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712 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Wucher beschäftigt, benutzt als Suchworte, als Indikatoren: „usura" und 
„turpe hierum". Untersucht werden zuerst die Kirchenrechtsquellen (Kano-
nes, Dekretalen, Collectio Hibernensis, Bußbücher). Die Durchsicht der 
weltlichen Rechtsquellen zeigt eine starke Resonanz des Kirchenrechts im 
Alltag. Das wird auch dadurch verständlich, daß die weltlichen Texte fast 
ausschließlich von Klerikern als Schreiber hergestellt wurden. Der Kampf 
gegen den Wucher, unter Gregor I. z.B. noch nicht sehr streng durchge
führt, erreicht einen Höhepunkt in karolingischer Zeit im engen Zusammen
wirken von Kirche und Staat (Kapitularien). Der Band sucht also zu klären, 
wie weit in den behandelten Quellen Bewegung von Handelsvorgängen, Be
einflussung von Wirtschaftsabläufen erkennbar sind bzw. von ihren Normen 
betroffen wurden. Es geht aber auch um die friihmittelalterliche Rechtspra
xis und die Bedeutung, die die vorliegende Gesetzesüberlieferung für sie 
hatte. Gute Register beschließen den materialreichen Band. W. K. 

Klaus Sie wert, Zu den Leges Langobardorum. Studien zur Überliefe
rung und zum volkssprachigen Wortschatz. Fragment Münster, Universitäts
und Landesbibliothek, Nachrichten der Akademie der Wissenschaften üi 
Göttingen, phil-hist. Klasse, Jahrgang 1993 Nr. 6, Göttingen (Vandenhoeck und 
Ruprecht) 1993,48 S. - Mnuziosa analisi sotto tutti gli aspetti - dalla codico-
logia alla linguistica - di un frammento contenente sul recto sei righe del. 
cap. 121, sul verso altre sei righe dei cap. 124 e 125 (numerati qui 126 e 127) 
di Iiutprando, e proveniente come maculatura legatoria da un codice del IX 
secolo. Meritevole la scoperta e l'acquisto di questo frammento sul mercato 
antiquario da parte delTautore, generoso ü suo deposito presso la Bibüoteca 
Universitaria di Münster e giustissimo il suo reclamo di un censimento mo-
derno delFintera tradizione manoscritta delle Leges Langobardorum. Ma Fe-
lenco proposto da lui stesso (pp. 210-212) con la pretesa di aggiornare quello 
di Bluhme e Boretius in MGH LL IV del lontano 1868, serve invece a poco, 
mescolando infatti testi integrali degli Edicta langobardi, dei Capitolari caro-
lingi e del Liber Papiensis con estratti, frammenti e addirittura glossari, e 
riproducendo senz'altro le segnature antiquate dei due editori ottocenteschi: 
il „Codex Estensis" (cioö ü vol. IV delle Historiae Ferrariae di Pellegrino 
Prisciani) non stä a „Este, Margrafschaft Padua", ma a Modena, Archivio di 
Stato ms. 130; ü ms. non identificato proveniente da Tegernsee e ü Clm. 19416 
e contiene esclusivamente testi carolingi. M. B. 

Summa ,Elegantius in iure diuino' seu Coloniensis Tom. IUI, hg. von 
G. Fransen, S. Kuttner, Monumenta Iuris Canonici A 1, Cittä del Vaticano 


