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zione delle parole, Nomi di personaggi antichi o semileggendari, Repertorio 
degli elementi componenti gli antroponimi, Flessione, Ipocoristici) kann an 
dieser Stelle nicht eingegangen werden. Für den Historiker wird wieder das 
Kapitel interessant sein, das einmal die Namen sammelt, die nur unsicher zu 
interpretieren sind, und dann eine Chronologie aller Namenbelege zusammen
stellt. Wichtig ist natürlich auch der 27seitige Namenindex, der den Band be
schließt. Besonders sei auf die umfangreiche Zusammenstellung der edierten 
Quellen und die reiche Bibliographie der einschlägigen Literatur hingewiesen, 
weil diese auch für andere Forschungen nützlich sein kann. In einer Zeit, in 
der die interdisziplinäre Forschung in aller Munde ist, aber ernsthaft kaum 
betrieben wird, könnte ein Band wie der hier vorliegende neue Impulse geben. 

W.K. 

Ernst von Schwind (Hg.), - Lex Baiwariorum, MGH, Legum Sectio I, 
Leges nationum Germanicarum Tomus 5, Pars 2, in 4°, VII, 177-492 S., Hanno
ver (Hahnsche Buchhandlung) 1926 [1998], ISBN 3-7752-54234, DM 145. - In 
dreißigjähriger Arbeit hat einst S. diese für seine Zeit mustergültige Edition 
bearbeitet. Eine Neubearbeitung war schon seit längerem geplant, aber der 
vorgesehene Bearbeiter (Rudolf Buchner) verstarb 1985, ohne sein Werk zu 
beenden. So entschloß sich der Verlag, den vergriffenen Band nachzudrucken. 
Die Probleme der für den Rechtshistoriker und nicht für den Philologen erar
beiteten Edition hat S. im NA 31 (1906), 33 (1908), 37 (1912) eingehend disku
tiert. Die Forschungen von Bruno Krusch, Die Lex Baiuwariorum, Textge
schichte, Handschriftenkritik und Entstehung, Berlin 1924, und die von Ernst 
Heymann, Zur Textkritik der Lex Baiuwariorum, in: Papsttum und Kaiser
tum, Festschrift für Paul Kehr, München 1926, sind mit der Entstehung der 
Edition eng verbunden. E. Heymann hat für sie 1926 auch das Vorwort ge
schrieben. Für die Edition wurde der viel diskutierte Bayernname (B^juwario-
rum od. Baiwariorum) von S. die zweite Version benutzt. W. K. 

I capitolari italici. Storia e diritto della dominazione carolingia in Italia, 
a cura di Claudio Azzara e Pierandrea Moro, presentazione di Stefano Ga-
sparri, Altomedioevo 1, Roma (Viella) 1998, 310 S., ISBN 88-85669-69-7, Lit 
55.000. - In diesem Bande werden die Gesetze, welche die fränkischen Kö
nige und Kaiser sowie ihre Nachfolger (bis Berengar I.) für das ehemalige 
Langobardenreich erlassen haben, zusammengestellt und vermittels einer 
Übersetzung dem modernen Publikum nahegebracht, jedenfalls soweit dieses 
mit dem Italienischen vertraut ist. Zusätzlich werden Einzelaspekte durch An
merkungen erläutert - doch leider stehen diese nicht bei den Texten selbst, 
sondern immer erst nach allen Capitularien eines und desselben Herrschers. 
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