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erkennen glaubt. In der Untersuchung, die den ersten Teil des Buches 
ausmacht (S. 1-101), ermittelt H. die Vorlagen Gregors und analysiert die 
Methode und die inhaltlichen Tendenzen ihrer Verarbeitung. Dabei konzen
triert er sich auf drei Werke, die zusammen etwa zwei Drittel des Materials 
für den Polycarp geliefert haben: Burchards Dekret, die 74-Titel-Sammlung 
und Anselm von Lucca. Die Quellenanalyse führt zu einer differenzierten 
Würdigung der Sammlung (S. 92-101), die ihren selbständigen Wert bestä
tigt, auch wenn sie „sich inhaltlich im großen und ganzen an die Vorstellun
gen, wie sie die gregorianische Reform entwickelte," hält. Der zweite Teil 
(S. 103-198) bietet eine systematische Konkordanz für alle Polycarp-Kapi-
tel, die außer den in der Untersuchung erfaßten Autoren noch Pseudo-
Isidor, Deusdedit, Bonizo von Sutri, Ivo von Chartres und Gratian einbe
zieht. Abschließend detaillierte, für die kanonistische Quellenforschung sehr 
nützliche Indices. M. B. 

Ortensio Zecchino, Le Assise di Ruggiero II. Problemi di storia 
delle fonti e di diritto penale, Pubblicazioni della Facoltà Giuridica dell'Uni
versità di Napoli 185, Napoli (Jovene) 1980, 199 S., Lit. 7.500. - Conferma 
l'attribuzione tradizionale a Ruggero II delle Assise cassinesi e vaticane e di 
altre tramandate nel Liber Augustalis, pur ritenendo le sillogi compilazioni 
non ufficiali. La legislazione, che manifesta influenze romanistiche, è un 
mezzo di affermazione dell'autorità regia. Paolo Delogu 

Constitutiones concilii quarti Lateranensis una cum commentariis 
glossatorum edidit Antonius G a r d a y Garcia, Monumenta Iuris Canonici 
ser. A voi. 2, Città del Vaticano (Bibl. Apost Vat.) 1981, 518 S., Lit. 81.000. 
- Die 71 Konstitutionen, die im November 1215 auf dem 4. Laterankonzil 
verabschiedet wurden, sind wohl das bedeutendste, jedenfalls das umfang
reichste Gesetzgebungswerk aller ma. Generalkonzilien. Der erste Druck, 
dem ein von Johannes Cochlaeus aus einer heute unbekannten Handschrift 
beschaffter Text zugrunde lag, erfolgte 1538 im Rahmen der Konzilien
sammlung des Petrus Crabbe. Nachdem diese „Edition" mit geringfügigen 
Verbesserungen von einem Nachdruck zum anderen weitergereicht worden 
war, legt G. nun zum ersten Mal einen Text auf breiter handschriftlicher 
Basis vor. Erklärtermaßen handelt es sich dabei noch nicht um eine kritische 
Edition im strengen Sinne,da der Text nur auf den 20 ältesten von insgesamt 
64 zur Zeit bekannten Hss. beruht. Doch schon diese „Arbeitsedition" bringt 
zweifellos einen großen textkritischen Fortschritt. Allein der nun endlich 
mögliche Überblick über die vorhandenen Hss. sichert eine Erkenntnis, die 
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man bisher mehr ahnen als beweisen konnte: die Überlieferung des 4. Late
rankonzils ist im Vergleich mit allen anderen hochmittelalterlichen General
konzilien von einmaliger Einheitlichkeit und Geschlossenheit. Die Lücken in 
den Hss. der beiden ersten Laterankonzilien, der Anordnungswirrwar beim 
Dritten, die verschiedenen Textstufen von Lyon I und II - all das gibt es in 
der Überlieferung der Konstitutionen von 1215 nicht: eine erst dank der 
neuen Edition feststellbare Tatsache, deren Gründe und Bedeutung einge
hender Betrachtung wert wären. - Völlig ohne Vorgänger ist G. bei der 
anschließenden Edition der von den Kanonisten Johannes Teutonicus, Vin-
centius Hispanus und Damasus verfaßten Glossenapparate zu den Konstitu
tionen, die alle drei offenbar in den ersten Monaten nach Konzilsschluß 
entstanden: ein eindrucksvolles Zeugnis für die engen Beziehungen zwi
schen Gesetzgebung und Wissenschaft in der hochmittelalterlichen Kanoni-
stik. Die Glossenapparate werden abgerundet durch 2 Sammlungen von sog. 
Casus, d. h. zusammenfassenden Inhaltsangaben der Konstitutionen, die für 
deren Interpretation nicht ohne Bedeutung sind. Im ganzen erschließt der 
Band ein zentrales Kapitel der ma. Kanonistik und ist damit ein wertvoller 
und vielversprechender Baustein der jungen Monumenta Iuris Canonici. 

M. B. 

Vergleichende Geschichtswissenschaft. Methode, Ertrag und ihr Bei
trag zur Universalgeschichte. Hg. von Franz Hampl und Ingomar Wei
ler. Mit Beiträgen von Reinhold Bichler, Peter Haider, Franz Hampl, 
Günther Lorenz und Ingomar Weiler, Erträge der Forschung 88, Darm
stadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1978, 294 S., DM 43,50 (für Mit
glieder DM 29). - Diese Aufsatzsammlung, von Leitern und Mitarbeitern 
zweier Institute der Universitäten Innsbruck und Graz verfaßt, ist dem 
historischen Vergleich als methodischem Prinzip gewidmet. Der Titel „Ver
gleichende Geschichtswissenschaft" ist nicht in dem Sinn zu verstehen, als 
handle es sich um eine Sparte der Geschichtswissenschaft, sondern als Her
vorhebung einer methodischen Möglichkeit und deren Fruchtbarkeit. Nach 
einem Kapitel zur theoretischen Einschätzung des Vergleichens folgen Bei
träge zur vergleichenden Sagenforschung, Religionsgeschichte, Völkerkun
de, Kunstgeschichte und zum Vergleich in der Wirtschafts- und Sozialge
schichte, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann. Gemeinsamkei
ten der Beiträge liegen in der ausführlichen Darstellung der Forschungsge
schichte der jeweiligen Fächer und der Diskussion des Erkenntnisfort
schritts, den die historische, komparative Sichtweise bieten kann. Gemein
sames Merkmal ist, daß vergleichendes Vorgehen „universalhistorisch" aus
gerichtet sein muß. Peter Schmidt 


