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Einfluß würdigt, den der Humanismus auf die Entwicklung der Rechtswis
senschaft ausgeübt hat. - 2. Das juristische „Plagiat“ im 16. Jahrhundert 
(S. 65-104). - 3. Ein unbekanntes Consilium des Johannes Sichardus (1548) 
(S. 107-124), auf das bereits Mandry hingewiesen hat und das über die 
Rechtsstellung der Juden in Württemberg im 16. Jh. Aufschlüsse liefert. 
Der zweite Teil enthält mehrere Aufsätze aus den letzten Jahren in überar
beiteter Form. Dabei stehen Bonifacius Amerbach, Claudius Cantiuncula, 
Ulrich Zasius und Johann Samuel Stryk, der 1692 an der Basler Juristen
fakultät eine öffentliche Disputation abhielt, im Mittelpunkt. Im dritten 
Teil druckt K. eine Auswahl an Rezensionen ab. Ob es wirklich notwendig 
war, diese Besprechungen, die in den letzten 18 Jahren durchwegs in be
kannten historischen Zss. erschienen sind, nochmals zu veröffentlichen, sei 
dahingestellt. Wäre es nicht sinnvoller gewesen, wenn K. statt dessen z.B. 
ausführlich zu der Kritik von M. Greschat an seinem Melanchthon-Buch 
(Archiv für Reformationsgeschichte 61, 1970, S. 130) Stellung genommen 
hätte, anstatt diese als „völlig verständnislos, ungerecht und unfair“ 
(S. 289) abzutun, zumal dieses Urteil sicherlich nicht zutrifft ? Eine Biblio
graphie der Schriften des Yf. über Humanismus und Jurisprudenz beschließt 
diesen für die Erforschung der humanistischen Jurisprudenz wichtigen Band. 
Bei der Aufzählung der Monographien werden vernünftigerweise auch die 
entsprechenden Rezensionen mitangegeben. Für die Consilia-Bibliographie 
sei ergänzend noch auf zwei kritische Besprechungen hingewiesen: E. 
Holthöfer in: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Rom. 
Abt. 88 (1971) S. 503-507 und M. Bertram in: QFIAB 53 (1973) S. 494- 
495. Zu Claudius Cantiuncula vgl. R. Hochstein in: Z.f.R., Rom. Abt. 
89 (1972) S. 487-495. H. M. G.

Josef Koch, Kleine Schriften I, II, Storia e Letteratura 127-128, 
Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1973. XVII, 629, 490 S. - 32 Artikel 
z.T. monographischen Umfangs (etwa nr. 9 u. 29) umfaßt die von dem zu
letzt in Köln lehrenden Philosophen und Historiker Josef Koch (1885-1967) 
selbst noch zusammengestellte Auswahl aus seinen „Kleinen Schriften“, 
die von 1924 (nr. 22) bis 1964 (nr. 15) erschienen waren. Für den Historiker 
wichtig sind insbesondere die bekannten Arbeiten zu den Theologenprozessen 
des späten 13. und frühen 14. Jh., die ursprünglich eine monumentale Dar
stellung vorbereiten sollten, in der auch die gesamte Überlieferung kritisch 
gesichtet und ediert worden wäre (vgl. II, 259 A. 1). Im II. Bd. sind diese 
Studien zu den Auseinandersetzungen und Prozessen um Petrus Johannis 
Olivi, Johannes von Polliaco, Durandus von St. Porciano u. "Wilhelm von 
Ockham mm zusammengefaßt, zu denen auch die Analyse des Eckhart-
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Prozesses (I, 309-344) gerechnet werden muß. In einem bedeutsamen Nach
trag (II, 52-118) werden zum ersten Male vollständig publiziert die Irrtums
liste einer Dominikaner-Kommission gegen Durandus, ausgearbeitet für das 
Generalkapitel von 1314, und ein Verzeichnis seiner Abweichungen von den 
Lehren des Thomas von Aquin, das Johannes Regina von Neapel, Jakob 
von Lausanne und Petrus de Palude wohl noch vor 1317 in Paris zusam
menstellten. Im I. Bd. finden sich neben weitgespannten philosophiehistori
schen Essays, neben Arbeiten zur Geistesgeschichte des 12. Jh. und dem 
frühen Aufsatz über Jakob von Metz (nr. 6) vor allem die Studien zu Meister 
Eckhart (nr. 7-13; hervorgehoben sei bes. die grundlegende kritische Bio
graphie von 1959/60, S. 247-367 - ohne die S. 264 u. 268 erwähnten Abbil
dungen!), und die im weiteren Sinne „biographischen“ Arbeiten zu Nikolaus 
von Kues (nr. 14-17, 20f.), denen sich zwei Aufsätze über die für K. beson
ders wichtige und von ihm in ihrer eigentlichen Bedeutung erst erschlossene 
Schrift des Kusaners De coniecturis anfügen (nr. 18f.; in der Heidelberger 
Akademie-Ausgabe ist als Bd. 3 gerade die von K. unternommene, v. K. 
Bormann u. H. G. Senger vollendete Edition dieses Textes erschienen, 
Hamburg 1972). Mit guten Gründen hat man sich davor gehütet, am ur
sprünglichen oder von K. selbst überarbeiteten Text der Aufsätze zu ändern. 
Die Auswahl des Autors war zu respektieren. Leider aber haben es die Be
arbeiter nicht kenntlich gemacht, wo K. noch (gegen 1965) Änderungen oder 
Ergänzungen seiner früheren Arbeiten vorgenommen hat (etwa bei nr. 4, 7, 8, 
10; der „Nachtrag“ in nr. 16, I, S. 548-52 findet sich dagegen schon in der 
Erstveröffentlichung, während der Titel dieses Aufsatzes stillschweigend 
geändert wurde!). Ein diakritisches Zeichen im Inhaltsverzeichnis hätte 
genügt. Die Umstellung der Querverweise auf die neue Paginierung der Kl. 
Sehr, ist nicht durchgängig nach denselben Prinzipien erfolgt (vgl. etwa I, 
369 A. 5 u. 7 einerseits; I, 320 A. 193 andererseits; -1, 231 A. 25 ist verwirrt; 
I, 268 ist ein „alter“ Verweis stehengeblieben). Ein, wie Stichproben er
gaben, sorgfältig gearbeitetes Namens- u. Ortsregister (wer würde aber in 
einem solchen Lemmata wie „Christus (Filius, Verbum)“, „Kabbalah“ 
oder „Spiritus sanctus“ vermuten ?) erschließt die Studien so, wie K. selbst 
das einmal (vgl. I, 85) gefordert hat. Das umfangreiche Register der 166 
Hss. u. Archivalien ist gleichfalls sehr nützlich, auch wenn es nicht immer 
exakt und fehlerlos die Hss. zitiert. So muß es etwa heißen: Ms. Florenz, 
Laur., Santa Croce, plut. XXXI sin., cod. 3; Rom, Arch. Segr. Vat., Arm. 
XXXI, t. 42; für die Hss. der Bayerischen Nationalbibliothek (!) in Mün
chen wäre ebenso wie für die der Bibi. Nat. in Paris den Ziffern ein „lat.“ vor
anzustellen; die Hss. der Bibi. Marc., Venedig, sind nicht einheitlich zitiert; 
exakter wäre: Zanetti lat. 104 (Valentinelli Classis III, cod. 106); Zan. 1. 139
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(Val. CI. IV, 42); lat. CI. VI, cod. 105 (Val. CI. X, 218); lat. CI. VI, cod. 60 
(Val. CI. X, 222) [diese letzte Hs. wird in der Ausgabe von De coniecturis 
allerdings entgegen den Angaben Valentinellis als CI. V, 60 (2387) aufgeführt]. 
Vermissen muß man eine genaue und vollständige Bibliographie, die auch 
die hier nicht enthaltenen Studien, die Monographien und Editionen Kochs 
verzeichnete. Die reiche Ernte eines langen Gelehrtenlebens, die in diesen 
beiden in jeder Hinsicht gewichtigen Bänden nun erneut sichtbar wird, 
und die auch K. Bormann in einem knappen Vorwort (I, p. VII-XI) ein
fühlsam und pietätvoll umreißt, wird diese sorgfältig gedruckten und ange
sichts der sonst üblichen Bücherpreise wenigstens nicht überteuerten „Klei
nen Schriften“ gewiß noch lange zu unentbehrlichen Werkzeugen aller derer 
machen, die an der Geistesgeschichte des späteren Mittelalters interessiert 
sind. Jürgen Miethke

Lorenzo Minio-Paluello, Opuscula. The Latin Aristotle. Amster
dam (Hakkert) 1972. XII, 590 S. - Der Band vereinigt, von kleineren Aus
nahmen abgesehen, alle von M.-P. bis 1969 publizierten Aufsätze, die sich 
in der Hauptsache mit Problemen der ma. lateinischen Aristotelesüber
setzungen befassen. Selbstverständlich durften in einer derartigen Samm
lung die für die Erforschung der ma. Übersetzungstechnik grundlegenden 
Untersuchungen wie Guglielmo di Moerbeke traduttore della Poetica di 
Aristotele (1278), Henri Aristippe, Guillaume de Moerbeke et les traductions 
latines medievales des „Meteorologiques“ et du „De Generatione et Corrup- 
tione“ d’Aristote sowie Iacobus Veneticus Grecus: Canonist and Translator 
of Aristotle und die in 15 Teilen in der Rivista di filosofia neo-scolastica 
erschienenen Note sull’Aristotele latino medievale nicht fehlen. Nur drei Bei
träge weichen vom Generalthema ab. Zwei von ihnen gelten der Phaidon- 
übertragung, der dritte beschäftigt sich mit Dantes Monarchie (Festschrift 
Bruno Nardi). Die Aufsätze sind ohne die geringste Veränderung oder Über
arbeitung photomechanisch in ihrer Origmalform reproduziert. Gleichwohl 
läßt M.-P. seine Leser nicht ganz ohne Orientierungshilfen. Vier Seiten Addi
tional Notes am Ende des Bandes enthalten wichtige Hinweise auf Ergän
zungen, Zusätze und neue Textausgaben sowie auf Hypothesen, zu denen Vf. 
nicht mehr länger steht. Wer immer sich mit der lateinischen Überlieferung 
der Werke des Aristoteles im Mittelalter und in der Renaissance beschäftigt, 
kennt die überragende Bedeutung der Arbeiten von M.-P., die im wesent
lichen eine Nebenfrucht seiner meisterhaften Editionen im Aristoteles La- 
tinus darstellen. Daß es gelungen ist, die weit verstreuten Aufsätze in einem 
Band zu vereinigen, bedeutet eine außerordentliche Hilfe und Erleichterung 
für die künftige Aristotelesforschung. Zu bedauern ist nur, daß es nicht mög-


