Eide eine in der Feudalisierung enthaltene Verstär
kung der Bindung an den König. - Der zweite Hauptteil ist dem Institut der 
Bannleihe gewidmet, die sich mit der Auflösung des Eigenkirchenrechts 
entwickelte und immer dort sich anbot, wo die Gerichtsgewalt nicht schon 
in lehensrechtlicher Form übertragen wurde. Aus der Fülle der in der Arbeit 
berührten Problemkreise sei nur noch hervorgehoben, daß der Vf. stets die 
Entwicklung in Italien mit heranzieht. G. D.

H. Steinacker, „Traditio cartae“ und „traditio per cartam“, Arch. 
f. Diplomatik 4/5 (1959/60) 1-72, führt den von ihm selbst vor Jahren 
begründeten Einspruch gegen eine Lehre H. Brunners auf Grund neuerer 
Forschungen,besonders über dasimWestengeltendevorjustinianischeVulgär- 
recht, weiter aus. W. H.

H. F. Schmid, Gemeinschaftskirchen in Italien und Dalmatica, 
Zeitschr. d. Sav. Stift, f. Rechtsgesch. 77, kan. Abt. 46 (1960) 1-61, breitet 
ein umfangreiches Urkundenmaterial aus und bespricht Fälle der Rechts
beziehungen, die sich aus einer Kirchengründung durch laikale Gemein
schaften ergeben.

In dem nachgelassenen Werk von Wilhelm M. Peitz, Dionysius- 
Exiguus-Studien, hg. von Hans Foerster (Arbeiten z. Kirchengesch. 33, 
Berlin 1960, XVI n. 533 S.) wird ein an sich beachtenswerter Gedanke, 
nämlich daß Korrekturen und Änderungen in einem verlorenen Archetypus 
die Verantwortung für textkritische Unterschiede in den von ihm abhängigen 
Hs.-Klassen sein könnten, zu Tode geritten, indem die gesamte älteste 
kanonistische Überlieferung, Konzilien und älteste (echte) Dekretalen, auf 
ein „Arbeitsexemplar“ des Dion. Exig. zurückgeführt werden, das in spät
römischer Kursive auf Pergament geschrieben gewesen, im Vat. Archiv ver
wahrt und noch von Gratian (!) benutzt worden sein soll: Thesen, die mit 
dem Anspruch eines Umsturzes aller kritischen Forschungsmethoden seit 
Lorenzo Valla auftreten und unannehmbar sind. Daß der Grundgedanke 
jedoch erwägenswert ist, zeigt der Aufsatz von W. v. d. Steinen, Zu Not- 
kars Gesta Karoli Magni (Schweiz. Zeitschr. f. Gesch. 11, 1961, 51-54), wo 
auf Grund der neuen Ausgabe von H. Haefele die Frage erörtert wird, ob 
nicht Abweichungen jüngerer Rezensionen auf eine unvollendethinterlassene 
Ur-, aber nicht Reinschrift Notkers zurückgeführt werden könne. W. H.

In der weiteren Erforschung der spanischen Handschriften konziliaren 
Inhalts, von denen ein größerer Teil im Brand des Escorials von 1671 unter
gegangen ist, legt C. Garcia Goldaraz nach seinen Studien über den Codex 
Lucensis nun „Los concilios de Cartago de un codice Soriense. Reconstrucciön 
(Biblioteca de la Escuela Espanola de Historia y Arqueologia en Roma.
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Consejo superior de investigaciones cientificas, Delegaciön de Roma 1960) 
vor. Überzeugend kann er nachweisen, daß neben dem erhaltenen Cod. 
Escur. E 113 noch mindestens zwei weitere sog. Codices Sorienses vorhanden 
waren, und rekonstruiert aus der von Juan Bautista Perez für Gregor XIII. 
veranstalteten Ausgabe der karthagischen Konzilien (Cod. Vat. lat. 2088) 
den genauen Text dieser Akten in der heute verlorenen Handschrift, deren 
hohes Alter Perez einst zu einer völligen Überarbeitung seines schon fertig 
erstellten Werkes veranlaßt hatte.

Auf Grund der neuen Ausgabe der Gedichte des Georgios Pisides 
durch A. Pertusi unternimmt P. Lemerle, Quelques remarques sur le rfegne 
de Heraclius, Studi medievali nr.III, 1 (1960) 374-361, gegen Ostrogorsky 
eine völlige Abwertung des ersten im engeren Sinne byzantinischen Kaisers 
(610-641), der weder nach außen (Perserkriege) noch nach innen (Themen
reform) die ihm zugeschriebenen großen Leistungen vollbracht habe. Auch 
wenn das Bild der vor allem kirchlichen Quellen zu günstig ist und in jene 
Zeit der letzte folgenschwere Einschnitt zwischen griechischem Osten und 
lateinischem Westen durch die Ausbreitung der Slawen in der Balkan
halbinsel fällt, geht die Kritik L.’s wohl doch über das Ziel hinaus.

Das aktuelle Problem der Beziehungen zwischen Byzanz und dem 
Abendland liegt der Dissertation von P. Hänssler, Byzanz und Byzantiner, 
ihr Bild im Spiegel der Überlieferung der germanischen Reiche im frühen 
Mittelalter (Bern 1960) zugrunde, die eine verdienstvolle Ergänzung zu den 
beiden Arbeiten Dölgers, Rom in der Gedankenwelt der Byzantiner und 
Europas Gestaltung im Spiegel der fränkisch-byzantinischen Auseinander
setzung des 9. Jahrhunderts (beide jetzt in: Byzanz und die europäische 
Staatenwelt, Ettal 1953), bringt. Durch eine Untersuchung aller auf das 
östliche Kaiserreich anspielenden Stellen in der Geschichtsschreibung der 
Ostgoten, Westgoten, Franken, Angelsachsen und Langobarden will H. die 
Kontinuität des historischen Weltbildes von der Spätantike zum Früh
mittelalter beweisen und die Wurzeln der späteren ausgeprägten Byzanz
feindlichkeit weiter Teile des Abendlandes aufspüren, die er im ausgeprägt 
germanischen Charakter der langobardischen Reichsgründung und in den 
kirchlichen Spannungen zwischen Rom und Konstantinopel erblickt. R. H.

A. Wachtel, Beiträge zur Geschichtstheologie des Aurelius Augu
stinus (Bonner Histor. Forschungen 17, 1960), handelt sehr eigenständig 
über diesen vieldiskutierten Gegenstand, neigt aber m.E. in seinen Aus
führungen über die Staatsanschauungen A.’s wieder zu stark dazu, dessen 
impulsive und zuweilen widerspruchsvolle Anschauungen in ein System zu 
bringen (vgl. J. Spörl, Augustinus - Schöpfer einer Staatslehre ? Hist. Jahr
buch 74, 1955, 62-78). P. H.


