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Die Auswirkungen des Rechtssatzes „Prima sedes a nemine iudicatur“ 
auf die Papstgeschichte des Mittelalters von Konstantin II. (769) bis zum 
Investiturstreit und sein Einfluß hei den in dieser Zeit noch häufigen Ge
richtsverfahren gegen als invasores angefochtene Päpste untersucht H. 
Zimmermann, Papstabsetzungen des Mittelalters, 1: Die Zeit der Karo
linger, Mitt. d. Inst. f. österr. Gesch. 69 (1961) 1-84. Der aus symmachiani- 
schen Fälschungen stammende Rechtssatz wurde nicht etwa durch Rom, 
sondern durch den Angelsachsen Alkuin im Jahre 800 zur allgemeinen An
erkennung gebracht, nachdem die Lateransynode von 769 die Wahl Kon
stantins II. als nicht rechtsgültig erklärt und deswegen eigentlich über einen 
Laien zu Gericht gesessen hatte, als Folge dann eine den tatsächlichen Ver
hältnissen weit voraneilende Papstwahlordnung erließ, die später Nikolaus II. 
zum Vorbild diente. Die notwendige Autorität, um solche Beschlüsse gegen 
das Haupt der Christenheit durchführen zu können, erwartete man von 
zwei Institutionen: dem Kaiser oder dem Patrizius als dem Schutzherrn 
der Kirche und den Beschlüssen einer Synode, die nicht als die Vertretung 
eines Teiles der Kirche, sondern als ausführendes Organ der göttlichen 
Gerechtigkeit angesehen wurde. Über Leo III. und Anastasius im Jahre 855 
kommt Z. dann auf die formosianischen Wirren zu sprechen, den schauer
lichen Prozeß gegen den toten Papst und die Synode von 898, an der aber 
keine französischen Bischöfe teilnahmen, da Franci in den mittel- und unter
italienischen Quellen nur die in karolingischer Zeit zugewanderte Oberschicht 
meint. Kennzeichnend für die ganze Zeit bleibt aber, wie sicher mit Recht 
gezeigt wird, der innere Zwiespalt zwischen dem Rechtssatz und der Wirk
lichkeit, in die immer auch persönliche Motive der beteiligten Parteien 
hineinspielten.

Zum Problem der Souveränitätsrechte in Rom vor dem Jahre 800 
nimmt nach den Aufsätzen von Schramm, Hist. Zeitschr. 172 (1951) 
449-515, der sich zugunsten einer frühzeitigen Übertragung an Karl den 
Großen ausgesprochen hatte, und von Deer, Schweiz. Beitr. z. allg. Gesch. 
15 (1957) 5-63, der gegen Schramm im Papst den „quasi-imperator“ er
blickte, Werner Ohnsorge, Der Patricius-Titel Karls des Großen, Byz. 
Zeitschr. 53 (1960) 300-321, nun seinerseits Stellung. Durch eine genaue 
Untersuchung von Bedeutung und Verwendung des mehrdeutigen Begriffes 
patricius in den zeitgenössischen Quellen, sei es im fränkischen Sinne als dux 
bzw. princeps, im päpstlichen als defensor ecclesiae oder im byzantinischen 
als raxTptxio? twv ‘Ptopatuv, d.h. als der bevollmächtigte Vertreter des 
Basileus, aber gleichzeitig eine unbestreitbare Abhängigkeit von Ostrom 
ausdrückend, im Rahmen der allgemeinen politischen Beziehungen zwischen 
Franken und Byzantinern bis zum Jahre 800, gelangt er zum Ergebnis, daß
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dem Basileus kein einziges seiner Vorrechte in Rom wirklich entzogen wurde, 
so daß „die Hoheit des byzantinischen Kaisers über Rom staatsrechtlich bis 
Weihnachten 800 gedauert und erst im Moment der Ausrufung Karls zum 
Kaiser aufgehört“ hatte. R. H.

J. Semmler, Zur Überlieferung der monastischen Gesetzgebung Lud
wigs des Frommen, Dt. Arch. 16 (1960), 309-388, zeigt, daß die unter dem 
Eindruck der Gedanken von Benedikt von Aniane stehende Reformgesetz
gebung Ludwigs des Frommen in den Jahren 816 und 817 weit umfang
reicher war, als man bisher wußte - ein Ergebnis sehr ausgedehnter Hand
schriftenforschung. Für die weitere Entwicklung des gesamten abend
ländischen Mönchstums war dieses Gesetzeswerk grundlegend.

Giov. Tabacco, La dissoluzione medievale dello stato nella recente 
storiografia, Studi medievali 3 Serie 1 (1960), 397-446, gibt einen trefflich 
informierenden Überblick über die Ergebnisse der neuesten, vor allem ver
fassungsgeschichtlichen Forschung in Italien, Frankreich und Deutschland 
zu dem mit den Schlagworten „Zeitalter der Anarchie“ oder „Feudalismus“ 
umschriebenen Problem des Niedergangs oder der Veränderung einer hypo
thetischen „Staatsgewalt“ im 10. Jh. W. H.

Unter einem etwas mißverständlichen Titel stellt B. Hamilton, The 
City of Rome and the Eastern Churches in the Tenth Century (Orient. Christ. 
Period. 27,1961, 5-26), die literarischen und urkundlichen Nachrichten über 
die wechselnden Geschicke der griechischen Klöster in Rom vom photia- 
nischen Schisma bis zur großen Kirchenspaltung von 1054, ihre Nachwuchs
sorgen und ihre kulturelle Tätigkeit zusammen. Besonders hervorgehoben 
wird die Zeit Benedikts VII., als der hl. Nilus nach Rom kam und der ortho
doxe Erzbischof Sergios von Damaskos mit seinen Mönchen das später 
S. Alessio genannte Kloster auf dem Aventin gründete. R. H.

B. Cappelli, II monachesimo basiliano e la grecitä medievale nel 
mezzogiorno d’Italia, Rass. stör. Salernitana 20 (1959) 1—16, bemüht sich, 
die griechische Kolonisation im westlichen Lucanien, das bis zur Eroberung 
durch die Normannen zum Herzogtum Benevent, später Salerno, gehörte, 
als Werk der Basilianer zu erweisen.

Ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der Reichsverwaltung in Italien 
ist das Buch von Vittore Colorni, II territorio mantovano nelsacroromano 
impero 1: Periodo comitale e periodo comunale 800-1274 (Milano, Giuffre 
1959). Es behandelt für die beiden, durch den Tod Mathildens 1115 getrenn
ten Perioden jeweils zuerst die staatsrechtliche Stellung und die Ausdehnung 
des Gebietes (durch zwei Karten näher erläutert). Die maßgebende Frage
stellung ist eine rechtsgeschichtliche, und von hier aus werden manche Dinge


