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Glossenapparat zum Dekret: .Ordinaturus magister“, D. Maffei, Alberico 
di Metz e il suo Apparato sulle Clementine und mehrere vor allem Dekreta- 
len betreffende Miszellen. H. M.

Marco Scovazzi, La diffusione delle norme di diritto germanico, in: 
Rivista di storia del diritto italiano 42^43 (1969-70) S. 5-15. Der kürzlich 
verstorbene Autor hat die Erforschung des germanischen Rechts, insbeson
dere durch seine Werke „Le origini del diritto germanico“ (1957) und „Ger
manisches Recht“, in: Introduction bibliographique ä l’histoire du droit et 
ä l’ethnologie juridique, B/2 (1963), neu belebt, nachdem diese Disziplin in 
Deutschland kaum noch gepflegt wurde. In dem vorhegenden Aufsatz geht 
er von der Beobachtung aus, daß auch die von K. A. Eckhardt besorgte 
Neubearbeitung von Amiras „Germanischem Recht“ (Bd. 1: Rechtsdenk
mäler, Berlin 1960) beim Vergleich der bei den einzelnen Germanenstämmen 
geltenden Rechtsnormen vorauszusetzen scheint, daß es in vorhistorischer 
Zeit ein ursprüngliches, einheitliches germanisches Recht gegeben habe. Da 
es für diese Annahme kein faßbares Zeugnis gibt, weist S. darauf hin, daß 
sich Gemeinsamkeiten im Bereich von Rechtsgrundsätzen und Rechtspflege 
einfacher und überzeugender erklären lassen, wenn man bedenkt, daß auf 
Grund gemeinsamer Kultpflege ein lebendiger kultureller Kontakt zwischen 
verschiedenen Stämmen bestehen konnte. Die gemeinsamen Tempel und 
Heiligtümer seien sozusagen die genetischen Zellen des germanischen Ge
wohnheitsrechts, das sich mit fortschreitender Ausbreitung in das Recht 
der West-, der Ost- und der Nordgermanen differenziert habe. Zur Unter
stützung seiner These führt er einen Abschnitt aus der Heimskringla Snorris 
an, die von Versammlungen der Rechtssprecher zu Uppsala berichtet. Der 
Verf. interpretiert diese Quelle im Sinn seiner These und setzt sie in Bezie
hung zu einem ähnlichen Bericht Adams von Bremen über kultische Ver
sammlungen zu Uppsala. H. J. B.

Hubert Mordek, Die historische Wirkung der Collectio Herovalliana, 
in: Zeitschrift für Kirchengeschichte 81 (1970) S. 220-243 (+ 2 Tafeln) 
verfolgt Einfluß und Verbreitung der Collectio Herovalliana, einer in der 
zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts in Gallien entstandenen systematischen 
Sammlung des kanonischen Rechts, deren Wirkung aufgrund der verhältnis
mäßig großen Zahl der sie ganz oder auszugsweise, direkt oder mittelbar 
tradierenden Handschriften als beachtlich angesehen werden muß. Zu
nächst in Gallien bekannt, gelangte die Herovalliana im Zuge der unter 
Karl d. Gr. lebhaften kulturellen Kommunikation zwischen den einzelnen 
Teilen des Frankenreiches rasch nach Italien. Dort ist sie spätestens im


