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Wertung; so zeigen die Eide eine in der Feudalisierung enthaltene Verstär
kung der Bindung an den König. - Der zweite Hauptteil ist dem Institut der 
Bannleihe gewidmet, die sich mit der Auflösung des Eigenkirchenrechts 
entwickelte und immer dort sich anbot, wo die Gerichtsgewalt nicht schon 
in lehensrechtlicher Form übertragen wurde. Aus der Fülle der in der Arbeit 
berührten Problemkreise sei nur noch hervorgehoben, daß der Vf. stets die 
Entwicklung in Italien mit heranzieht. G. D.

H. Steinacker, „Traditio cartae“ und „traditio per cartam“, Arch. 
f. Diplomatik 4/5 (1959/60) 1-72, führt den von ihm selbst vor Jahren 
begründeten Einspruch gegen eine Lehre H. Brunners auf Grund neuerer 
Forschungen,besonders über dasimWestengeltendevorjustinianischeVulgär- 
recht, weiter aus. W. H.

H. F. Schmid, Gemeinschaftskirchen in Italien und Dalmatica, 
Zeitschr. d. Sav. Stift, f. Rechtsgesch. 77, kan. Abt. 46 (1960) 1-61, breitet 
ein umfangreiches Urkundenmaterial aus und bespricht Fälle der Rechts
beziehungen, die sich aus einer Kirchengründung durch laikale Gemein
schaften ergeben.

In dem nachgelassenen Werk von Wilhelm M. Peitz, Dionysius- 
Exiguus-Studien, hg. von Hans Foerster (Arbeiten z. Kirchengesch. 33, 
Berlin 1960, XVI n. 533 S.) wird ein an sich beachtenswerter Gedanke, 
nämlich daß Korrekturen und Änderungen in einem verlorenen Archetypus 
die Verantwortung für textkritische Unterschiede in den von ihm abhängigen 
Hs.-Klassen sein könnten, zu Tode geritten, indem die gesamte älteste 
kanonistische Überlieferung, Konzilien und älteste (echte) Dekretalen, auf 
ein „Arbeitsexemplar“ des Dion. Exig. zurückgeführt werden, das in spät
römischer Kursive auf Pergament geschrieben gewesen, im Vat. Archiv ver
wahrt und noch von Gratian (!) benutzt worden sein soll: Thesen, die mit 
dem Anspruch eines Umsturzes aller kritischen Forschungsmethoden seit 
Lorenzo Valla auftreten und unannehmbar sind. Daß der Grundgedanke 
jedoch erwägenswert ist, zeigt der Aufsatz von W. v. d. Steinen, Zu Not- 
kars Gesta Karoli Magni (Schweiz. Zeitschr. f. Gesch. 11, 1961, 51-54), wo 
auf Grund der neuen Ausgabe von H. Haefele die Frage erörtert wird, ob 
nicht Abweichungen jüngerer Rezensionen auf eine unvollendethinterlassene 
Ur-, aber nicht Reinschrift Notkers zurückgeführt werden könne. W. H.

In der weiteren Erforschung der spanischen Handschriften konziliaren 
Inhalts, von denen ein größerer Teil im Brand des Escorials von 1671 unter
gegangen ist, legt C. Garcia Goldaraz nach seinen Studien über den Codex 
Lucensis nun „Los concilios de Cartago de un codice Soriense. Reconstrucciön 
(Biblioteca de la Escuela Espanola de Historia y Arqueologia en Roma.


