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594 NACHEICHTEN

Daß nicht das Vorhandensein eines Landesherrn Wesensmerkmal des 
spätmittelalterlichen Landes sei, sondern die Landesgemeinde mit ihrem 
Landrecht, das ist eine der wesentlichen Lehren der neueren deutschen 
Forschung zur mittelalterlichen Rechtsgeschichte, und Otto Brunner, der 
in der Verknüpfung von Land und Landrecht wohl am weitesten gegangen 
ist, hat geglaubt, diese Verbindung auch schon für die karolingische Zeit 
nachweisen zu können. Eine umfassende sprachliche Prüfung der Belege für 
diese Annahme nimmt Gerhard Köbler, Land und Landrecht im Früh
mittelalter, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 86, Ger
manist. Abteilung (1969) S. l^fO, vor mit dem Ergebnis, daß im Vergleich mit 
den vielfältigen Verbindungen zwischen ius, lex, mos und Personenverbands
bezeichnungen die territorialen Rechtsbegriffe des Frühmittelalters von 
verschwindendem Gewicht und überdies noch aus der Übersetzung antiker 
Texte hervorgegangen sind. Es bleibt also bei der herrschenden Lehre, wo
nach das Landrecht erst eine spätmittelalterliche Erscheinung ist. E. P.

Auseinandersetzung mit dem „komplexen, begrifflich noch nicht rest
los abgeklärten Gegenstand“ der „zu historisch primärer Größe erwachsenen 
Adelsherrschaften“ verspricht dem Leser das Buch von Willi A. Boelcke, 
Verfassungswandel und Wirtschaftsstruktur. Die mittelalterliche und neu
zeitliche Territorialgeschichte ostmitteldeutscher Adelsherrschaften als Bei
spiel, Beihefte zum Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Univer- 
sität zu Breslau, VIII (Würzburg 1969). XVI, 614 S. Dargestellt werden die 
Adelsherrschaften der Oberlausitz nach den im Landeshauptarchiv zu 
Dresden vorhandenen Akten des 13. bis 18. Jahrhunderts. Wie üblich, kom
men in diesen Quellen im wesentlichen Rechtsverhältnisse zum Vorschein: 
Burgbann, Lehnrecht, Gerichtsbarkeit, Stadtrecht, Gutsuntertänigkeit, Pa
tronatsrecht, Zollrecht, Straßenzwang, Zunftrecht, Braurecht, Mühlenrecht. 
Die bewundernswert sorgfältige statistische Aufarbeitung des Stoffes macht 
um so schmerzlicher fühlbar, wie wenig man daraus über historische Ursa
chen und Triebkräfte der Sozialgeschichte erfährt. Wer wissen will, woher 
die beschriebenen Verhältnisse ihre normative Kraft hatten, der wird ohne 
Thesen und Begriffe nicht auskommen. Ihrer hat sich der Verfasser ebenso 
wie des Vergleichs mit Adelsherrschaften anderer Territorien strikt enthal
ten. So bleibt die Frage offen, wofür die Untersuchung, wie der Untertitel 
verspricht, als Beispiel dienen soll ? E. P.

Rudolf Reinhardt, Der Kampf der römischen Kurie gegen die nicht
königlichen Ersten Bitten in der deutschen Reichskirche (1. Hälfte des 18. 
Jahrhunderts), Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte 86,


