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520 NACHEICHTEN

Erwartung gering, daß man bei uns zulande weniger fest an den hl. Bartho
lomäus geglaubt hätte als anderswo. Alle vier Hss. der lateinischen Ori
ginalfassung A stammen aus Frankreich. Aus Frankreich und Lothringen 
stammen auch die 6 G-Hss., Ac und die 3 R-Hss., in denen sich schon seit 
dem 10. Jahrhundert (Ga aus Moissac) der Wunsch kundtat, die Gebeine 
des Apostels dem schönen Frankreich zu sichern (Translatio ... in Gallias). 
Von solchem wollten die italienischen Legendarschreiber natürlich nichts 
wissen. Für sie lag und blieb der Apostel in Benevent (B C D E H). Von 
literarischen Anstrengungen der Römer, sich den angeblich durch Kaiser 
Otto III. auf die Tiberinsel übertragenen Bartholomäus zu sichern, erfährt 
man nichts (138ff. Vgl. Kehr, IP I 112). - Insgesamt gestatten die von W. 
gesammelten Hss., wie man sieht, kulturgeschichtlich nicht uninteressante 
Erkenntnisse, doch diese zu gewinnen, könnte weniger mühsam sein. Nicht 
jeder Leser bemerkt sogleich, daß man die Statistik auf S. 199 als behelfs
mäßigen Hss.-index benutzen muß. Wie in vielen anderen Editionen, so 
fehlt auch bei W. eine vollständige Übersicht über alle benutzten Hss. mit 
gleichzeitiger Angabe von Bibliotheksort, Entstehungsort und -zeit. Gerade 
in der Erforschung dieser Fakten hegt nämlich der Wert des Buches. Zudem 
hilft eine solche Übersicht Platz sparen, da bei den nachfolgenden Texten 
nur die einschlägigen Siglen wiederholt zu werden brauchen; zur verständ
nisvollen Lektüre des umfangreichen kritischen Apparats scheint sie uner
läßlich zu sein. Ein paar zusätzliche Hinweise in derselben Liste wie recensio 
Anastasii (A), recensio recognita prima (D), recensio recognita secunda in 
ihren mannigfachen lokalen Ausprägungen als recensio Casinensis (C), 
Valcastoriana (H), Neapolitana (N), Belgica (L), Austriaca (M), contami- 
nata (R) und aucta (E) hätten genügt, um das Ergebnis der an sich klaren, 
bezüglich der Hss. jedoch unübersichtlichen Arbeit auf kaum mehr als einer 
Seite zu veranschaulichen. - Wir übergeben weitere Wünsche zur Form wie 
griechisch-lateinischen Paralleldruck und einen längeren lateinischen Index. 
Die textkritische Leistung des Buches wiegt derartige Mängel reichlich auf. 
Die Ausstellungen von P. Devos in den Anal. Boll. 83 (1965) 446-451 sind 
allerdings zu beachten. D. L.

Angelo Paredi, Vita e meriti di S. Ambrogio. Testo inedito del sec. 
IX illustrato con le miniature del salterio di Arnolfo. Fontes Ambrosiani 
in lucem editi cura et studio Bibliothecae Ambrosianae XXXVII (Milano 
1964), ediert aus dem Cod. Sangallensis 569 (saec. IX2) eine anonyme, in 
Mailand entstandene Ambrosius-Vita, die zum größten Teil auf bekannten 
Quellen beruht. Die sonst nicht nachweisbare Nachricht über eine Grund
besitzschenkung des Stilicho an Ambrosius veranlaßt den Hrsg., den Text
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in die Zeit Erzbischof Ansperts (868-881) zu datieren. Vom Sangallensis 
wird nur die erste Initiale reproduziert, während vom Arnulf-Psalter (ca. 
1000; BM. Egerton 3763) 17 farbige Abbildungen beigegeben werden, ohne 
daß ein Zusammenhang zwischen den Miniaturen und der Ambrosius-Vita 
bestünde. Letztere ist vor allem als Denkmal der literarischen Kultur im 
Mailand des 9. Jhs. interessant. H. H.

Hermann Krause, Königtum und Rechtsordnung in der Zeit der 
sächsischen und salischen Herrscher, Zeitschrift der Savigny Stiftung für 
Rechtsgeschichte, Germ. Abt, 82 (1965) S. 1-98. - Zu den eindringlichen 
Bemühungen der europäischen Forschung, die hochmittelalterlichen Jahr
hunderte differenzierend zu beobachten, indem die wesentlichen Verände
rungen auf allen Lebensgebieten untersucht werden, kommt dieser dankens
werte Versuch, die Rechtsgeschichte des 10. und 11. Jahrhunderts, also 
etwa des „premier äge feodal“, aus ihrer „Schattenlage“ ans Licht zu heben. 
Die Abhandlung gliedert sich in zwei große Abschnitte: A. Eigenart des 
Rechts im 10. und 11. Jahrhundert; B. Die Stellung des Königs zum Recht. 
Unsere Vorstellungen vom Gewohnheitsrecht werden deutlicher, durch 
viele Belege mit Anschaulichkeit erfüllt und genauer gefaßt, wobei die klare 
Begriffsbildung des Juristen hilfreich ist. So ist der Ausdruck „Offenheit 
des Rechts“ für diese Periode glücklich. Das Recht ist nicht nur offen gegen
über der göttlichen Ordnung, sondern es gibt „eine Art von Zwischenzone 
zwischen reinem Rechtsgebot und ganz außerrechtlichem Gebot der Näch
stenliebe und des Mitleids“ (S. 48). Das deutsche Recht des hohen Mittel
alters aber hat auch deshalb einen wenig abstrahierenden Charakter, weil 
es nicht, wie das römische, mit Gründen überzeugen will, also nicht an der 
ratio orientiert ist, sondern „durch Verweisungen oder Bezugnahmen die 
Übereinstimmung mit dem Vorhandenen, mit dem alten Recht, betonen“ 
will (S. 17). Es kann hier nicht die reiche Entfaltung dieser Gedanken an
gedeutet werden. Bemerkt sei nur, daß die Zurückverfolgung späterer Ab
straktionen und Objektivierungen bis ins 10. und 11. Jahrhundert berech
tigt bleibt. Hingewiesen sei besonders auf die ausgewogenen Feststellungen 
über die wenigen Gesetze in dieser gesetzarmen Zeit (S. 29ff.). Daß von den 
20 Gesetzen aus der Zeit von Konrad I. bis zu Lothar III. 18 teils mit 
Sicherheit, teils wahrscheinlich nur für Reichsitalien galten, wird neu be
dacht und erklärt. G. T.

Jean Francis Lemarignier, Le Gouvernement royal aux premiers 
temps Capetiens (987-1108) Paris (Picard et Cie) 1965. 225 S. und 18 Ta
feln. - Das seinem Umfang nach mäßige Buch ist ein höchst energischer


