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Die Hispanic Society of America in New York besitzt eine Reibe 
von Handschriften, die nicht nur spanische Sachen betreffen, vielmehr 
auch kanonistische Texte (Gratian, Raymund v. Penaforte u.a.) enthalten. 
Da diese Manuskripte im bekannten Katalog von de Ricci-Wilson nicht 
verzeichnet sind, seien Handschriftenforscher auf die an etwas entlegener 
Stelle gebotene ausführliche Beschreibung von A. Garcia y Garcia 
hingewiesen: Manuscritos juridicos medievales de la Hispanic Society of 
America, in: Rivista espanola de derecho canonico 18 (1963) S.501-559.

P. H.
Die Rekonstruktion der verbrannten angiovinischen Register schrei

tet rüstig voran; erschienen istjetzt der 18.Band: I registri della cancelleria 
angioina, ricostruiti da Riccardo Filangieri con la collaborazione degli 
archivisti napolitani (Neapel 1964); er enthält die Jahre 1277-1278. 
Darunter befindet sich ein bislang unbekanntes Stück von 1278 Mai 4 
(Nr. 332): dem Erzbischof von Capua, Marinus von Eboli, wird die Ge
nehmigung erteilt, mit 10 Personen zur See aus dem Königreich auszu
reisen, um die römische Kurie aufzusuchen, sofern er keine gegenüber dem 
König nachteiligen Schritte unternimmt. Zweifellos bezieht sich das Stück 
auf den von mir in dieser Zeitschrift Band 42/43 S. 141 behandelten Streit 
um das Castel Volturno; es wirft damit neues Licht auf die gespannten 
Beziehungen zwischen dem Erzbischof und Karl von Anjou. Bei den 
Rekonstruktionen scheint mir das Buch von G. Jannelli, Qual’e la storia 
vera della nuova cittä di Marcianise (Caserta 1879), nicht berücksichtigt 
worden zu sein, das viel Material aus den Registern bringt. P. H.

Hartmut Hoff mann, Zur mittelalterlichen Brieftechnik, in: Spie
gel der Geschichte, Festgabe für Max Braubach zum 10. April 1964 
(Münster/Westf. 1964) S. 141-170, handelt über Boten, Echtheitskriterien, 
Beglaubigungsmittel u.ä. der Briefe des früheren Mittelalters bis ein
schließlich des 12. Jahrhunderts. P. H.

Reinhard Wenskus, Stammesbildung und Verfassung. Das Werden 
der frühmittelalterlichen gentes (Köln-Graz, Böhlau 1961, VII +656 S.) 
zeigt eine erstaunliche Gelehrsamkeit, die sieh nicht bloß auf Vor- und 
Frühgeschichte und germanische Philologie erstreckt, sondern auch den 
weiten Raum Europas und der angrenzenden Länder bei vergleichenden 
Betrachtungen mitberücksichtigt. Hier muß auf das Buch besonders hin
gewiesen werden, weil es auch ausführliche Abschnitte über die Goten und 
Langobarden enthält, wobei die Einbeziehung von starken Gruppen frem
der Stämme durch Langobardenkönige entschieden bejaht wird. Aber
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auch sonst finden sich viele einzelne beachtenswerte Bemerkungen zur 
italienischen Vorgeschichte, so zur Frage einer Beziehung der germanischen 
Ambronen zu den ligurischen Ambrones und den italischen Umbri, der 
germanischen zu den italischen Marsi (S.293), zur Wirkung des altitali
schen ver sacrurn auf Germanen (S.432), zur Übernahme keltischer Streit
wagen von den Etruskern (S.332). Darüber hinaus ist aber das Thema 
der Stammesbildung so umfassend und mit grundsätzlichen Überlegungen 
expliziert, sind in Grundfragen so erstaunlich mutige Entscheidungen 
gefällt worden, daß sich viele Wissenschaftszweige in allen Ländern um 
das Buch kümmern und an der kritischen Bearbeitung seiner Thesen mit- 
arbeiten müssen. G. T.

Heinz Hürten, „Libertas“ in der Patristik - „libertas episcopalis“ 
im Frühmittelalter, Arch. f. Kulturgeschichte 45 (1963) S. 1—14. Während 
ich in meinem Buch „Libertas. Kirche und Weltordnung im Zeitalter des 
Investitur Streites“ (1936) und dann in meinem Beitrag zur Festschrift für 
Gerhard Ritter (1950) versucht hatte, den früher weniger beobachteten 
Begriff libertas als qualifiziertes und differenziertes Recht, als „Privileg“ 
von einzelnen Personen oder Personengruppen (Adligen, Bauern, Bürgern, 
Ständen), von Staaten, von Kirchen oder der „Kirche“ zu beschreiben 
und historische Wurzeln dafür aufzudecken, betont Hürten mit vollem 
Recht im Anschluß an Grundmanns Vortrag „Freiheit als religiöses, poli
tisches und persönliches Postulat im Mittelalter“, HZ 183 (1957) S.23ff„ 
daß die antike Bedeutung von libertas, die uns geläufige von Freiheit als 
Verfügungsfreiheit, Selbständigkeit, Ungebundenheit auch im Mittelalter 
ihre Geschichte haben. Er geht ein auf die Patristik und zeigt, wie etwa bei 
Hilarius von Poitiers neben der libertas cognitionis dei im Gegensatz zur 
captivitas vitiorum, ein ius libertatis im Gegensatz zur captivitas corporalis 
in der Unterworfenheit unter die Herrschaft des Siegers vorkommt. 
Libertas episcopalis kann, vorgebildet in der Patristik, besonders bei Am
brosius, im Mittelalter Freisein von Hindernissen und Belastungen, aber 
auch der freie Mut zu einer „vor weltlicher Bedrohung nicht zurück
schreckenden bischöflichen Amtsführung“ bedeuten. Hier scheint wieder 
der Zusammenhang der verschiedenen Bedeutungen durch, nämlich das 
Freisein von Hemmungen auf Grund innerer Gebundenheit. Es ist gut, 
wenn solche Untersuchungen Einseitigkeiten und wissenschaftlichen Sche
matismen entgegen wirken. G. T.

Bernhard Bischoff, Scriptoria e manoscritti mediatori di civiltä 
dal sesto secolo alla riforma di Carlo Magno, in: Settimane di studio del


