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Capitula episcoporum, Teil 2, hg. von Rudolf Pokorny und Martina 
Stratmann unter Mitwirkung von Wolf-Dieter Runge, MGH, Hannover 
(Hahnsehe Buchhandlung) 1995, XVI, 241 S., ISBN 3-7752-5148-0, DM98. -
Capitula episcoporum, Teil 3, hg. von Rudolf Pokorny, MGH, Hannover 
(Hahnsche Buchhandlung) 1995, XVIII, 379 S., ISBN 3-7752-5460-9, DM 128. -
Mit Pars I begann die MGH im Jahre 1984 einen Quellenbestand zu edieren, 
der als Ergänzung zu der karolingischen Konzilienausgabe verstanden werden 
muß. Der Bearbeiter dieses Teils, Peter Brommer hat im Vorwort zu Pars I 
den Begriff Capitula episcoporum definiert: „Unter dieser Bezeichnung wer
den jene meist in Kapitel gegliederten, auf Diözesansynoden verlesenen oder 
schriftlich in Umlauf gebrachten Vorschriften und Anweisungen verstanden, 
die von verschiedenen Bischöfen des Karolingerreiches und seiner Nachfolge
reiche im 9. und im frühen 10. Jahrhundert mit der Absicht verfaßt wurden, 
seelsorgerliche Tätigkeit und christliche Lebensführung von Klerus und Volk 
zu heben." Diesem fügte er klar zusammenfassend über diese Quellen an: 
„Sie geben einen vorzüglichen und nicht selten drastischen Einblick in den 
karolingischen Glaubensalltag." Aus den bis damals verwendeten Bezeichnun
gen für solche Quellen: Statuta episcopalia, Statuta synodalia, Statuta dioeze-
sana etc. wurde Capitula episcoporum als Oberbegriff ausgewählt. Das wurde 
begründet mit dem großen Anteil an anonymen, örtlich und zeitlich schwer 
festlegbaren Texten. Die Unterteilung wurde aber dann doch nach dem Prin
zip örtlicher Zusammenhänge in allen bisher erschienenen Bänden festgelegt. 
Pars I enthielt die Texte aus den Kirchenprovinzen Köln, Trier, Sens, Besan^on 
und Bourges. In Pars II sind dann die Kapitularien aus den Kirchenprovinzen 
Reims, Tours und Lyon bearbeitet. In Pars III finden wir die nicht sicher zuzu
weisenden Texte aus dem Westfrankenreich, Lothringen und den Kirchenpro
vinzen Mainz und Salzburg. Hier wurde dann auch die erhaltene italienische 
Überlieferung aufgenommen. Es handelt sich bei der Kirchenprovinz Mailand 
einmal um die sogenannten Capitula Eporediensia, bei denen P. eine enge 
Beziehung zu Ivrea, mindestens aber zu Nordwestitalien wahrscheinlich ma
chen kann, und um das mit großer Wahrscheinlichkeit Atto von Vercelli zuge
schriebene Kapitular, das im Umfang und auch in seiner Anlage „durch eine 
weitgehende formale Abhängigkeit von Kanones des älteren Kirchenrechtes" 
eine Sonderstellung einnimmt. Dem konnte noch aus Süditalien ein Kapitular 
des Theodosius von Oria-Brindisi beigefügt werden und die Capitula Casinen-
sia, bei denen sich klar einige Charakteristiken süditalienischer Diözesange-
setzgebung abzeichnen, die sie mit der Überlieferung aus Oria verbinden. Ei
ner bestimmten Diözese sind sie aber nicht sicher zuzuweisen. Vorgeschlagen 
wurde schon 1900 von G. Morin die Herkunft aus Benevent, P. meint, es sei 
eher an Apulien zu denken. Für den Benutzer ist wohl der Hinweis wichtig, 
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daß einige der hier edierten Capitula in der älteren Literatur mit anderslauten
den Bezeichnungen versehen wurden. So hat P. in Pars III, S. IXf., eine Liste 
von Tltelverweisen beigefügt. Auf die beiden Anhänge ist besonders abzuhe
ben. Im ersten werden „Fälschlich als Bischofskapitularien publizierte kanoni-
stische Materialreihen" zusammengestellt, im zweiten die Fälschungen des 
Claudius Despretz. Noch ist die Edition, wenn auch abgeschlossen, schwierig 
zu benutzen, denn die Register werden im Pars IV erscheinen. W. K. 

Le sol et l'immeuble. Les formes dissociées de propriété immobilière 
dans les villes de France et d'Italie (XIIe-XIXe siècle), Actes de la table 
ronde... Lyon 14-15-mai 1993, édités par Olivier Faron et Etienne Hubert, 
Collection de l'École Fran$aise de Rome 206, Rome (École Frangaise de 
Rome; Palais Farnese) 1995, 342 S., ISSN 0223-5099, ISBN 2-7283-0338-X, FF 
170. - Dieser Sammelband vereinigt die bei einem interdisziplinären Kongreß 
in Lyon im Jahre 1993 vorgetragenen Tagungsbeiträge italienischer, französi
scher und spanischer Wissenschaftler, die sich mit der Bedeutung der mittelal
terlichen und neuzeitlichen Formen des Eigentums für die Gesellschaft und 
die Entwicklung des Rechts auseinandersetzten. Die beiden Hg. führen zu
nächst mit kurzen Beiträgen in die Thematik ein. Etienne Hubert zeigt, wel
chen Einfluß die Erbpacht auf die städtische Entwicklung gehabt hat, Olivier 
Faron hebt die Modernität der Emphyteuse für die Sozialentwicklung hervor. 
Der Band wurde sinnvollerweise zweigeteilt: Zunächst klären die Autoren die 
juristischen Grundlagen. Beginnend mit der Spätantike (Jean-Pierre Coriat, 
La notion romaine de propriété, S. 17-26) wird in sieben gehaltvollen Mittei
lungen die rechtliche Entwicklung nachgezeichnet. Dabei stehen die lokalen 
Besonderheiten im Vordergrund (cfr. Rossella Rinaldi, Forme di gestione 
immobiliare a Bologna, S. 41-70; Olivier Faron, Sur les formes de propriété 
dissociée à l'epoque contemporaine (Milan XIXe siècle), S. 101-113). Die 
Autoren haben trotz örtlicher Unterschiede jedoch immer die Basis des jewei
ligen ius proprium im Blickfeld. Einen wichtigen Beitrag liefert Emanuele 
Conte. Eindrucksvoll zeigt er unter anderem Entwicklungen zum Rechtsbe
sitz auf, die zeitlich parallel Beziehungen zur dogmatischen Begründung des 
geteilten Eigentums aufweisen. Der zweite Teil beschäftigt sich mit der histo
rischen Basis und den Auswirkungen der Erbpacht. Hervorzuheben ist der 
Beitrag von Etienne Hubert (Gesüon immobilere, S. 184-205), einem der 
besten Kenner Roms im 13. Jh., über die Bedeutung der Erbpacht für die 
großen Familien der Stadt Rom. Anhand von unbekannten Quellen gelingt 
ihm der Nachweis der sozialen Bedeutung des ius dominii et proprietatis. 
Der Bogen wird dann von Patrick Boucheron, Manuel Vaquero Pineiro 
und Olivier Zeller bis in das 18. Jh. weitergeführt. Die Beiträge verdeutlichen 
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