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apodiktische Behauptung etwas schief klingt (z.B. S. 36 „Jede Person.. . 
wird. . . geographisch eingeordnet", S. 39 „Diese Urkunden sind... wert
los"); in Wirklichkeit dürfte manches noch komplizierter gewesen sein, als es 
sich in der hier gebotenen Kürze darstellen ließe. — Diese kritischen Anmer
kungen berühren keineswegs den Kern der vorliegenden Arbeit. Dem Autor 
kommt das Verdienst zu, eine brauchbare, überschaubare, dem neuesten 
Stand der Forschung entsprechende Einführung in das päpstliche Urkun
denwesen vorgelegt und damit einem Desiderat der Lehre und Forschung 
entsprochen zu haben. Hubert Höing 

Ernesto B e r n a r e g g i , Moneta Langobardorum, Milano (Cisalpino-
Goliardica)a 1983, 237 S., Lit. 45.000. - B. ist wohl im Augenblick der beste 
Kenner der langobardischen Numismatik. In einer Vielzahl von Publikatio
nen hat er großen und kleinen Problemen aus diesem Bereich seine Auf
merksamkeit gewidmet. Besonders bemerkenswert ist, daß er sich nie mit 
den rein praktischen, handwerklichen Fakten der Münzkunde zufrieden gab, 
sondern immer auf wirtschaftsgeschichtliche Fakten abhob und bis zu wei
ter gespannten historischen Dimensionen von seinem engeren Forschungs
bereich aus vorzustoßen versuchte. Sein erstes großes Werk über langobar-
dische Numismatik: Il sistema economico e la monetazione dei Longobardi 
nell'Italia superiore (Milano 1960) weist schon die später immer wieder auf
gegriffene Problematik auf. B.'s große Beherrschung der Materie belegt 
auch der hier anzuzeigende Band. Wir sind B. dankbar, daß er nicht den 
bequemen Weg vieler Kollegen beschritt und eine Sammlung seiner Aufsät
ze nachdruckte, sondern Zeit und Kraft fand, seine in einem Vierteljahrhun
dert erarbeiteten Ergebnisse in einer neuen Synthese zu straffen - er selbst 
nennt es allzu bescheiden: un compendio. Ein Handbuch ist dieser Band 
außerdem und ist als Pflichtlektüre eigentlich jedem, der sich mit den Lan
gobarden - auf welchem Fachgebiet auch immer - beschäftigt, eindring
lichst zu empfehlen. Der behandelte Bereich ist das zentrale Langobarden
reich: Austrien/Neustrien/Tuszien. Nach einer zusammenfassenden Einlei
tung „La struttura economica", wird die Geschichte der Münzen in fünf 
chronologischen Abschnitten dargelegt. Zwei Kapitel sind den Münzen Tos-
canas und dem offenen Problem der Scheidemünzen gewidmet. Den Band 
beschließt ein Typenkatalog der erhaltenen Münzen. Wir sehen mit Span
nung der angekündigten Erweiterung des Werkes entgegen, die die Ver
hältnisse Spoletos und Benevents behandeln will (vgl. S. 10). W. K. 

Aimè-Georges M a r t i m o r t , Additions et Corrections à la Documen-
tation Liturgique de Dom Edmond Martène, Ecclesia Orans. Periodica de 
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Scientiis Liturgieiis cura Facultatis Sacrae Liturgiae in Pontificio Athenaeo 
Anselmiano de Urbe 3 (1986), S. 81-105. - Der Vf. der 1978 veröffentlich
ten „Documentation liturgique de Dom E. Martène" (vgl. QFIAB 59, S. 497) 
liefert fast fünfundzwanzig Seiten Korrekturen und Nachträge zu diesem 
unentbehrlichen Werk, die bis 1985 reichen. Wer das Buch besitzt und be
nutzt, muß künftig auch diese „Additions" stets konsultieren. Der Sonder
druck ist erhältlich zu einem bescheidenen Preis (Lit. 3000) im Pontificio 
Istituto Liturgico, c/o Pontificio Ateneo S. Anselmo, 1-00153 Roma, Piazza 
dei Cavalieri di Malta 5. R. E. 

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 , Studi e Testi 322, Città del Vaticano 1986, 334 S., 
Lit. 65.000. - Fachkataloge juristischer Handschriften sind Raritäten. Für 
kleinere und mittlere Bibliotheken könnte man kaum ein Dutzend Beispiele 
aufzählen, unter den europäischen Nationalbibliotheken kann keine einzige 
mit einem Katalog ihrer Juridica aufwarten. Diese Sachlage muß man be
rücksichtigen, um den Pioniergeist zu würdigen, mit dem das Institute of 
Medieval Canon Law in Berkeley nun gleich denjenigen Bestand in Angriff 
genommen hat, mit dem sich überhaupt nur noch die Pariser Nationalbiblio
thek messen kann (Vaticana und BN besitzen jeweils rund 100 kanonistische 
Handschriften aus der Periode 1140-1234 und mehr als 500 zum römischen 
Recht bis 1600; die British Library, die Bayerische und die beiden Berliner 
Staatsbibliotheken folgen demgegenüber mit großem Abstand). Als ob die 
reine Zahl der zu bearbeitenden Handschriften nicht schon abschreckend 
genug wäre, hat man sich in Berkeley bei den schwierigen Fragen der 
Definition und der Abgrenzung (was ist eine Juristische' Handschrift?, wie 
weit soll die Beschreibung in die Einzelheiten gehen?) durchweg für die 
anspruchsvolleren Lösungen entschieden: nicht Inventarisierung, sondern 
eingehende kodikologische und inhaltliche Analysen, die den Erwartungen 
moderner Handschriftenforschung entsprechen, flexible sachliche Grenzzie
hung, die im Zweifelsfalle auch Randerscheinungen wie kirchenpolitische 
Traktate oder Formelbücher einbezieht, und schließlich eine so großzügige 
Periodisierung, daß eine zeitliche Einschränkung im Titel überhaupt wegfal
len konnte. - Der erste von 5 Bänden, die das Gesamtwerk schließlich 
umfassen soll, liegt nun vor. Er erschließt rund 230 Vaticani latini mit Signa
turen zwischen 541 und 2299. Der systematischen Anordnung des Grund
stocks der vatikanischen Handschriftenbestände ist es zu verdanken, daß 
schon dieser erste Band einen breiten Querschnitt durch die kanonistischen 
und legistischen Quellen und Literatur bietet. Auf etwa zwei Dutzend Varia, 


