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220 NACHEICHTEN

Eugenio Anagnine, Il concetto di rinascita attraverso il Medio Evo 
(Milano-Napoli 1958, 348 S.) bringt eine breit angelegte, unmittelbar von 
den Quellen ausgehende begriffsgeschichtliche Untersuchung der „Reno- 
vatio“-Idee und des Romgedankens vom 5. bis zum 10. Jahrhundert, die 
sich - gegen C. Burdach und E. Schneider - um noch stärkere inhaltliche 
Differenzierungen bemüht. Besonders ausführlich kommt das Denken 
Augustins und anderer Kirchenväter zu Wort, aber auch den Goten und 
Langobarden, der geistigen und politischen Bedeutung der byzantinischen 
Herrschaft, Karl dem Großen und Otto I. sind umfangreiche Kapitel ge
widmet. - Einen von Anagnine angeregten, nur die wesentlichen Etappen 
herausarbeitenden Überblick gibt P. B r e z z i, L’idea di Roma nell’Alto Medio 
Evo, Stud. Rom. 7 (1959) 511-523. N. K.

Eine wichtige Abhandlung schrieb W. Schwarz, Iurisdicio und Con
dicio, Zeitschr. d. Sav. Stift, f. Rechtsgesch. 76, kan. Abt. 54 (1959) 31—98. 
Er sucht darin nachzuweisen, daß die älteren Papstprivilegien, in denen man 
bisher Exemtion zu entdecken glaubte (also Befreiung eines Klosters von 
den geistlichen Befugnissen des zuständigen Diözesanbischofs), falsch inter
pretiert worden seien und daß es sich dabei - so bei dem berühmten Privileg 
Honorius’ I. für Bobbio und den Formeln der Lib. diurn. - um Schutzprivi
legien handelt, welche besitzrechtliche Übergriffe der Bischöfe abwehren, 
ihre geistliche, bes. Weihegewalt aber nicht antasten wollten. Danach hätte 
es eine Exemtion bis in die Karolingerzeit - soweit ist die Untersuchung ge
führt - überhaupt nicht gegeben. - Ein verwandtes, jedenfalls für die Klöster 
der Zeit ebenso wichtiges Problem behandelt J. Semmler, Traditio und 
Königsschutz, ebda. S. 1-33 unter Beschränkung auf Deutschland und 
Frankreich mit dem Ergebnis, daß die - ausschließliche - Unterstellung 
eines Klosters unter Königsschutz mit dem Jahr 1045 (Beginn der Reform!) 
plötzlich abbricht.

Im Archeografo Triestino ser. IV 22 (= 71, 1959) 87-107 sucht F. 
Selingheri, Dux Histriae, den Übergang vom autonom gewordenen byzan
tinischen zum ephemeren fränkischen Dukat nachzuweisen, was bei der 
Spärlichkeit der Quellenaussagen nicht ohne Hypothesen möglich ist.

W. Goez Bemerkungen zu einem Bischofsgrab in Dom von Grado, 
Zeitschr. f. Kirchengesch. 70 (1959) 121-140 begründet die These, daß die 
noch erhaltene Grabinschrift eines Bischofs Marcianus im Dom von Grado 
nicht auf einen Patriarchen von Aquileia oder Grado, sondern auf den 
Bischof von Oderzo zu beziehen sei, der nach der Spaltung des Patriarchats 
infolge der langobardischen Einwanderung vertrieben als orthodoxer Emi
grant in Grado 608 beigesetzt worden sei. H. Büttner, Die Entstehung der


