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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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Aufgenommen sind insgesamt 56 Nummern, darunter die beiden Stücke von 
813, die in den Capitularia regum Francorum der MGH (Bd. 1 von 1883) noch 
dem Frankenreich zugeordnet worden waren (dort Nr. 83-84); anhangsweise 
beigegeben ist ferner das Capitulare von Herstal (779) wegen dessen lango-
bardischer Fassung aus dem Ende des 9. Jh. Auch bei der chronologischen 
Anordnung des Materials haben die Hg. die Ergebnisse der neueren For
schung berücksichtigt. In einführenden Essays werden die Geschichte des 
karolingischen Italiens und die Eigenart dieser normativen Quellen skizziert. 
Das scheint eine gute Art, die Vergangenheit durch ihre eigenen Zeugnisse, 
zweckmäßig aufbereitet, selbst zu Worte kommen zu lassen und sie so den 
historisch Interessierten zu präsentieren. D. G. 

J. F. Böhmer, Regesta Imperii I: Die Regesten des Kaiserreichs unter 
den Karolingern 751-918 (926/62), Bd. 4: Papstregesten 800-911, Teil 2: 844-
872, Lieferung 1: 844-858, erarbeitet von Klaus Herbers, Köln-Weimar-Wien 
(Böhlau) 1999, XXII, 210 S., ISBN 3412-03198-4, DM 118. - Il volume presen
tato della serie Regesta Imperli inaugura la sezione dei regesti papali di epoca 
carolingia, abbracciando i pontificati da Sergio II a Benedetto III nonché gli 
antipapi Giovanni, Benedetto e Anastasio Bibliotecario, Il pontificato fittizio 
della papessa Giovanna viene riportato nell'anno 855. Obiettivo dell'opera è 
la registrazione di tutte le attività di papi ed antipapi tramandate nelle fonti 
documentarie e storiografiche. Diversamente da altre collezioni di regesti il 
presente volume può basarsi solo su un numero limitato di documenti. La 
vera e propria base documentaria viene fornita in primo luogo dalle notizie 
nel Liber pontificalis e dalle tradizioni canonistiche contenute nella Coìlectio 
Britannica. Oltre ai passi narrativi, dalle vite dei papi del Liber pontificalis 
sono state estrapolate anche le singole donazioni. La numerazione dei regesti 
non distingue la tradizione documentaria da quella restante. Solamente in 
poco più di un dodicesimo dei casi il regesto può essere datato con preci
sione. Le restanti registrazioni devono essere datate in base all'indizione nei 
documenti o in base ad altre notizie, fornendo così un quadro cronlogico solo 
indicativo. Gli scritti di cui non si può stabilire una cronologia certa vengono 
inseriti all'inizio dei rispettivi pontificati. La tradizione comprende complessi
vamente 420 regesti che si suddividono irregolarmente nei vari pontificati. 
L'importante pontificato di Leone IV, con 270 registrazioni, ha un ruolo fonda
mentale. Nel pontificato del suo predecessore Sergio rientrano 62 registra
zioni, in quello del suo successore Benedetto 78 numeri. Sette regesti riguar
dano Anastasio Bibliotecario. La percentuale di falsi o falsificazioni per il 
pontificato di Sergio è di circa un settimo, per Leone un nono e per Benedetto 
un tredicesimo dei documenti registrati. Tuttavia l'indicazione della falsifica-
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