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American Legal History 6, Berlin (Duncker & Humblot) 1989, 241S., ca. 
DM 160. - Mit dem Ziel, die spätmittelalterlichen und vortridentinischen 
Bestände der geistlichen Gerichte in den Archiven Europas summarisch zu 
beschreiben, um mittels dieses Repertoriums die unterschiedliche Rechts
entwicklung in England und in Kontinentaleuropa besser zu erfassen, star
tete 1984 ein Unternehmen unter der Leitung des Harvarder Rechtshisto
rikers Charles Donahue. Nun liegt bereits der erste Teil dieser Gemein
schaftsarbeit vor, nämlich die Berichte über Kontinentaleuropa (der 
zweite Band wird England umfassen), und es zeigt sich schon jetzt, daß die
ses Werk über seinen ursprünglichen Zweck hinaus noch ganz anderen 
Kreisen nützlich sein kann. Gerichtsakten brauchen längst nicht mehr mü
den Rechtshistoriker zu interessieren. Für viele Fragestellungen sind hier 
Quellenbestände zusammengestellt, die auf weitere Bearbeitung warten. 
Neben den Akten zu einzelnen Prozessen (vorwiegend Ehesachen, geistli
che Pfründen u.a.) finden sich auch Rechnungsbücher der Offizialate und 
anderes mehr, was z. B. einen seriellen Zugriff erlaubt. Auch wer an verglei
chender Verwaltungsgeschichte interessiert ist, findet hier viel Nützliches. 
Vollständige Verzeichnisse der überlieferten Bestände bietet dieses Buch 
für Belgien, Frankreich, die Niederlande, Österreich, die Schweiz und Un
garn. Anders sieht es für Deutschland (nur Augsburg; Konstanz wird im 
Schweizer Beitrag abgehandelt), Italien (allein Montalcino und Siena), 
Portugal (nur bibliographische Notiz) und Spanien (Burgos, Tarragona, 
Zaragoza) aus, was sehr schade ist. Der Benutzer hat aber trotzdem ein 
nützliches Instrument in der Hand, mit dem er sich schnell über die heuti
gen Bestände der ehemaligen geistlichen Gerichte informieren kann. Die 
Berichte über die einzelnen Länder sind nach Kirchenprovinzen und Di
özesen gegliedert, innerhalb der Diözesen sodann nach den verschiedenen 
Gerichten, von deren Tätigkeit Quellen erhalten geblieben sind. Sie bieten 
die Adressen der Archive, in denen die Quellen der ehemaligen geistlichen 
Archive aufbewahrt werden, die genauen Bezeichnungen der Bestände und 
Angaben über Art, Umfang, Gliederung und Zeitraum. Bibliographische 
Hinweise auf die Geschichte des Archivs und des betreffenden geistlichen 
Gerichts oder über sein Personal sind nicht selten. Wie in solchen großen 
Unternehmen unvermeidlich, gibt es gewisse Unterschiede in Bearbeitung 
und Vollständigkeit. Ein Personen- und ein Ortsindex beschließen das 
Werk. A. M. 

Walter Berschin, Medioevo greco-latino. Da Gerolamo a Niccolò 
Cusano. Edizione italiana a cura di Enrico Livrea, Nuovo Medioevo 33, 
Napoli (Ligure) 1989, XV, 392 S., Abb. - Es handelt sich um die italieni-
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sehe Übersetzung der vor beinahe einem Jahrzehnt erschienenen deutschen 
Ausgabe (Griechisch-lateinisches Mittelalter. Von Hieronymus zu Niko
laus von Cues, Bern 1980), allerdings mit zahlreichen - nach dem Vorwort 
des italienischen Übersetzers und Herausgebers mehr als siebzig Positio
nen im Text wie in den Anmerkungen betreffenden - formalen wie inhalt
lichen Veränderungen und Ergänzungen. G. J. 

Max Mart in, Grabfunde des 6. Jahrhunderts aus der Kirche St. Pe
ter und Paul in Mels (Kanton St. Gallen), Archäologie der Schweiz (1988) 
S. 167-180. - Hingewiesen sei auf eine von archäologischer Seite vorge
schlagene Interpretation, die, an versteckter Stelle publiziert, für die Dis
kussion der langobardischen Besiedlung Italiens einige Bedeutung haben 
könnte. In seinem Artikel „Frühgeschichtliche Akkulturationsprozesse in 
den germanischen Staaten am Mittelmeer (Westgoten, Ostgoten, Lango
barden) aus der Sicht des Archäologen", in: Atti del 6° Congresso interna
zionale di studi sull'alto Medioevo, Spoleto 1980, S. 89ff., hatte V. Bier
brauer das große Gräberfeld von Castel Trosino (bei Ascoli Piceno) als 
langobardischen Friedhof angesprochen und an den Grabbeigaben die rela
tiv schnelle Romanisierung vor allem der Frauentracht zu zeigen versucht. 
Dem widerspricht M., indem er die Frauengräber des zentralen Teiles des 
Friedhofs, rund um die Kirche, als der langobardischen Belegung voraus
gehend zu erweisen versucht, als römischen Friedhof also, der von den 
Langobarden weiter benutzt wurde. Die neue Interpretation, die auf der 
oft umstrittenen Chronologie der Funde beruht, kann vom Historiker 
nicht kritisch gewürdigt werden. Hat M. recht, so führen seine Ergebnisse 
zu einer neuen historischen Bewertung der Geschichte von Castel Trosino. 

W. K. 

Herwig Wolfram, History of the Goths, translated by Thomas J. 
Dunlap. New and completely revised from the second German edition, 
Berkeley-Los Angeles-London (University of California Press) 1988, XII, 
613 S., 8 KL, $ 39,95. - Das 1979 in erster Auflage erschienene Buch des 
Wiener Ordinarius für Geschichte und Direktors des Instituts für Österrei
chische Geschichtsforschung ist in kurzer Zeit zum „Klassiker" geworden. 
1980 kam schon eine zweite, revidierte Auflage auf den Markt. 1985 er
schien eine Ausgabe in italienischer Sprache, die mit neuen Korrekturen in 
Text und Anmerkungen versehen war. Die nun vorliegende englische 
Übersetzung geht aus von einer „thoroughly revised and partially rewrit-


