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10. UND 11. JAHRHUNDERT 521

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


