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654 NACHRICHTEN 

Pier Giovanni Cassandro, Sul problema della continuità storica, 
Annali di storia del diritto 14-17 (1970-1973) S. 89-102. - Gedanken über 
die dialektische Spannung zwischen Kontinuität und Wechsel in der Ge
schichte und über die versuchte Auflösung im Begriff der Entwicklung, der 
dialektisch in sich ist. Am Beispiel der Rezeption des Römischen Rechtes 
wird dargelegt, daß Probleme der Rechtsgeschichte sich in ihrer Substanz 
nicht von denen der allgemeinen Geschichte unterscheiden. Geschichte ist 
Entwicklung, und Aufgabe des Historikers ist es, diese Entwicklung durch 
die richtige Fragestellung an den entscheidenden Punkten zu erforschen. 
Noch einige solche beherzigenswerte Sätze im letzten Abschnitt (S. 102). 

W. K. 

Jon N. Sutherland, Aspects of Continuity and Change in the Italian 
,placitum', 962-72, Journal of Medieval History 2 (1976) S. 89-118. - Im 
Zentrum der Arbeit steht das Placitum als Gerichtsort für Besitzstreitig
keiten. Untersucht werden die personelle Zusammensetzung des Gerichts 
und des Personenkreises, der dort Recht suchte. S. beschäftigt sich mit den 
Prozeduren und zugrunde liegenden Gesetzen, wie man sie aus den Texten 
der Placita aufweisen kann. Ihn interessiert Kontinuität und Wechsel der 
Probleme, die diese Gerichte beschäftigten, und damit, was für einen Einfluß 
der wechselnde Kreis der Rechtssuchenden und die Art der vorgetragenen 
Klage auf Entwicklung von Gesetzen und Rechtsgang im Placitum hatte. 

W. K. 

Lexikon des Mittelalters, Erster Band/Erste Lieferung: Aachen-
Ägypten, München-Zürich (Artemis) 1977, DM 32. - Nella medievistica in 
quanto scienza storica si sente ormai da tempo l'esigenza di far ricorso a 
varie altre discipline. Per lo studio del medioevo sono sorti istituti ad hoc un 
po' ovunque nel mondo, da Berkeley a Toronto, da Poitiers a Oxford, 
Monaco, Roma e perfino a Tokio. Ma mentre, ad esempio, la storiografia del 
mondo classico ha la sua Realenzyklopädie, la storia del diritto canonico il 
suo Dictionnaire de Droit Canonique e la storia della chiesa e la teologia 
dispongono di numerose enciclopedie, alla medievistica era finora mancata 
un'opera di consultazione che abbracciasse la materia in tutta la sua ampiez
za. Per ovviare a tale lacuna si è costituito, sotto gli auspici dell'editrice 
Artemis, un imponente gremio di editori e di esperti composto da specialisti 
di dieci paesi che ha pubblicato il primo fascicolo di un ,,Lexikon des Mittel
alters": il piano dell'opera prevede 5 volumi di 1128 pagine formati di 10 
dispense ciascuno e inoltre un volume di indici. L'opera abbraccia i secoli 
che vanno dal principio del IV alla fine del XV e, secondo le informazioni 
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dell'editore, dovrebbe essere ultimata entro il decennio in corso. Un'inizia
tiva che appare molto promettente e utile nella sua concezione, almeno a 
quanto è dato giudicare dalla prima dispensa. Il valore di questo lessico, che 
si estende su oltre settanta campi dello scibile, dipenderà non da ultimo 
dalla possibilità o meno di rispettare i tempi di pubblicazione relativamente 
brevi annunciati dall'editore : già il primo fascicolo (A-Aeg) avrebbe dovuto 
originariamente arrivare fino ad ,,Akzise". Accanto a lemmata su fatti e 
persone, vi sono anche articoli su argomenti di portata generale (voci 
„Abgaben", „Adel"), che offrono il vantaggio di uno studio comparato del 
tema sia nel tempo sia nello spazio. Il piano dell'opera prevede anche disegni, 
schemi, piante, cartine, grafici e genealogie (nel primo fascicolo ve ne sono 4 
su 224 colonne !), tuttavia ci sia consentito domandare agli editori come essi 
intendano utilizzare nel Lessico il mezzo dell'immagine. Le illustrazioni 
esistevano anche nei libri del medioevo e la storia, come pure la trasmissione 
di nozioni storiche, vivono non da ultimo da ciò che recepisce lo sguardo. 

Ludwig Schmugge 

Georg Kreuzer, Die Honoriusfrage im Mittelalter und in der Neuzeit, 
Päpste und Papsttum 8, Stuttgart (Hiersemann) 1975, XII, 260 S., DM 120,-. 
- Der Mediävist Georg Kreuzer geht in dieser minutiös gearbeiteten Studie 
der Frage nach, wie die konziliäre Verurteilung des Papstes Honorius I. 
(625-638) als Ketzer in der nachfolgenden Zeit rezipiert und interpretiert 
wurde. Honorius I. hatte in einem Brief an Patriarch Sergios von Konstan
tinopel die Lehre vom einen Willen Jesu Christi statuiert und war deshalb 
vom 6. ökumenischen Konzil (680-681) in aller Form als Häretiker verdammt 
worden. Die von Kreuzer referierte Interpretationsgeschichte ist ein Muster
beispiel dafür, in welchem Maß Kirchenpolitik und dogmatische Fest
setzungen des kirchlichen Lehramtes die Kirchengeschichtsschreibung be
einflussen können. Bezeichnenderweise wurde die Verurteilung von Honorius 
seit Ende des 9. Jh. im Abendland vergessen - nicht ohne Zutun römischer 
Kreise, wie Kreuzer meint -, während im Osten das Faktum wohlbekannt 
blieb. Als die Kontroverse um diesen Papst im Westen im 16. Jh. erneut 
aufbrach, versuchten einige besonders papalistisch gesinnte Theologen die 
ganze Sache als Fälschung der Griechen hinzustellen. Aber das war eine 
Minderheit, ebenso wie nur relativ wenige katholische Theologen die Auf
fassung vertraten, Honorius sei nur als Privatperson und nicht als öffent
licher Lehrer vom 3. Konzil von Konstantinopel verurteilt worden. Zu 
einem Höhepunkt der Auseinandersetzung um Papst Honorius kam es auf 
dem 1. Vatikanischen Konzil (1869-1870). Während viele Vertreter der 
Konzilsminderheit in der Verurteilung von Honorius eine unüberwindliche 


