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nella quäle 6 tracciato un profilo storico degli studi epigrafici. I capitoli 
riguardano: Kongreßakten, Handbücher, größere Zusammenfassungen; Na
tionale Editionsreihen; Weitere Editionen; Epigraphische Arbeitsweise, 
Aufgaben und Projekte; Schriftkundliche Arbeiten; Sprache, Formular, Me
trik, „mentalis"; Einzelne Denkmäler und Denkmalgruppen in historischer 
Auswertung; Epigraphik und Kunstgeschichte, Kunstgewerbe sowie 
Realienkunde-Restaurierungsiragen. Nella Premessa il Koch informa che la 
sua rassegna critica ä basata su documentazione bibliografica raccolta presso 
la cattedra di Geschichtliche Hilfswissenschaften delFUniversitä di Monaco, 
annuncia il proposito di rendere sistematica e il piü possibile approfondita, 
anno per anno, Pindagine sulla produzione scientifica di epigrafia medievale e 
moderna e auspica per il futuro la piü ampia cooperazione a livello internazio-
nale. La previsione & quella di un „Literaturbericht" ogni cinque anni: una 
iniziativa destinata, come adesso e in passato, a rendere utili servizi alla 
ricerca. Giuseppe Scalia 

Arnold Bühler , Capitularia Relecta. Studien zur Entstehung und 
Überlieferung der Kapitularien Karls des Großen und Ludwigs des From
men, Archiv für Diplomatik 32 (1986) S. 305-501. - Die noch von P. Classen 
angeregte und später von J. Fried und H. Jakobs betreute Dissertation 
profitiert in ihren Ergebnissen von der methodisch gewissenhaften Vorge
hensweise des Verfassers. Ein in Katalogform gekleideter Überblick über 
die allgemeinen Rechtssammlungen der Karolingerzeit, über Sammlungen 
der Lex-Salica mit Kapitularien, Kapitularienhandschriften, regionalen 
Handschriften und thematisch geordneten Kapitulariensammlungen bietet 
eine stabile Basis, auf die der Autor seine Überlegungen zu chronologischen 
und geographischen Schwerpunkten aufbaut. Der archivisch anmutende 
Leitgedanke, sich nicht allein an der Thematik einzelner Texte bzw. gar 
Textteile und deren historischer Einordnung zu orientieren, sondern sich 
den Kapitularien im Kontext der sie überliefernden Handschriften zu wid
men, somit also der historischen Provenienz nachzuspüren, erleichtert Büh
ler - hier R. Buchner folgend - seine Argumentation, die die Kapitularien 
in Auseinandersetzung mit den Grundfragen des 9. Jahrhunderts darstellt. 
Die als Krise empfundene Situation des Reiches, die Ansätze zu einer „Bil
dungsreform" sind deutlich von Ideen und Aktivitäten des Klerus beein
flußt, der consensus episcoporum spielt bei der Wahrnehmung der Herr
schaftsausübung insbesondere nach der Kaiserkrönung Karls eine nicht zu 
unterschätzende Rolle, die Versuche einer correctio der Mißstände wird zur 
Aufgabe vor allem der geistlichen Großen. So sieht Bühler die capitula 
episcoporum im Gegensatz zu F.-J. Ganshof in enger Verwandtschaft mit 



RECHTSGESCHICHTE 577 

den königlichen Kapitularien, eine These, die sich sowohl auf die Kartierung 
als auch auf die Interpretation der „thematisch geordneten Sammlungen" 
stützen kann. Die Leges sind dem Autor nach, wie es auch H. Nehlsen sieht, 
nicht mehr den Rechtsalltag bestimmende Regelungen, ihnen kommt gegen
über den das aktuelle Recht verkündenden Kapitularien nur noch affirmativ 
stützende Funktion der Rechtstradition zu. Freilich, ausschlaggebend für 
den Rechtscharakter blieb der Akt der Verkündigung der den Text zugrun
deliegenden Beschlüsse, eine im Grunde lapidare Feststellung, wenn man 
wie der Autor — zu Recht — dieses frühe Mittelalter als Kultur einer weitge
henden Schriftlosigkeit begreift. Damit ist schließlich die These der Präpon-
deranz des Klerus in diesem „Verwaltungsbereich" gestützt. Die Edition 
einer Exzerptsammlung aus den Etymologien des Isidor von Sevilla auf 
Grundlage mehrerer Handschriften der Bibliotheque Nationale Paris, die 
einen Entstehungszeitraum des 9. bis zum 11. Jahrhundert abdecken, run
det diese Dissertation ab. Ingo Schwab 

Ingrid Baumgär tner , Martinus Garatus Laudensis. Ein italieni
scher Rechtsgelehrter des 15. Jahrhunderts, Köln-Wien (Böhlau) 1986, 457 
S., DM 78. - Questa tesi di dottorato all'Universitä di Monaco presenta in 
primo luogo una biografia del giurista di Lodi morto nel 1453 (pag. 20—57). 
Essa fornisce molte informazioni nuove e sorpassa di gran lunga la biografia 
finora considerata determinante di G. Rondinini Soldi. Ancor piü utile risulta 
il catalogo delle opere martiniane (pag. 321-350), per il quäle da un canto 
non esistevano molti lavori preliminari, ma che dalFaltro in futuro necessite-
rä di ben poche modificazioni. Ora, infatti, sappiamo che Martino ci ha lascia-
to 11 serie di lecturae e scritti simili (le cosidette Repetitiones e Additiones), 
132 Consilia e 23 trattati. La documentazione sui manoscritti e sulle edizioni 
stampate per ogni titolo ne fa uno strumento di lavoro utilissimo. Dalle 
analisi tanto approfondite quanto rieche d'idee sulPorigine, la struttura ed il 
contenuto delle opere martiniane, analisi che costituiscono la principale parte 
di questo libro (pag. 58-313), possiamo rilevare in questa sede solo due 
punti chiave. II primo ove Tautrice riesce a dimostrare in maniera convincen-
te che i trattati, tramandati in un primo tempo separatamente, furono poi 
riuniti dalPautore stesso in modo sistematico. Evidentemente egli intendeva 
fornire un manuale sulParte di governare per i prineipi del Quattrocento. 
Questo ,compendio' orientato maggiormente in senso giuridico e pratico ri-
spetto ai, Fürstenspiegel' medievali documenta il consolidarsi ancora incerto 
del diritto pubblico e di quello amministrativo come diseipline autonome. II 
secondo punto chiave della ricerca sono i Consilia di Martino richiesti in 
tutta Tltalia settentrionale, ma soprattutto nel ducato di Milano (cfr. la 


