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Einleitung über die Geschichte der Bibliothek (S. 9-13) die vorbildliche Be
schreibung, bzw. Analyse der 27 Handschriften und 2 Inkunabeldrucke, 
die dort auf bewahrt werden. Eine Konkordanztabelle (S. 14) und ein Ver
fasser-, Namen- und Sachregister (S. 37-41) erleichtern die Benutzung dieses 
Katalogs. R. E. 

Percy Ernst Schramm, Hermann Fillitz, in Zusammenarbeit mit 
Florentine Mütherich, Denkmale der deutschen Könige und Kaiser Band 
II. Ein Beitrag zur Herrschergeschichte von Rudolf I. bis Maximilian I. 
1273-1519, Veröffentlichungen des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in 
München 7, München (Prestel-Verlag) 1978,316 S., davon Tafeln S. 109-300, 
DM 145. - Dem 1962 als Band 2 der „Veröffentlichungen" erschienenen, von 
P. E. Schramm und Fl. Mütherich herausgegebenen 1. Band der Denkmale 
der deutschen Könige und Kaiser von 768 bis 1250 ist nach einer gewissen 
Zeit dieser zweite Band gefolgt, dessen Vorbereitung beim Tode des Ver
fassers (1970) erst ein recht vorläufiges Stadium erreicht hatte. Aus begreif
licher und begrüßenswerter Pietät haben die eigentlichen Verfasser Fillitz 
und Mütherich den Namen Schramm auf das Titelblatt dieses Buches gesetzt, 
das vor allem ihnen zu verdanken ist, die schließlich ausführten, was der zu 
früh Verstorbene beabsichtigt hatte. Die Beschreibung der 185 „Denkmale" 
und die 192 Tafeln, auf denen sie und Teile davon abgebildet sind, ist vor
bildlich. Hans Martin Schaller hat den Abdruck der beigegebenen Quellen 
(„Dokumente" S. 30-48) sorgfältig betreut. Schramm, der als „Augen
mensch", wie er einmal schrieb, überzeugt war, daß „gesehene Geschichte 
sich dem Verständnis leichter erschließt und der Erinnerung tiefer einprägt 
als nur berichtete" Geschichte, hätte diesen Band als wohl gelungen bezeich
net. Wie könnten wir anders urteilen ? R. E. 

Hermann Winterer, Die rechtliche Stellung der Bastarde in Italien 
von 800 bis 1500, Münchener Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-
Forschung 28, München (Arbeo-Gesellschaft) 1978, 113 S., DM 12. - Der 
Verf. ergänzt durch dieses Buch, in dem er die selten mit der Rechtswirklich
keit übereinstimmenden Normen der rechtlichen Stellung der illegitimen 
Söhne im Italien des Mittelalters und der Renaissance behandelt, seine frü
her erschienene Studie „Zur Priesterehe in Spanien bis zum Ausgang des 
Mittelalters" (Zs. f. R. kan. Abt. 52,1966 S. 370-283). Durch die sorgfältige 
Berücksichtigung der zeitliehen und regionalen Unterschiede regt er den 
Leser zu weiteren Fragen und Untersuchungen an. R. E. 

Wilfried Hartmann, Das Konzil von Worms 868. Überlieferung und 
Bedeutung, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. 
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PhiloL-hist. Klasse, Dritte Folge 105, Göttingen (Vandenhoek) 1977,140 S. -
Die Monographie H.s entstand in Zusammenhang mit der Weiterführung 
der Concilia-Reihe der MGH, und entsprechend dem auf die Textedition ge
richteten Interesse geht es H. vor allem um Sammlung und kritische Sich
tung der Überlieferung, die Bestimmung der Vorlagen der Konzilstexte, die 
Sichtbarmachung der eigenen Leistung der Synodalen und schließlich die 
Wirkung der Konzilsbeschlüsse. Die durchweg sehr sorgfältige und detail
reiche Untersuchung zeigt, welchen Umfang die Vorarbeiten für die in An
griff genommene Edition im Einzelfall annehmen können, und macht zu
gleich deutlich, daß von ihr auch Ergebnisse erwartet werden können, die 
über die Konziliengeschichte hinaus von Belang sind. Der Umfang der Über
lieferung, mit der H. es hier zu tun hat, ist nicht unbeträchtlich: eine Praefa-
tio, ein Glaubensbekenntnis, ein kontroverstheologischer Traktat „Responsio 
contra Graecorum heresim", eine Reihe von Kanones, deren Zahl in man
chen Hss. 80, teils sogar 181 erreicht, und eine Teilnehmerliste. Dieses heute 
nicht mehr vereint anzutreffende Material ist in verschiedenen Kombina
tionen noch in 14 Hss. erhalten, darüber hinaus kann H. 3 verlorene benen
nen. Wie H. beweisen kann, sind nur 44 der Kanones dem Konzil zuzuschrei
ben, und deren ursprüngliche Reihenfolge ist noch erkennbar. Lediglich einer 
der Kanones dürfte freilich in Worms selbst formuliert worden sein, für alle 
übrigen sowie für die anderen Konzilstexte kann H. die jeweiligen Quellen 
benennen. Die Bestimmung der direkten Vorlagen ist ihm zwar nicht ge
lungen, doch kann er hierzu sehr weitgehende eingrenzende Feststellungen 
treffen. Insgesamt waren es danach nur sehr wenige Werke, die bei der For
mulierung der Wormser Texte benutzt wurden, darunter jedoch durchaus 
ungewöhnliche. Erstaunlich ist der sehr starke Einfluß der Hispana, die auf 
fränkischenKonzilen sonst nur sporadisch rezipiert wurde. Auffällig ist auch 
die Benutzung von Briefen eines zeitgenössischen Papstes, nämlich von 
Nikolaus' I. Schreiben JE f 2909, f 2710, f 2869, die für 15 Kanones die 
Vorlage bildeten. Waren diese Briefe bisher mehrheitlich als Fälschungen 
betrachtet worden, die aus den entsprechenden Wormser Kanones herge
stellt worden seien, so erweist H.s sehr ausführliche Prüfung der Frage die 
Unhaltbarkeit dieser These. Eine Besonderheit des Wormser Konzils ist 
weiterhin das sehr starke Redigieren der Vorlagen, für das bei vergleichbaren 
karolingischen Synoden kaum eine Parallele zu finden ist. Ergänzt wird diese 
selbstbewußte Haltung durch das Weglassen jeglicher Herkunftsbezeichnun
gen bei den Kanones, so daß alle Bestimmungen, auch die von Nikolaus I. 
übernommenen, als Rechtssetzungen des Konzils erschienen - ein aufschluß
reicher Hinweis auf das Verhältnis des Episkopats zum Papst. Eine gewisse 
Sonderstellung wurde dem Konzil von Worms 868 schließlich auch durch 
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das sehr lebhafte spätere Interesse an den Kanones, ihre weite hs. Verbrei
tung und Rezeption zuteil, was H. sehr eingehend darstellt. 

M. Wojtowytsch 

S. Raimundus de Pennaforte, tomus A: Summa de iure canonico, 
curantibus Xaverio Ochoa et Aloisio Dfez, Universa Bibhotheca Iuris 
curante Instituto Iuridico Claretiano, vol. 1, Roma (Commentarium Pro 
Religiosis) 1975, IL, 273 S. - Nachdem die römischen Claretiner mit hand
lichen Indices zu den Kodifikationen des kanonischen und des römischen 
Rechts 1964 und 1965 die Subsidia-Reihe ihrer Universa Bibliotheca Iuris 
vorgestellt hatten, wird nun nach zehn Jahren von denselben Herausgebern 
die Textreihe eröffnet, die sich kein geringeres Ziel gesetzt hat, als alle nach
gregorianischen Kanonisten mit modernen Editionen herauszubringen. Die 
auf drei Bände berechneten Summenwerke Raymunds von Pefiafort machen 
mit dessen Jugendschrift, der Summa iuris, den Anfang. Aus der Lehrtätig
keit des nachmals berühmten Kanonisten um 1220 in Bologna hervorgegan
gen, war sie Jahrhunderte lang unbekannt geblieben, bis 1877 H. Denifle sie 
im Vatikanischen Cod. Burgh. 261 ~ unvollständig, d.h. mit zwei der ein
gangs angekündigten sieben Teile - entdeckte und J. Rius y Serra sie 1945 
unzulänglich edierte. Unter Verwendung der erst von G. Fransen 1963 als 
Raymundiana erkannten Bamberger Fragmente, Staatsbibl. Cod. can. 19, 
ist die bedeutende Summe, die systematisch und in eindrucksvoller Dichte 
das kanonistische Material von Gratian bis zur Compilatio IV und von 
Huguccio bis zu Petrus Comestor verarbeitet, jetzt neu, sorgfaltig und an
sprechend ediert. Übersichtliche Darbietung des Textes und der Nachweise 
der Allegationen, eine Einleitung mit reicher Literaturverwendung und 
schließlich zwei Indices - ein analytischer und ein Namensindex, wovon 
jener mit 44 Spalten allein ein Fünftel des Textumfangs erreicht - lassen 
keine Wünsche des Benutzers offen. Wie so oft, möchte man auch diesem 
Unternehmen, auf dessen Programm als nächstes Vincentius Hispanus, Jo
hannes Hispanus de Petesella und Gofredus de Trano stehen, ein zügiges 
Fortschreiten wünschen. Tilmann Schmidt 

Lorenzo Paolini (Hg.), II „De officio inquisitiorris". La procedura 
inquisitoriale a Bologna e Ferrara nel Trecento, Bologna (Editrice Universi
taria Bolognina) 1976, XLII, 166 S. mit 2 Bildtaf. - II testo ora pubblicato 
non era ignoto agli storici delTInquisizione: nel 1947 il Dondaine ne aveva 
segnalato la grande importanza per la conoscenza della pratica inquisitoriale, 
ma la consultazione del „De officio" restava limitata a causa della poca 
attendibilitä delle lezioni Offerte dalle scadenti edizioni cinquecentesche. 


