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Recht im Mittelalter, hg. von Raymund Kottje und Hubert Mordek,
Bd. 4, Sigmaringen (Thorbecke) 1986, 100 S., DM 42. - In diesem Sammel
band wird das Rahmenthema durch vier Fallstudien beleuchtet. Raymund
Kottje, Die Lex Baiuvariorum - das Recht der Baiern (S. 9-23), über
legt aufgrund einer erneuten Prüfung der erhaltenen und bezeugten Hand
schriften, in welchen Gebieten und Perioden dieses Rechtsbuch tatsächlich
benutzt worden sein könnte; Ergebnis: im Westfrankenreich und in Ober
italien bis ins 10. Jh., in Bayern bis ins 12. Jh. - Hubert Mordek, Karo
lingische Kapitularien (S. 25-50), erläutert die für das moderne Verständ
nis so verwirrende formale Vielfalt der karolingischen "Gesetzgebung" und
zeigt, daß die zeitgenössische Bedeutung der einzelnen Texte durchaus
nicht immer dem Überlieferungsbild und erst recht nicht der Wertschät
zung durch moderne Historiker entsprach. (Die angekündigten Quellen
funde sind inzwischen ausführlich vorgestellt und ediert: H. M., Unbe
kannte Texte zur karolingischen Gesetzgebung. Ludwig der Fromme, Ein
hard und die Capitula adhuc conferenda, DA 42 [1986] S. 446-470; ders.
und Gerhard Schmitz, Neue Kapitularien und Kapitulariensammlungen,
DA 43 [1987] S. 361-439.) - Rudolf Schieffer, Rechtstexte des Reform
papsttums und ihre zeitgenössische Resonanz (S. 51-69), befaßt sich mit
dem Papstwahldekret von 1059, mit dem Dictatus papae Gregors VII. und
mit dem Wormser Konkordat. Daß diese drei Texte, die uns heute als hi
storische Schlüsseldokumente erscheinen, von den Zeitgenossen kaum zur
Kenntnis genommen wurden, war für jeden einzelnen schon bekannt. In
der vorliegenden Zusammenschau, die durch neue Argumente angereichert
ist, wirkt die zeitgenössische Mißachtung immer noch überraschend und
bedenkenswert. (Zum Papstwahldekret vgl. inzwischen auch das oben
S. 433-434 angezeigte Buch von D. Jasper.) - Elmar Wadle, Frühe
deutsche Landfrieden (S.71-92), untersucht Landfriedenstexte aus den
Jahren 1094, 1103, 1104, 1152 und 1179 mit dem Ziel, die sogenannten
Metaregeln ihrer Geltung zu erschließen. Was darunter zu verstehen ist,
ergibt sich weniger aus der historischen Untersuchung als aus den theoreti
schen Vorbemerkungen (S. 74-81), die einen breiten Teil des Beitrags aus
machen. M. B.

A Catalogue of Canon and Roman Law Manuscripts in the Vatican
Library, compiled at the Institute of Medieval Canon Law under the direc
tion of Stephan Kuttner, Volume 11: Codices Vaticani latini 2300-2746,
Studi e Testi 328, Cittä. deI Vaticano 1987, 364 S., Lit. 75.000. - Der zweite
Band des Katalogs der juristischen Handschriften der Vaticana ist seinem
Vorgänger (vgl. QFIAB 67, '1987, S. 537f.) in erfreulich kurzem Abstand



442 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

gefolgt. Er vervollständigt den schon im 1. Band in Angriff genommenen
Block juristischer Handschriften (Vat.lat. 2231-2365, bis Vat.lat. 2299 in
Band 1) und fügt den durch eine Abteilung medizinischer Handschriften
(Vat. lat. 2366-2490) davon getrennten nächsten geschlossenen Juridica
Block hinzu (Vat. lat. 2491-2708, zuzüglich die isolierte Signatur Vat.lat.
2746 mit Schriften des Arnoldus de Augusta und des Albertanus Brixien
sis). Da die nächste Handschrift juristischen Inhalts erst unter der Signa
tur Vat. lat. 3137 folgt, reicht der Katalog de facto nun schon über die Si
gnatur 3000 hinaus. Die Formierung der genannten Blöcke von Fachhand
schriften war das Werk der Bibliothekare aus der Familie der Ranaldi; die
dazugehörigen Handschriften befanden sich also schon in der Vaticana, als
sie im Jahre 1592 mit der Neuordnung der Bibliothek begannen (vgl. dazu
immer noch am klarsten Franz Eh.rle, Zur Geschichte der Katalogisie
rung der Vatikana, HJb 11, 1890, S. 718-727, bes. die Übersicht
S.724-726). Hinsichtlich der inhaltlichen Zusammensetzung der Blöcke
ist ein deutliches Nachlassen der Ordnungsbemühungen der Ranaldi fest
zustellen (vgl. Ehrle S. 726). Von der früheren Gliederung in Kanonistik
und Legistik, von der bis auf vereinzelte Irrläufer gelungenen chronologi
schen Anordnung der Autoren (vgl. QFIAB a. a. 0.) ist nun nichts mehr
übrig geblieben. Die rund 260 Hss., die in dem neuen Band erschlossen
werden, sind ein buntes Sammelsurium, in dem Gesetzbücher, kommentie
rende Schriften und Hilfsmittel aus beiden Rechten ohne jede Ordnung
durcheinandergehen. Auf den ersten Blick dominieren Autoren und Texte
aus dem 14. und 15. Jh.; dazwischen findet man aber z. B. wertvolle Dige
sten-Handschriften aus dem 12. Jh. (Vat. lat. 2511, 2512, 2705), das merk
würdige kirchenrechtliche Lehrgedicht des Altmann von St. Florian vom
Beginn des 13. Jh. (Vat. lat. 2692) oder die Concordia utriusque iuris des
Pascipoverus aus der Mitte des 13. Jh. (Vat. lat. 2689; daneben nur noch
eine viel spätere und unvollständige Hs. bekannt). Und natürlich kann
man auch in der Masse der jüngeren Handschriften schöne Entdeckungen
machen. Die Vielfalt der analysierten Texte, die Fülle von Einzelheiten
über Entstehung, Gestaltung und Benutzung der Hss. und - last not least
- ein Anhang (S. 313-364), der fast 90 Fragmente und juristische Texte in
fachfremden Hss. verzeichnet, machen den Band zu einer wahren Fundgru
be. Daß die notwendigen Indices noch fehlen, kann man vorläufig als Preis
für erhöhte Spannung bei der literaturgeschichtlichen Entdeckungsfahrt in
Kauf nehmen; auf die Dauer wird man freilich die hier ausgebreiteten
Schätze nur mit ihrer Hilfe ausschöpfen können. Möge das Team in Berke
ley die Kraft und die Mittel finden, die noch nötig sein werden, um das so
vielversprechend begonnene große Werk zu Ende zu führen. M. B.


