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RECHTSGESCHICHTE 345 

Decretales ineditae saeculi XII. From the papers of the late Walther 
Holtzmann edited and revised by Stanley Chodorow and Charles Dug-
gan, Monumenta Iuris Canonici B 4, Città del Vaticano (Biblioteca Apostoli
ca Vaticana) 1982, XXXI, 213 S., Lit. 25.000. - Die Erschließung des vom 
Institute of Medieval Canon Law betreuten wissenschaftlichen Nachlasses 
von Walther Holtzmann macht erfreuliche Fortschritte. Kurz nach den auf 
die Dekretalenhandschriften gerichteten „Studies" von Holtzmann-Che-
ney (vgl. QF 61, S. 432) folgen nun die Texte von 107 Dekretalen, die bisher 
gar nicht oder unzureichend ediert waren. Damit werden Holtzmanns 
„Kanonistische Ergänzungen zur Italia Pontificia" (QF 1957 und 1958, sepa
rat 1959) weitergeführt - mit dem Unterschied, daß nun für die Empfänger 
außerhalb Italiens die vollständigen Texte von den Regesten, die in 2 weite
ren Bänden folgen sollen, getrennt werden. Nach allem, was wir inzwischen 
über die Dekretalensammlungen des 12. Jh.s wissen, wird es niemanden 
mehr überraschen, daß der Löwenanteil der vorliegenden Texte mit fast 50 
Stücken nach England ging, gefolgt von Frankreich mit rund 30 Stücken; 
nur ein einziges betrifft eine deutsche Diözese (Nr. 90 Trier). Noch ungleich
mäßiger sieht es auf der Ausstellerseite aus: über 80 Stücke stammen von 
Alexander III., dessen langer Pontifikat ja sozusagen die take off-Phase der 
Dekretalistik war. Wie schon bei den „Studies", muß auch hier wieder die 
Leistung der Editoren hervorgehoben werden, die Holtzmanns Materialien 
gründlich und sachkundig aufgearbeitet haben. Das gilt sowohl für die oft 
schwierige Textherstellung wie für die jedem Stück beigegebenen überliefe
rungsgeschichtlichen und historischen Erläuterungen, die gelegentlich zu 
mehrseitigen Untersuchungen geworden sind. Dabei wird - ganz im Sinne 
von Walther Holtzmann - immer wieder der Wert der Dekretalen als histo
rischer Quellen deutlich. Martin Bertram 

Ludwig Burgmann, Eine griechische Fassung der „Assisen von 
Ariano", Fontes Minores V (Hrsg. D. Simon), Frankfurt (Löwenklau Ge
sellschaft) 1982, S. 179-192. - Der cod. Gr. 314 der Moskauer Synodal-
Bibliothek (heute im staatl. Historischen Museum in Moskau), eine juri
stisch-theologische Miscellanhandschrift aus dem 14. oder 15. Jh., enthält 
u.a. die etwas ungeschickte griechische Übersetzung einiger Kapitel aus 
den Assisen von Ariano (cap. 34, 8, 9,10 — in dieser Reihenfolge - nach dem 
lateinischen Text des cod. Vat. lat. 8782), die Verf. ediert und kommentiert. 
Vermutlich ist der Gesetzestext Rogers IL bald nach seiner Publikation im 
Jahre 1140 ins Griechische übertragen worden; er reiht sich also vorzüglich 
zwischen die griechischen Übersetzungen des Edictus Rothari und des Liber 
Attgustalis ein. V. v. F. 


