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zionalismo e classi sociali alle origini del risorgimento (S. 461-478); U. 
Petronio, Burocrazia e burocrati nel ducato di Milano dal 1561 al 1706 
(S. 479-561); M. Picc ia lu t i Caprioli, Documenti d'archivio sulla codifi
cazione del 1942 (S, 563-578). M. B. 

Studies in the Collections of Twelfth-Century Decretals from the 
Papers of the late Walther Hol tzmann. Edited, revised and translated by 
C. R- Cheney and Mary G. Cheney, Monumenta Iuris Canonici, Ser. B, 
VoL 3, Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 1979, XXXII, 
350 S., Lit. 34,000. - Den umständlichen Titel zu erklären heißt, beinahe 
schon den Inhalt des Buches anzugeben : es handelt sich um den ersten Teil 
des von Walther Holtzmann vorbereiteten Werkes über die Dekretalen des 
12. Jh., das zu vollenden er in seinem Testament Stephan Kuttner und des
sen Institute of Medieval Canon Law in Berkeley anvertraut hat. Den von 
Holtzmann mehr oder minder vollendeten Text übersetzend und - durch 
eckige Klammern bezeichnet-ergänzend, legt das Ehepaar Cheney nun die 
Analysen der 24 Dekretalensammlungen vor, die bisher noch nicht bearbei
tet wurden. Ausgenommen für eine besondere Behandlung bleibt die späte 
Collectio Francofurtana. Die Analysen enthalten neben Handschriften
beschreibung und Inhaltsangabe vor allem den Nachweis des Zusammen
hangs der Dekretalensammlungen untereinander. Den damit erreichten 
neuesten Forschungsstand über dieses Thema findet man kurz auf S. XXXII 
verzeichnet, worauf von S. 1 bis 7 eine knappe Erklärung folgt, was eigent
lich Dekretalen sind. Von hier aus kann auch der, dem die Materie fremd ist, 
sich mit dem Inhalt des Buches bekanntmachen. Der Kenner ist froh und 
dankbar, daß W. Holtzmann gleichgesinnte Nachfolger an der Arbeit für die 
Dekretalen gefunden hat, deren Mühe und Entsagung die Worte „edited, 
revised and translated" des Titels ahnen lassen. Wie immer bei einem ersten 
Band hofft man auf die Fortsetzung, die Kuttners Vorwort verspricht. 

Walter Deeters 

Peter Landau, Studien zur Appendix und den Glossen in frühen 
systematischen Dekretalensammlungen, Bull, of Medieval Canon Law 9 
(1979) S. 1-21; ders., Die Entstehung der systematischen Dekretalen
sammlungen und die europäische Kanonistik des 12. Jahrhunderts, Zs. f. R. 
kan. Abt. 66 (1979) S. 120-148. - Diese beiden Aufsätze ergänzen bestens 
das vorher angezeigte Werk von Holtzmann-Cheney. Der erste gilt speziell 
der unter dem Namen Appendix COTICUÌÌ Lateranensis bekannten Familie von 
Dekretalensammlungen und ihren Beziehungen zur Francofurtana-Gruppe. 
Während man bei Holtzmann-Cheney S. 119-127 die Analyse der Appen-
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dix-Hs. Lincoln findet, arbeitet L. die Besonderheiten der Hss. Leipzig und 
Wien heraus, schlägt ein Stemma für die ganze Gruppe vor und datiert die 
drei Fassungen auf 1184/5 (nicht überliefert), bald nach 1185 (Druck und 
Hs. Lincoln), 1189/90 (Hss. Leipzig und Wien). Die Leipziger Appendix 
wurde zur Vorlage der in Trier überlieferten Fassung der Francofurtana, 
wobei - und das ist besonders bemerkenswert - auch ein geschlossener 
Glossenapparat in die Francofurtana wanderte, der um 1190 in England, 
nach Ls. Ansicht von dem anglo-normannischen Kanonisten Johann von 
Tynemouth verfaßt wurde. - Die zweite Arbeit gibt einen Gesamtüberblick 
über die Dekretalensammlungen bis zur Compilatio I und bietet damit die 
zur Zeit beste Einführung in das ganze Forschungsgebiet. Nach einigen Hin
weisen auf die Entwicklung von den Dekretanhängen über die sog« primi
tiven (d.h. ungeordneten) bis zu den systematischen Sammlungen werden 
die Beziehungen zwischen den letzteren in einem übersichthchen Schema 
deutlich gemacht. Dann werden die wichtigsten Familien der systematischen 
Sammlungen der Reihe nach vorgestellt und erläutert. Während die Grup
pierung bis auf geringfügige Varianten der von Holtzmann-Cheney (vgl. S. 
XXXII) entspricht und damit das hohe Maß an wissenschaftlicher Klarheit 
dokumentiert, welches in dieser ,,großen Wildnis" (Kuttner im Vorwort zu 
Holtzmann-Cheney) mittlerweile erreicht worden ist, kann L. in Einzel
fragen, besonders der Datierungen und Lokalisierungen vielfach neue Argu
mente beibringen. - In beiden Arbeiten wird einmal mehr die herausragende 
Bedeutung Englands in dieser Schlüsselperiode der europäischen Kanonistik 
betont. M. B. 

Peter Johanek, Studien zur Überlieferung der Konstitutionen des 
IL Konzils von Lyon (1274), Zs. f. R. kan. Abt. 66 (1979) S. 149-216. - Im 
Anschluß an eine über 30 Jahre zurückliegende Untersuchung von Stephan 
Kuttner kann J. die komplizierte Genesis der Konstitutionen von ihrer 
ersten Formulierung auf den Konzilssitzungen im Juni/Juli bis zu ihrer ab
schließenden Publikation am 1. November 1274 weiter aufklären. Es be
stärkt sich der schon von Kuttner gewonnene Eindruck, daß es einen ein
heitlichen konziliaren Text wohl nie gegeben hat, jedenfalls läßt er sich nicht 
mehr eindeutig rekonstruieren. Andererseits sind es öfter gerade die noch 
ungefestigten Texte aus den Monaten vor der Publikation gewesen, die -
von den Konzilsvätern mitgebracht - auf die regionale Gesetzgebung und 
das Rechtsleben in den Diözesen eingewirkt haben. Unter allgemeineren Ge
sichtspunkten stellt J. diese interessanten Ergebnisse seiner Untersuchung 
dar in: Methodisches zur Verbreitung und Bekanntmachung von Gesetzen 
im Spätmittelalter, Histoire Comparée de Tadministration. Actes du XIVe 


