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ebenso in die in ständiger Fortbildung befindliche Gedankenwelt eines der 
führenden Rechtshistorikers unserer Tage. Wolfgang P. Müller 

Linda Fowler-Magerl, Kanones. Version 1.2, Piesenkofen (Kanones 
WIP Verlag) 2001, CD-ROM con manuale stampato, DM 75 (per i possessori 
della versione LO), DM 125 (per i nuovi acquirenti). - La prima versione (LO 
del 1998; cf. QFIAB 78, 1998, p. 627s.) di questa banca dati per le collezioni 
canoniche risalenti al periodo tra il 1000 ed il 1140 comprendeva solo le rac
colte francesi. Ora, in questa nuova versione, sono state incluse quasi tutte le 
raccolte italiane dello stesso periodo, stampate o manoscritte, spesso in di
verse versioni (per es. V librorum, 74 Titoli, Anselmo di Lucca, Bonizone di 
Sutri, il Policarpo, III librorum, e molte altre); inoltre sono state aggiunte 
anche alcune raccolte francesi dell'ambito della Tripartita, nonché due ver
sioni della Hibernensis, nate ovviamente prima del 1000, ma fondamentali 
per le collezioni successive. Ulteriori informazioni e consigli pratici per la 
consultazione di questo utilissimo strumento di lavoro vengono fornite nella 
recensione approfondita della prima versione di Th. Ruf ne r, in: ZRG kan. 
Abt. 85 (1999), p. 564-569. M. B. 

Anders Winroth, The Making of Gratian's Decretum, Cambridge Stu-
dies in Medieval Life and Thought rv 49, Cambridge (University Press) 2000, 
XVI, 245 S., ISBN 0-521-63264-1, & 40. - Mit dieser Studie erfahrt ein mittelal
terlicher Schlüsseltext, den man nach jahrhundertelanger Benutzung und in
tensiver wissenschaftlicher Erforschung gut zu kennen glaubte, plötzlich eine 
radikale Neubewertung. Der Vf. kann überzeugend nachweisen, daß vier 
Handschriften in Admont, Barcelona, Florenz und Paris, die man bisher für 
sekundäre Verkürzungen hielt, in Wirklichkeit eine Frühfassung von Gratians 
Dekret überliefern. Diese Fassung hatte zwar schon die charakteristische 
Form der Gliederung in Distinctiones und Causae und der in dialektischer 
Argumentation verknüpften canones und dieta, kam aber noch mit wenig 
mehr als der Hälfte des späteren Materials aus, das im wesentlichen durch 
Ivos Panormia und den Polykarp vermittelt war. Die Erweiterung auf den 
Stand, den wir heute bei Friedberg lesen (einschl. De consecratione), war 
dagegen das Werk der ersten Generation von bologneser Kanonisten, die das 
Urdekret binnen kurzem mit weiterem Kanones-Material anreicherten (vor
wiegend aus der Tripartita und der Drei-Büchersammlung) sowie das römi
sche Recht einarbeiteten, wobei es freilich zu mancherlei argumentativen und 
sachlichen Verwerfungen kam. Es mag auf den ersten Blick verwirrend er
scheinen, wenn Winroth die beiden Fassungen, die er mit Nachdruck zwei 
verschiedenen Autoren bzw. einem Erstautor und einer nacharbeitenden 
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Autorengruppe zuschreibt, mit den gleichförmigen Namensetiketten Gratian I 
und Gratian II bezeichnet; das ist aber nur die letzte Konsequenz der schon 
1979 von John Noonan eingeleiteten biographischen Demontage des „Vaters 
des Kirchenrechts", von dem inzwischen kaum mehr übrig geblieben ist als 
der leere Name, während die „Männer hinter dem Dekret" (S. 175) einstweilen 
völlig gesichtslos bleiben. Als ob die Neubewertung des Dekrets noch nicht 
ausreichte, wagt sich Winroth gleich noch auf einen Nebenschauplatz, indem 
er die Fortschritte des römischen Rechts in den ersten vier Jahrzehnten des 
12. Jh. entschieden herabstuft und dabei nicht einmal davor zurückschreckt, 
die heilige Kuh namens Irnerius zu schlachten, um auf diesem Umweg zu 
zeigen, daß Gratian I keineswegs legistisch so unbedarft war, wie man bisher 
meinte, sondern daß seine Kenntnis des römischen Rechts dem - seinerzeit 
eben noch dürftigen - Stand der Nachbardisziplin entsprachen. Die weit und 
breit in die Rechtsgeschichte des 12. Jh. hineinreichenden Konsequenzen die
ser kühnen Thesen sind zur Zeit noch gar nicht abzusehen. Bezeichnender
weise haben sie, nachdem sie zuerst im Jahre 1996 öffentlich vorgetragen 
worden waren, umgehend eine lebhafte wissenschaftliche Diskussion provo
ziert. Eine spanische Forschergruppe um Carlos Larrainzar will in der Hs. 
Sankt Gallen 673 eine noch vor Winroths Gratian I zurückreichende Fassung 
des Dekrets entdeckt haben, die Florentiner Hs. anders bewerten und den 
gesamten Entstehungsprozess zwar in drei Hauptstufen gliedern (Excerpta, 
Concordia, Decretimi), ihn aber wieder in der Hand eines und desselben Man
nes vereinigen, der auch wieder mehr biographisches Profil gewinnen soll; 
vgl. die Zusammenfassung der spanischen Antithesen bei J.M. Viejo-Ximé-
nes, „Concordia" y „Decretum" del maestro Gradano, Ius Canonicum 39 
(1999), S. 333-357. Replik von Winrot: Le Décret de Gratien et le manuscrit 
florentin. Une critique des travaux de Carlos Larrainzar sur Gratien, vorläufig: 
http://pantheon.yale.edu/~haw6/Critiquel.htm, künftig in Revue de Droit Ca-
nonique 50 (2002); dazu auch T. Lenherr, Die vier Fassungen von C.3 q. 1 d. 
p. c. 6 im Decretum Gratiani. Zugleich ein Einblick in die neueste Diskussion 
um das Werden von Gratians Dekret, Archiv für kath. Kirchenrecht 169 (2000); 
ders., Ist die Handschrift 673 der St. Galler Stiftsbibliothek (Sg) der Entwurf 
zu Gratians Dekret?, vorläufig www.t-j-l.de, künftig in RDC wie zitiert. M. B. 

Christoph H. F. Meyer, Die Distinktionstechnik in der Kanonistik des 
12. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Wissenschaftsgeschichte des Hochmittel
alters, Mediaevalia Lovaniensia I, XXIX, Leuven (University Press) 2000, 
363 EL; ISBN 90-5867-061-9, € 48,34. - Die Abhandlung ist einer typischen Me
thode bzw. Technik der mittelalterlichen Scholastik gewidmet, die darauf ab
zielt, durch die Zergliederung von Begriffen Widersprüche in den autoritativen 
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