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die A. 0. Meyer nicht kannte, vor. Damit dürfte eines der umfangreichsten 
Nuntiaturarchive zur Auswertung bereitgestellt werden. Helmut Goetz 

Barbara Fois Ennas, Il „Capitulare de villis", Milano (Giuffré) 1981, 
311 S., Lit. 15.000. - Der Hauptteil des Bandes besteht aus einem ausführli
chen Kommentar zu jedem der 70 Gesetzeskapitel (S. 29-276). Die intensive 
neuerliche Beschäftigung mit den Texten nutzte die Autorin zu einer guten 
Übersetzung der Kapitel ins Italienische (S. 283-295). Ihre Detailkenntnis
se brachten F. aber auch zu einer erneuten Stellungnahme zur viel disku
tierten Frage der Lokalisierung des Geltungsbereiches der Gesetze. Ihr 
Ergebnis: Ein Land in Grenzlage, reich an Gewässern - davon viele schiff
bar - , wo man viel Bier trinkt und nur wenig Wein produziert, ein Land 
reich an Mineralien und mit ausgedehnten Wäldern, wo z. B. keine Oliven 
gedeihen und wo man auch kein Olivenöl benutzt, das kann nur ein Gebiet im 
Norden des Frankenreiches sein. F. präzisiert das Gebiet zwischen 
Köln—Aachen-Rhein und sächsischer Grenze etwa. Als Datierung schlägt 
sie die Zeit zwischen 770 und 800 vor (S. 279). Der Band wird eingeleitet 
durch ein Kapitel über Entstehung, Gliederung, Verbreitung und Gültigkeit 
der untersuchten Kapitel, über ihre Überlieferung und Tradition etc. Be
merkungen zur Bibliographie schließen die Untersuchung. Leider fehlt ein 
Register wichtiger Begriffe, das die Details der verschiedenen Kommentare 
für einen nur an Einzelheiten interessierten Benutzer sinnvoller gruppiert 
und aufgeschlossen hätte. W. K. 

Lex Frisionum. Hrsg. u. übers, von Karl August Eckhardt (t) und 
Albrecht Eckhardt , Monumenta Germaniae Historica, Fontes iuris Ger
manici antiqui 12, Hannover (Hahn) 1982, 118 S. - Auch Kenner der mittel
alterlichen Rechtsquellen werden gespannt zur neuen Lex-Frisionum-Aus-
gabe greifen: Sollte die Sensation perfekt, sollte - erstmals wieder seit 425 
Jahren - ein Text nach der handschriftlichen Überlieferung erstellt sein? 
Leider nein, auch Eckhardt, Vater und Sohn, nehmen wie alle Editoren seit 
dem 17. Jh. ihren Ausgang vom Heroldschen Erstdruck, ändern weniges, 
stellen einiges um. Verdienstvoll bleiben vor allem die knappe, aber sorgfäl
tige Kommentierung der Texte, die sich eng ans Lateinische anlehnende 
deutsche Übertragung (bemerkenswert übrigens, daß immer mehr MGH-
Ausgaben mit Übersetzung erscheinen...) und die den neuesten For
schungsstand referierende Einleitung. In der Detailinformation freilich er
weist sich das jüngst publizierte Buch von Harald Siems, Studien zur Lex 
Frisionum (1980) - Friesenforschung ist zur Zeit en vogue - schon vom 
Umfang her als überlegene Konkurrenz. Hubert Mordek 


