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per i beni archivistici) 1992, XXX, 542 S., ISBN 88-7125-055-9. - Der Band 
erfaßt die in den sieben Jahren 1979 bis 1985 erschienenen Aufsätze und 
Bücher, die ganz oder teilweise mit Materialien des Zentralen Staatsarchivs 
erstellt wurden. Erfaßt sind circa 3000 alphabetisch geordnete Titel, von 
Nr. 1 „Acciaio per rindustriaiizzazione. Contributi aJlo studio del problema 
siderurgico italiano, a cura di F. Bonelli, Torino, Einaudi, 1982, pp. 420" bis 
Nr. 2972 „Zuccolini, Roberto, Adinolfi, Attilio, in: Dizionario storico del movi-
mento cattolico in Italia (1860-1980) vol. IX, Casale Monferrato, 1984, pp. 2 -
3". Erfaßt sind auch kleinere Aufsätze und Lexikon-Artikel. Vier Indices (dei 
fondi, indice cronologico, indice dei nomi e delle cose notevoli) erlauben ei
nen rascheren Zugriff auf das gesammelte Material. Der Vorgängerband (vgl. 
QFIAB 67, S. 534 f.) erfaßte für die Jahre nach 1975 jährlich circa 200 Titel. 
Die Produktion ist für die achtziger Jahre mit 430 Titeln auf mehr als das 
Doppelte gestiegen. Beiträge zu Zeitschriften oder Sammelbänden betragen 
etwa das Doppelte der Monographien. Der Band zeigt erneut, welche wichtige 
Rolle das römische Zentralarchiv im Rahmen der Zeitgeschichtsforschung 
spielt. Aber nicht nur in dieser: die Erschließung der Fonds des Erziehungsmi
nisteriums, Direzione generale delle antichitä e belle arti hat eine große An
zahl von Kunsthistorikern und Archäologen angelockt. In den achtziger Jah
ren stammen fast 20% der Arbeitsthemen aus dem Bereich „antichitä e belle 
arti". J. P. 

Marie-Henriette Jullien de Pommerol, Jacques Monfrin, La biblio-
theque pontificale ä Avignon et ä Peftiscola pendant le grand schisme d'ocei-
dent et sa dispersion. Inventaires et concordances, Collection de I'Ecole Fran-
£aise de Rome 141,2 Bände, Roma (Ecole Fran$aise) 1991,1021 S., 32 Tafeln, 
8 Microfiches, ISBN 2-7283-0220, FF 1.820. - Die päpstliche Bibliothek von 
Avignon teilt mit den meisten anderen mittelalterlichen Bibliotheken ein trau
riges Schicksal von Verlust und Zerstreuung; ungewöhnlich ist aber die dichte 
Serie von - teilweise unter persönlicher Aufsicht der Päpste erstellten - In-
ventaren, Katalogen, Nachlaß- und Transportverzeichnissen usw., die Avignon 
zu der wohl bestdokumentierten mittelalterlichen Bibliothek machen. Nach
dem das Material bis zum Verzeichnis Gregors XI. von 1375, d.h. bis zum 
Ausbruch des Schismas schon von Franz Ehrle in seiner monumentalen Hi-
storia erschlossen worden war, faßt das vorliegende Werk nun in sinnvoller 
Fortsetzung die gesamte Dokumentation für Benedikt XIII. (Petrus de Luna, 
Papst 1394-1423) zusammen. Dieser war einerseits ein großer Büchersamm
ler, der in Avignon neben der von ihm vermehrten päpstlichen Hauptbiblio
thek noch eine persönliche Studien- sowie eine Reisebibliothek von fast 600 
Bänden (Libri qui portantur ubique pro servitio domini rwstri pape) unter-
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hielt. Andererseits ist er mitverantwortlich für den Untergang der Avignoneser 
Bibliothek, indem er einen Teü davon in seine bizarre Rumpfkurie in Peftis-
cola entführte, von wo ein paar kümmerliche Reste auf dem Umweg über 
Toulouse (College de Foix) schließlich in die Pariser Nationalbibliothek ka
men. Diese verschlungenen Wege kann man nun mit Hilfe des vorhegenden 
Werks Schritt für Schritt verfolgen: hier werden sämtliche noch ungedruckte 
Inventare von den Privatbibliotheken in Avignon (Verzeichnisse von 1405-
1407) bis zu den Nachlaßinventaren des Kardinals von Foix (1429 und 1466) 
ediert; dazu kommt noch eine verbesserte Edition des Inventars der erwähn
ten Reisebibliothek (Anneliese Maiers Bibliotheca Minof)y während die schon 
an anderer Stelle zugänglich gemachten Verzeichnisse, die in Avignon unmit
telbar vor (1407, ed. Galindo Romeo) und nach (1411, ed. Maier) dem Abtrans
port und in Peftiscola bald nach Ankunft der Transporte (1412-1415, ed. Fau-
con) erstellten Inventare nicht als solche repetiert, wohl aber in die Konkor
danzen mit eingeschlossen werden. Damit bringt dieses Inventars-Corpus eine 
sachgemäße Verlängerung von Ehrles Jahrhundertwerk, dessen einzige 
Schwäche, nämlich seine Unübersichtlichkeit nun nicht nur durch den klaren 
Aufbau des Nachfolgers schärfer hervortritt (besonders hilfreich das Dia
gramm nach S. XXXIV; ein Pendant für den verlustreichen Weg von Rom nach 
Avignon würde die Benutzung von Ehrles Material ebenso wie die von Pelzers 
Addenda erleichtern!), sondern sogar teilweise gutgemacht wird, indem die 
beiden letzten großen Inventare bei Ehrle (Ur und Gr) in die auf Microfiches 
beiliegenden Konkordanzen einbezogen wurden. Durch den nahtlosen An
schluß an Ehrles Material wird erreicht, daß man nun jedes in Avignon be
zeugte Buch weiterverfolgen kann, bis sich seine Spur unwiederbringlich ver
liert oder in eine heutige Bibliothek führt. Die in diesen seltenen Glücksfällen 
möglichen Identifizierungen sind hier ebenfalls zusammengefaßt und ver
mehrt worden, wobei übrigens auch die nicht über Peftiscola gewanderten 
Bestände einbezogen sind, die sich heute wieder an ihrem natürlichen Ort, 
nämlich in der Vaticana befinden. Die Liste von insgesamt gut 500 überleben
den Hss. aus Avignon und Peftiscola (S. 931-973: 220 Hss. aus den in Avignon 
gebliebenen Beständen im Fondo Borghese, 165 Hss. aus Peftiscola in Paris, 
75 Vaticani latini aus beiden Quellen, dazu Streugut von Valencia bis Wolfen
büttel) ist natürlich für die praktische Arbeit mit Handschriften besonders 
nützlich; daß hier doch noch einiges hinzukommen könnte, zeigt z. B. Hs. Tou
louse 473 (Pb 1078, Fa 249): der erste Teü der Briefsammlung des sog. Mari-
nus von Eboli, deren zweiter Teü in Paris, BN lat. 4184 identifiziert wurde 
(S. 941: Ur. 556?, Pb 1079, Fa. 250); vgl. auch Labande, in: Catalogue General 
27, S. III über einige heute noch in Avignon befindliche Hss. Die genetische 
Einleitung endet mit einer qualitativen Würdigung der erfaßten Bücherbe-
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stände als Spiegel der Persönlichkeit Benedikts XIII. (S. 56-87): dieser hat 
nicht nur laufend und gezielt neue Bücher kaufen und anfertigen lassen, son
dern auch die Organisation seiner Sammlung persönlich überwacht: Eingriffe 
von seiner Hand finden sich sowohl im Katalog seines Vorgängers (Gr: vgl. 
Tafel X, XI) wie im ersten Peniscola-Verzeichnis (Pa: vgl. Tafel XXVII). Inhalt
lich wird der seit Beginn des Pontifikats deutlich steigende Anteü der Klassi
ker hervorgehoben, der dem Einfluß des Sekretärs Nikolaus von Clamanges 
zuzuschreiben sei. Eine entsprechende Würdigung der Juridica, unter denen 
sich Raritäten wie der Sextuskommentar eines Cardinalis Parisiensis (Bup 
231: sonst unbekannt; Etienne de Poissy?) oder die Clementinenkommen-
tare des Bonifatius Ammanati (Bup 243: keine Hs. bekannt) und des Ma-
thaeus Romanus (Bup 244: nur eine Hs. bekannt) befinden, steht noch aus. 

M.B. 

Harald Sie ms, Handel und Wucher im Spiegel frühmittelalterlicher 
Rechtsquellen, MGH-Schriften 35, Hannover (Hahn) 1992, CXVI, 915 S., 
ISBN 3-7752-5163-4, DM 198. - Man hätte der voluminösen Münchner Habi
litationsschrift einen treffenderen Titel zur Charakterisierung ihres reichen 
Inhalts gewünscht. Es stimmt schon, daß die zwei etwa gleich umfangrei
chen Teile sich mit Handel und Wucher beschäftigen, diese Begriffe sind 
aber nur Suchbegriffe, Indikatoren, um die Qualität des Nebeneinanders 
und die Interdependenz zwischen den verschiedenen und sehr unterschied
lichen Rechtsquellen in den Blick zu bekommen. Untersucht werden unter 
dieser Sichtweise in vier großen Kapiteln die LegeS des fränkischen und 
der anderen Herrschaftsbereiche (Westgoten, Langobarden, Burgunder), die 
Quellen des römischen Rechts (Breviarliteratur, Lex romana Burgundionum, 
Edictum Theoderici und die verschiedenen Teile der Justinianischen Ge
setzgebung), die Formulae und die Kapitularien. Die fränkischen Leges be
treffen den Handel nur indirekt. Es gibt z.B. keine Bestimmung über den 
Kaufvertrag. Das gleiche gilt für die Langobardengesetze, obgleich Bürg
schaft, Pfand und wadiatio dort ausgiebig behandelt werden. Bei den West
goten, den Burgundern und vor allem bei den Angelsachsen sind Bestim
mungen betreffs der Kaufleute vorhanden. Bei der frühen Rezeption des rö
mischen Rechts fehlt der Blick der Rezeptoren auf das Gesamtwerk, der 
Sinn für ein Zusammenspiel der Normen. Die Formulae sind wenig auf typi
sche Bedürfnisse zugeschnitten und so ziemlich unergiebig für die Fragen 
des Handels. Die Kapitularien, keine eigentlich privatrechtliche Materie, 
enthalten viele Maßnahmen über das Umfeld des Handels, über Zoll, Mün
zen, Maße, Gewichte, Wege, Brücken, Märkte, aber auch über den Schutz 
der Kaufleute und die hospitalitas. Der Teü des Bandes, der sich mit dem 


