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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 
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(Biblioteca Apostolica Vaticana) 1990, XVI, 190 S., ISBN 88-210-0550-X, 
Iit. 110.000. - Mit diesem vierten Band (1:1969, II: 1978, III: 1986) hegt der Text 
der bedeutenden Dekretsumme nun vollständig vor, die - um 1169 in Köln ent
standen - tatsächlich „ein auf das Dekret sich stützendes Lehrbuch des Kir
chenrechts" ist (Schulte). Die drei letzten partes (XIII-XV) sind in lockerer An
lehnung an Gratians Causae 27-32 dem Ehe- und Verwandtschaftsrecht gewid
met. Wie in allen drei vorhergehenden Bänden folgen wiederum Addenda und 
Corrigenda, welche immer noch Fortschritte bei der open-end-Arbeit der Quel
lenidentifizierung bringen (ä propos: es wäre hilfreich, wenn die jetzt vierteili
gen Ergänzungen in einem letzten Schritt noch kumuliert werden könnten). Die 
Summe des auf diesem Gebiet nunmehr Erreichten wird in einem zusammen
fassenden, systematisch geordneten Quellenindex gezogen (S. 145-181), 
während eine von den Editoren formulierte Inhaltsübersicht der Orientierung 
im Gesamttext dient. Wir brauchen hier weder den bedeutenden Text, noch die 
ebenso bedeutende Editionsleistung herauszustreichen: beides ist hinlänglich 
bekannt. Die beiden Altmeister der Disziplin haben mit diesem Werk einen Be
sitz für immer erarbeitet. Statt wohlfeiler Danksagungen möchten wir ihnen die 
Spannung vermitteln, mit der wir den noch ausstehenden 5. Band mit der allge
meinen Einleitung erwarten. Insbesondere hoffen wir auf das erlösende Wort 
zu Bertram von Metz, der schon seit Jahrzehnten für die Autorschaft kandidiert, 
aber nach wie vor sein Fragezeichen durch die gelehrte Welt schleppt; vgl. u. a. 
Gerbenzon, Dolezalek, Fried). Der letzte Bescheid aus der Werkstatt lautete 
(Kuttner, Gratian and the Schools of Law, Variorum 185, London 1983, retracta-
tiones S. 29): „needs further study". M. B. 

Ennio Cortese, II rinascimento giuridico medievale, Roma (Bulzoni) 
1992,141 S., ISBN 88-7119-525-6, Lit. 22.000. - Der Vf. zeichnet am literaturge
schichtlichen Leitfaden die Entwicklung des gelehrten Rechts von der Wieder
entdeckung der Digesten im 11. Jh. bis zu den Rechtsprechungssammlungen 
des 15. Jh. nach. Die schon vor einem Jahrzehnt unter dem Titel Legist% cano-
nisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale in dem Sammelband 
Universita e societä nei secoli XII-XVI, Pistoia 1982, S. 195-281, veröffent
lichte Abhandlung ist in der vorliegenden Neufassung bibliographisch moder
nisiert und nicht nur inhaltlich, sondern auch um ein umfangreiches Literatur
verzeichnis und ein Register erweitert worden. Auf dem neuesten Stand der 
internationalen Forschung, angereichert durch problemorientierte Reflexio
nen des kompetenten Autors empfiehlt sich das Bändchen dem Spezialisten 
zum updating in Einzelfragen, dem Fachfremden als professionelle Gesamt
orientierung. M. B. 


