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HANDSCHRIFTEN. RECHTSGESCHICHTE 627 

dem achten, Codices des Damenstifts Freckenhorst in dem neunten Aufsatz. 
Johannes Eck, Luthers berühmter Gegner, steht im Mittelpunkt der letzten 
Arbeit. Der Autor zeigt dort, daß ein in der Dresdner Landesbibliothek überlie
fertes Fragment von Honorius Augustodunensis Clavis physicae sich einst in 
Ecks Besitz befunden und von diesem mit eigenhändigen Randbemerkungen 
versehen worden ist. Vor allem der erste Aufsatz dürfte Urkundenforscher 
wie Kunsthistoriker gleichermaßen interessieren, und zwar sowohl metho
disch als auch inhaltlich: Der Autor greift darin eine ursprünglich von Harry 
Bresslau entwickelte Hypothese auf, GA, einer der Schreiber aus der Kanzlei 
Heinrichs IL, sei als der Trierer Geistliche Walker zu identifizieren, ein von 
Thietmar von Merseburg erwähnter Kustos der königlichen Kapelle. Diese 
These entwickelt Hoffmann weiter, indem er mit Hilfe des Schriftvergleichs 
nachweist (oder zumindest sehr wahrscheinlich macht), daß dieser Walker 
ebenfalls mit einem der Hauptschreiber des Egbertcodex - eines der schön
sten Denkmäler der Trierer Schreibschule - identisch ist. Walker gehörte so
mit zum Kreise der Trierer Schreibschule, aus der u. a. auch das Registrum 
Gregorii hervorgegangen ist. Damit ist zugleich bewiesen, daß Heinrich IL in 
seiner Kanzlei einen der besten Kalligraphen seiner Zeit beschäftigt hat. Dar
aus, daß Walker zum Trierer Domklerus gehörte, folgt weiterhin, daß sich das 
Scriptorium des Egbertcodex im Dom und nicht - wie bislang angenom
men - in St. Maximin befunden hat. Dies ist nur der Beginn einer verschlunge
nen Reise durch diverse Manuskripte der Trierer Schreibschule, die anzutre
ten der Rezensent nur empfehlen kann. Stefan Weiß 

Linda Fowler-Magerl, Kanones. Ausgewählte Kanones-Sammlungen 
außerhalb Italiens zwischen 1000 und 1140, Piesenkofen (Kanones WIP Ver
lag) 1998, CD-ROM mit Begleitheft, DM 88. - Grazie a questo indice elettro
nico sono ora comodamente accessibili 27 raccolte pre-grazianee contenenti 
circa 32.000 canoni. È vero che si tratta prevalentemente di raccolte nate e 
tramandate oltralpe; tuttavia è sufficiente nominare il Decreto di Burcardo, la 
Collezione in 74 Titoli e le tre raccolte di Ivo di Chartres per mettere in luce 
l'importanza di questa impresa anche per la ricerca italiana. Per ogni raccolta 
l'indice dei canoni viene registrato nel suo complesso seguendo l'ordine del 
manoscritto base, per ogni singolo canone vengono registrati l'incipit e l'expli-
cit, il suo posto nel manoscritto e - in quanto presenti - la rubrica e l'attribu
zione. I menu in lingua tedesca ed inglese sono facilmente utilizzabili e per
mettono vari percorsi di ricerca. Il manuale allegato contiene le istruzioni per 
l'uso che su richiesta vengono fornite anche in lingua italiana. Meritano di 
essere menzionate anche le note introduttive per ogni raccolta, che, accanto 
ad una bibliografìa aggiornatissima, contengono anche i risultati della ricerca 

QFIAB 78 (1998) 



628 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

personale dell'autrice, come p.e. nuove ipotesi sull'origine e la diffusione 
della cosiddetta Collezione in 74 Titoli (Diversorum patrum sententie). L'o
pera pubblicata e diffusa dalla stessa autrice è disponibile ordinandola diretta
mente al seguente indirizzo: Bergstraße 7, D-93083 Piesenkofen, Germania. 

M. B. 

Emanuele Conte, Servi medievali. Dinamiche del diritto comune, Ius 
Nostrum 21, Roma (Viella) 1996, 333 S., ISBN 88-85669-52-2, Lit. 60.000. - Die 
Glossatoren des 12. und 13. Jahrhunderts fanden in den sog. Tres Libri, d.h. 
in den nur zögernd rezipierten letzten Büchern des justinianischen Codex eine 
Normierung der ländlichen Abhängigkeit vor, die im wesentlichen den institu
tionellen Entwicklungsstand des spätantiken Kolonats spiegelt (Cod. 11.48-
69). Marc Bloch hatte ihnen 1921 in einem Aufsatz über den servus glebae 
vorgeworfen, diese anachronistischen Texte ohne Rücksicht auf die veränder
ten Verhältnisse rezipiert und interpretiert zu haben, sodaß sie für die Beurtei
lung der zeitgenössischen Wirklichkeit keinerlei Wert hätten - eine These, 
die viel Anklang gefunden hat und noch dahingehend verschärft wurde, daß 
die abstrakte juristische Fixierung geradezu zur Befestigung der Unfreiheit 
beigetragen habe. Diese Auffassung revidiert Conte in einem problemorien
tierten Durchgang durch die einschlägige juristische Literatur von Irnerius bis 
Baldus. Dabei zeigt sich, daß die gelehrten Kontroversen um das Wesen und 
die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Hörigkeit zu prozeßrecht
lichen Konsequenzen von erheblicher praktischer Bedeutung führten. So erga
ben sich z. B. aus der personenrechtlich orientierten Interpretation, welche 
die Legisten gegen die eher schuldrechtlich argumentierenden Kanonisten 
vertraten, nicht nur strengere Anforderungen an den Beweis der Unfreiheit, 
sondern auch die grundsätzliche Unmöglichkeit, kraft reiner Gewohnheit un
frei zu werden. Die daraus folgenden prozessualen Möglichkeiten sind nach
weislich intensiv genutzt worden, und zwar oft genug zum Schutz von Höri
gen. Den Rechtslehrern war das praktische Potential ihrer Lehren nicht nur 
bewußt - wie etwa der Aufruf zeigt, den Rolandus von Lucca in seine 1191 — 
1197 geschriebene Summa trium librorum einfügt: insurgant leges et ar-
mentur iura contra eos (sc. dominos et patronos)! Adeant ergo coloni iudi-
cempro tali iniuria etfacinus comprobent ... (S. 112 Anm. 60), sondern sie 
haben sich auch selber an der Umsetzung beteiligt, indem z. B. Azzo mit Erfolg 
ein Bologneser Statut kritisierte, nach dem jemand nach 30jährigem Dienst
verhältnis automatisch zum Hörigen (manens) werden sollte, oder Jacobus 
Balduini einen flüchtigen Hörigen mit rein römischrechtlichen Argumenten 
gegen die Ansprüche seines Herrn verteidigte. Wer sich als Historiker mit 
dem Problem der mittelalterlichen Unfreiheit besonders in Italien beschäftigt, 
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