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PETER JOHANEK 

M E T H O D I S C H E S Z U R V E R B R E I T U N G 
U N D B E K A N N T M A C H U N G 

V O N G E S E T Z E N IM S P Ä T M I T T E L A L T E R 

Das Mittelalter, vor allem das spätere, hat - wie andere Epochen auch -
den Kaiser, ja den Herrscher ganz allgemein als Gesetzgeber betrachtet, 
in ihm den legum conditor gesehen.1 Der ehrende Beiname Legislator oder 
die Hervorhebung gesetzgeberischer Tätigkeit eines Herrschers in Pan-
egyrik und Chronistik ist nicht eben selten. Gesetzgebung gehört dem
nach zu den herrscherlichen Tätigkeiten, so gut wie die Verteidigung des 
Reiches, Rechtsprechung oder Friedenswahrung. Die Eingangsworte der 
Institutionen Justinians, seit dem 12. Jahrhundert wieder stärker ins Be
wußtsein gerückt, die die Bedeutung der Gesetze für eine gedeihliche Re
gierung umreißen, haben als Topos zur Begründung der herrscherlichen 
Gesetzgebungs- und Rechtswahrungsgewalt weite Verbreitung gefunden: 
Imperatoriam maiestatem non solum armis decoratam, sed etiam legibus 
oportet armatum - Nicht nur mit Waffen geschmückt sei die kaiserliche 
Majestät, sondern sie muß auch mit Gesetzen bewaffnet sein - heißt es da, 
um, so fährt das Proömium fort, sowohl in Kriegs- wie auch in Friedens
zeit in rechter Weise regieren zu können.2 Die Arengen zahlreicher Ur
kunden Friedrich Barbarossas variieren diesen Gedanken ebenso3 wie der 
Prolog zum »Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Anglie« der 
gemeinhin Glanvill zugeschrieben wird.4 

Aus einem anderen Blickwinkel - und dieser soll für das hier Vorge
tragene bestimmend sein - wird der Gesetzgebungsakt von einem Satz 
beleuchtet, der sich in den Konstitutionen des 2. Konzils von Lyon findet 

1 Vgl. etwa Hermann KRAUSE, Kaiserrecht und Rezeption ( = Abh. der Heidelberger 
Ak. d. Wiss., phil.-hist. Kl., Jg. 1952, 1. Abh.), S. 49 ff., sowie Armin WOLF, Die Ge
setzgebung der entstehenden Territorialstaaten, in : Handbuch der Quellen und Literatur 
der neueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Bd. 1: Mittelalter. Hg. von Helmut 
COING, München 1973, S. 528 ff. 

2 ... ut utrumque tempus et bellorum et pacis recte possit gubernari, dazu WOLF, 
Gesetzgebung S. 517 f. 

3 2 . B. DFI 5 (Wahlanzeige) u. DFI 147, vgl. zu diesen und anderen Beispielen aus 
dem Umkreis Friedrichs I.: Gottfried K O C H , Auf dem Wege zum Sacrum Imperium, 
Wien/Köln/Graz 1972, S. 237 f., sowie Heinrich APPELT, Die Kaiseridee Friedrich Bar
barossas, in: Friedrich Barbarossa. Hg. von Gunter WOLF ( = Wege der Forschung 
390), Darmstadt 1975, S. 214 ff. 

4 Tractatus de legibus et consuetudinibus regni Anglie que Glanvilla vocatur - The 
treatise on the laws and customs of the realm of England commonly called Glanvill, 
ed. by G. D. G. HALL, London 1965, S. 1. 
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und ebenfalls topische Verbreitung gefunden hat: Quia parum est iura 
condere, nisi sit qui eadem tueatur - Es ist wirkungslos, Gesetze zu er
lassen, wenn niemand da ist, um (ihre Einhaltung) zu überwachen.5 

Die Geschichte der Gesetzgebung, so gut wie die inhaltliche Interpre
tation der Gesetzestexte und ihre historische Einordnung gehören im 
wesentlichen zum Aufgabenbereich der Verfassungs- und Rechtsgeschich
te, wenn man diese traditionellen Aufgliederungen gelten lassen will. Die 
Verwaltungsgeschichte, die Geschichte der Administration, aber muß die 
Gesetzgebung unter dem soeben genannten Blickwinkel betrachten. Sie 
untersucht die Geschichte der Verkündung, Verbreitung und Durchset
zung der Gesetze. Sie stellt die Frage nach ihrer Effektivität. 

Die Effektivität eines Gesetzes läßt sich auf zweifache Weise definieren 
und beschreiben: 

1. Durch den Nachweis seiner Anwendung in der gerichtlichen Praxis, d. 
h. durch die Tatsache, daß Jurisdiktionelle Entscheidungen auf eben 
dieses Gesetz gegründet werden, daß im Urteil der in Rede stehende 
Rechtssatz allegiert wird. Hier faßt man Effektivität im Sinne des 
Durchsetzens des Willens des Gesetzgebers. Davon soll hier nicht die 
Rede sein. 

2. Zum anderen ist der Bekanntheitsgrad eines Gesetzes grundlegendes 
Kriterium für seine Effektivität. Hier greifen wir über die bloße 
Durchsetzung des Gesetzgeberwillens hinaus. Der Bekanntheitsgrad, 
die Publizität eines Gesetzes erlauben es, auch das Normenbewußtsein 
ganzer Personengruppen zu fassen und zu beschreiben, ebenso wie die 
Veränderungen oder auch Stabilisierungen, die Gesetzgebung in diesem 
Normenbewußtsein bewirkt. 

Publizität aber hängt - wie Franz Wieacker richtig bemerkt hat -
eng mit der Beschaffenheit der Publikationsmittel und der Herrschafts
organisation zusammen oder mit anderen Worten, in der Terminologie 
des modernen Anstaltsstaates: mit der Beschaffenheit des Verwaltungs
apparates.6 

Damit ist auch der Zusammenhang mit dem Tagungsthema hergestellt: 
Die Untersuchung der Publizität von Gesetzen erlaubt Einblicke in eben 
das Funktionieren eines solchen Verwaltungsapparates, vor allem aber 
kann sie - auf das spätere Mittelalter bezogen - die Kriterien herausarbei
ten, die Publikationsmittel und Publikationswege dieser Zeit von denen 

5 Conciliorum Oecumenicorum Décréta, edd. J. ALBERIGO u. a., Bologna 3i973, 
S. 316, 21 (im folgenden zitiert als COD); zur späteren Verwendung vgl. etwa Statuten 
Erzbischof Peters von Mainz 1318, J. F. SCHANNAT/J. HARTZHEIM, Concilia Germa-
niae IV, Köln 1761, S. 265, oder Provinzialstatuten von Salzburg 1281, ebd. Bd. III, 
S. 656, Nr. XVIII. 

6 Franz WIEACKER, Zur Effektivität des Gesetzesrechts in der späteren Antike, in: 
Festschrift für Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag III ( = Veröff. des Max-Planck-
Instituts für Geschichte 36/III), Göttingen 1972, S. 546-66, hier 548. 
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unterscheiden, die den Staat der Neuzeit charakterisieren. Davon soll, 
wenn auch in einem kleinen Ausschnitt, in folgendem die Rede sein. 

Der Gesetzgeber, wie der Gesetzwahrer, muß - will er seiner Rechts
satzung in der von ihm gewollten Form Geltung verschaffen - die Ver
fügbarkeit von Texten sicherstellen, vor allem auch für einen authenti
schen Text sorgen, bzw. Veraussetzungen schaffen, daß diese Authentizi
tät überprüft werden kann. Er muß weiter um die Verbreitung der Texte 
bemüht sein, damit sie die Organe, Institutionen und Personen erreichen, 
denen ihre Durchführung und Überwachung obliegt. Dieser Vorgang der 
Fixierung und Tradierung ist der Ausgangspunkt unserer Betrachtung. 

Noch eins muß vorausgeschickt werden: es geht hier um schriftlich 
niedergelegte Gesetze, die schon ihren Geltungsgrund eben in der Schrift
form ihrer Publizierung haben. Die mannigfachen Probleme des Ver
hältnisses von Mündlichkeit und Schriftlichkeit, wie sie etwa die Dis
kussion um den Geltungsgrund der karolingischen Kapitulariengesetz-
gebung charakterisieren, müssen hier grundsätzlich außer Betracht blei
ben, obwohl auch sie im ausgehenden Mittelalter eine Rolle spielen.7 

Man denke nur an die Bemerkungen Glanvills über die englischen Ge
setze, die auch dann als solche zu gelten haben, wenn sie nicht schriftlich 
niedergelegt sind8 oder die mannigfachen Zwischenstufen, die sich bei der 
Aufzeichnung von Weistümern ergeben. Für die Publizität allerdings 
wird auch hier das Verhältnis von Mündlichkeit und Schriftlichkeit zu 
beachten sein. 

Im allgemeinen jedoch gilt seit dem 12. Jahrhundert die Definition 
Gratians: Lex est constitutio scripta.9 Nur kurze Zeit später auch wird 
mit H. Krauses Worten das Gesetz »rational gehandhabtes Kampfmittel 
in der . . . politischen Auseinandersetzung«.10 Allerdings: Aufzeichnung 
und Publizierung eines Gesetzes erfolgt zumeist in urkundlicher Form. 
D. h. für das Mittelilter weithin, daß es nicht als das commune praecep-
tum des römischen Rechts (D. 1. 3. 1) entgegentritt, sondern in verschie
denen Mischformen bis hin zum reinen Privileg, welch letzteres man auch 
als mittelalterliche »Tarnform« für Gesetze bezeichnet hat.11 

Wenn Gesetze als Urkunden oder in urkundlicher Form ausgefertigt 
werden, sind sie Gegenstand der Diplomatik. Aber: es existiert im Grunde 
keine Diplomatik der Gesetze. Die Urkundenlehre und ihre Prinzipien 
sind an der Gattung des Privilegs, des schriftlichen Rechtstitels über Be-

7 Für die Diskussion um »Recht und Schriftlichkeit« sei summarisch auf Vorträge 
und Forschungen 23: Recht und Schrift im Mittelalter, hg. v. P. CLASSEN, Sigmaringen 
1977, und darin bes. auf die Beiträge von H. NEHLSEN, R. SCHNEIDER, H. FEIGL und K. 
KROESCHELL verwiesen. 

8 Tractatus de legibus, S. 2. 
9 c. 3 Dist. I, nach Isidor von Sevilla, Etym. V 3,2; vgl. dazu WOLF, Gesetzgebung, 

S. 518 f. 
10 KRAUSE, Kaiserrecht und Rezeption, S. 36. 
11 Wilhelm EBEL, Geschichte der Gesetzgebung in Deutschland, Göttingen 2i958, 

S. 40 f. 
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sitz und Herrschaftsrechte entwickelt und erst von daher auf die übrigen 
Erzeugnisse der Administration übertragen worden. Über die Gesetze 
schweigen sich die einschlägigen Handbücher der Diplomatik charak
teristischerweise im allgemeinen aus.12 Auch die Editoren von Gesetzen 
und Konstitutionen haben diesem Fragenkomplex wenig Aufmerksamkeit 
gewidmet. Ihr Ziel blieb stets die Erstellung eines authentischen Textes, 
bevorzugt dessen, wie er zum Zeitpunkt der Gesetzesverkündigung exi
stierte. Dabei bewegten sich die Herausgeber, wie bei der Edition von 
Privilegien auch, entweder in dem Überlieferungsdreieck von Original -
Register - Kopialbuch, oder sie suchten - eben weil für Gesetze, die nicht 
unmittelbar Privilegiencharakter besitzen, eine solche archivalische Über
lieferung oft fehlt — nach dem ältesten und »besten« Textzeugen, ohne 
sich sonderlich um die Uberlieferungswege zu kümmern. Lagen jedoch 
ein Original oder mehrere vor, so blieben sämtliche Abschriften des Tex
tes unberücksichtigt, oder es wurde ihnen doch keine große Aufmerk
samkeit geschenkt. Als Beispiel für ein solches Verfahren darf etwa noch 
die Neu-Edition der Goldenen Bulle Kaiser Karls IV. von 1356 gelten.13 

Der Text ist nach den erhaltenen Originalen der archivalischen Überlie
ferung konstituiert, Einleitung und Variantenapparat legen die Ent
stehungsgeschichte des Gesetzeswerkes bis zu seiner Promulgierung dar. 
Die zahlreichen Abschriften und mittelalterlichen Übersetzungen in die 
verschiedenen Volkssprachen dagegen werden eher im Vorübergehen re
gistriert. Mit leichter Mühe läßt sich die in der Monumentenausgabe ver
zeichnete Zahl der abschriftlichen Textzeugen um ein beträchtliches ver
mehren.14 

Das Nachleben und die Wirkung eines Gesetzes läßt sich jedoch nur 
ermessen, wenn man die Gesamtüberlieferung in allen ihren Verzwei
gungen einbezieht. Um beim Beispiel der Goldenen Bulle zu bleiben: 
Ihre Wirkungsgeschichte läßt sich nicht an den Originalen ablesen; diese 
lagen unzugänglich in den Archiven der Kurfürsten, Frankfurts und 
Nürnbergs. Nein, für die Wirkungsgeschichte, für die Erkenntnis der 
vorhin beschriebenen Effektivität und Publizität dieses »Bündels von 
Gesetzen und Verordnungen« (Leuschner), über den engen Kreis der Kur
fürsten und der beiden Reichsstädte hinaus, kommt ganz allein jene ab
schriftliche Überlieferung in Frage. Die Publizität der Goldenen Bulle 
wird deutlich in der Verfolgung des Ganges ihrer Tradierung, in der Be-

12 Vgl. etwa die wenigen Worte, die Harry BRESSLAU der Sache widmet: Handbuch 
der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, Bd. I, Berlin 3 i9s8, S. 72. 

13 Bulla aurea Karoli IV imperatoris anno MCCCLVI promulgata - Die goldene 
Bulle Kaiser Karls IV. vom Jahre 1356 ( = MGH, Fontes juris germanici antiqui 11), 
bearb. von Wolf gang D. FRITZ, Weimar 1972. 

14 Ebd. S. 27-32. Hervorzuheben ist, daß der Herausgeber sich auch eingehend mit 
den Abhängigkeitsverhältnissen der ihm zugänglichen Kopien befaßt hat, vgl. S. 27, 
sowie 23 f. Doch ging es ihm darum, Erkenntnisse über die Arbeitsweise der Hofkanzlei 
zu gewinnen und eventuell verlorene Originale zu eruieren, nicht aber um eine Wir
kungsgeschichte der Goldenen Bulle. 



92 Peter Johanek 

trachtung ihrer Rezeption in Rechtsbüchern und Stadtbüchern, im Kon
text ihrer literarischen Mitüberlieferung in den Handschriften.15 Nur 
unter Einbeziehung und Betrachtung dieser weitverzweigten Tradierung 
wird sich etwa die Frage entscheiden lassen, ob die Goldene Bulle wirk
lich »erst nach dem Ende des Mittelalters so recht als >Grundgesetz< ange
sehen und durchgesetzt werden konnte«.16 

Uberlieferungsgeschichte als Prüfstein für die Wirksamkeit und den 
Bekanntheitsgrad von Gesetzen - das gilt schon für Länder und Institu
tionen, die über eine »amtliche« Sammlung ihrer Gesetze und eine, nach 
heutigen Begriffen, einigermaßen ausgebildete Administration verfügen; 
verwiesen sei hier etwa nur auf die Aufschlüsse, die aus der Untersu
chung der Überlieferung der Gesetze Karls von Anjou zu gewinnen sind, 
die vor über fünfzig Jahren Eduard Sthamer vorgelegt hat.17 Erst recht 
aber bietet sich dieses Verfahren z. B. für das mittelalterliche deutsche 
Reich und sein Königtum an, wo eine solche Sammlung nicht existierte 
und der »Apparat« des Königs - aus welchen Gründen auch immer -
eher unterentwickelt zu nennen ist. 

Peter Moraw hat diesen Zustand ganz kürzlich am Beispiel des Ver
hältnisses vom König zum Landgrafen von Hessen außerordentlich deut
lich gemacht: »Es gab auf dem Weg vom König zum Landgrafen und 
auf dem Rückweg nichts davon, was das staatliche Leben der Gegenwart 
nahelegt, keinen Dienstweg, keinen Geschäftsgang, keine geordnete Auf
gabeneinteilung, keinen Routinezusammenhang, kein selbstverständliches 
Ineinandergreifen«.18 Weiter hat Moraw den König - der »bestenfalls 
auf Bestellung regierte« und dessen einziges Verwaltungszentrum der Hof 
war - in seinem Bezugsfeld von königsnahen, königsoffenen und königs-

15 Einige Beispiele seien wahllos herausgegriffen, z .B. die Verarbeitung im sog. 
»Abecedarium in 2200 Artikeln«, vgl. dazu G. HOMEYER, die deutschen Rechtsbücher 
des Mittelalters u. ihre Handschriften. Neu bearb. von C. BORCHLING, K. A. ECKHARDT 
u. J. v. GIERKE, Weimar 1931/34, S. ^57, sowie binnem kurzem die Untersuchung von 
Helgard ULMSCHNEIDER, Die Rezeption deutscher kanonistischer Literatur durch mit
telalterliche Rechtsbücher. Zur Wirkungsgeschichte der >Rechtssumme< Bruder Bertholds 
und des >Buchs der Tugenden,< in: Texte und Textgeschichte 1, Tübingen 1979. 
Weiter etwa im Überlieferungskontext des Schwabenspiegels und des Kleinen Kaiser
rechts (Frankenspiegel) die Handschriften HOMEYER, Nr. 24, 26, 222, 272, 284, 356, 
406, 467, 500, 530, 562, 69% 727, 808, 821, 824, 825, 829, 831, 858, 9°3> 933> I091 

oder Kopien in Handschriften der Reformatio Sigismundi, vgl. Reformation Kaiser 
Siegmunds, hg. von Heinrich KOLLER ( = MGH, Staatsschriften des späten Mittelal
ters 6), Stuttgart 1964, S. 38 f. Zu beachten wäre auch die häufige Überlieferung in 
Stadtarchiven, wie etwa die von FRITZ S. 31 gen. Wimpfener Handschrift, der Ein
trag ins Breslauer Privilegienbuch von 1350 (vgl. G. BOBERTAG, in: Zeitschrift d. 
Vereins f. schles. Gesch. 14, 1878/79, S. 173), oder die Überlieferung einer deutschen 
Übersetzung im Stadtarchiv Kitzingen a. Main. 

16 Joachim LEUSCHNER, Deutschland im späten Mittelalter ( = Deutsche Geschich
te 3), Göttingen 1975, S. 177 f. 

17 Die Überlieferung der Gesetze Karls von Anjou, Sitzungsber. d. Preuß. Akade
mie der Wiss., phil.-hist. KL, Berlin 1922. 

18 Peter MORAW, Hessen und das deutsche Königtum im späteren Mittelalter, in: 
Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 26 (1976), S. 61. 
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fernen Landschaften auf der einen Seite der »Intensivierung« und »Ver
dichtung« in den deutschen Territorien auf der anderen gegenüberstellt.19 

Nun könnte königliche Gesetzgebung und ihre Handhabung einen Ver
such darstellen, diese Verdichtung auf Seiten der Landesherren mit einem 
Königselement zu durchdringen. Inwieweit ein solcher Versuch unter
nommen wurde, wie er dann etwa verlief oder welche Ergebnisse er zei
tigte - das könnte nur eine Uberlieferungsgeschichte der königlichen 
Gesetze aufzeigen, die zugleich eine Geschichte ihrer Exekution aus
macht. 

An drei Beispielen soll nun in aller Kürze - ohne daß auf Einzelpro
bleme eingegangen werden kann - versucht werden, den Nutzen einer 
überlieferungsgeschichtlichen Betrachtung von Gesetzestexten zu demon
strieren. Die Beispiele werden drei Bereichen entnommen: 

i. Der im Mittelalter ganz Europa übergreifenden Institution des Papst
tums, das nach unserer Kenntnis über einen ausgezeichneten Verwal
tungsapparat verfügte und das die Spitze einer hierarisch gegliederten 
Kirche darstellte. 

2. Dem partikularen, regional jeweils fest umschriebenen Bereich der 
Kirchenprovinz und der Diözese, wobei die vorgelegten Ergebnisse aus 
Quellenmaterial vorwiegend des deutschen Südens und Westens ge
wonnen wurden. 

3. handelt es sich um die Betrachtung der Überlieferungsschicksale eines 
als Privileg »getarnten« deutschen Königsgesetzes. 

1 

Das IL Konzil von Lyon verabschiedete auf seinen Sitzungen von Mai 
bis Juli 1274 ein Paket von Konstitutionen, die Papst Gregor X. als Gan
zes am 1. November des Jahres publizierte.20 Diese Konstitutionen übten 
ihre Wirkung in der Hauptsache durch zwei verschiedene Überlieferungs
stränge aus. Einmal wurde die von der päpstlichen Kanzlei vorgenom
mene, offizielle Schlußredaktion mit der Publikationsbulle »Cum nuper« 
an die Universitäten übersandt.21 Dort fand sie als besondere Novellen
sammlung - die auch Glossierung, d. h. wissenschaftliche Bearbeitung, 
erfuhr22 - später dann durch ihre Verarbeitung im Liber Sextus Boni-
faz' VIII. ihren Weg in den Rechtsunterricht und damit in die Hand der 

19 Ebd., S. 68, bzw. 87 ff. 
20 Zu benutzen in COD (vgl. Anm. 5), S. 303-331, dort auch S. 307 f. die gesamte 

Literatur. Hinzugekommen ist seither: Martin BERTRAM, AUS kanonistischen Hand" 
Schriften der Periode 1234-1298, in: Proceedings of the 4 t h International Congress of 
Médiéval Canon Law. Toronto 1972, ed. by Stephan KUTTNER ( = Monumenta Iuris 
Canonici, Séries C: Subsidia 5), Città del Vaticano 1976, S. 29 und 37 f. 

21 p O T T H . 20 950. 
22 Vgl. Martin BERTRAM, Zur wissenschaftlichen Bearbeitung der Konstitutionen 

Gregors X., in: Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliothe
ken 53 (1973), S. 459-67, auch ders., Aus kanonist. Handschriften, S. 38. 
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Juristen, die die kirchliche Verwaltung trugen. Dieser Aspekt der Wir
kungsgeschichte wird auch durch die Überlieferung gut belegt. Fast alle 
Handschriften entstammen dieser Sphäre des gelehrten Rechts und der 
Schule.23 Die »amtliche« Überlieferung dagegen wird lediglich durch den 
Eintrag in die päpstlichen Register repräsentiert, auf denen auch die 
neueste Edition beruht. Offizielle Exemplare, die die Kurie zur etwaigen 
Versendung anfertigte oder bereit hielt, existierten offenbar nicht. 

Dieser Überlieferungsgruppe steht eine andere, anscheinend weit spär
licher dokumentierte, für die Wirkungsgeschichte nichtsdestoweniger sehr 
aussagekräftige gegenüber. Bei eingehender Sichtung der Überlieferung 
hebt sich eine Anzahl von Handschriften heraus, die die Konstitutionen 
in einer Textform enthalten, die der ursprünglichen, auf dem Konzil selbst 
beschlossenen weitgehend entspricht. Heinrich Finke, Stephan Kuttner 
und Burkard Roberg haben vier Textzeugen dieser >konziliaren< Fassung 
bekanntgemacht. Martin Bertram hat diesen Bestand beträchtlich ver
mehrt, weitere Handschriften lassen sich hinzufügen, so daß nunmehr 
25 verfügbar sind.24 Innerhalb dieser lassen sich wiederum mehrere Stufen 
der Textausformung unterscheiden, die offenbar verschiedenen Redigie-
rungsstadien in der päpstlichen Kanzlei entsprechen. Mit anderen Worten: 
die Texte präsentieren sich hier in dem jeweiligen Zustand, in dem sie die 
abreisenden Bischöfe vom Konzil direkt, vor der offiziellen Publizierung 
in ihre Heimatdiözesen mitnahmen.25 Der Überlieferungskontext, in dem 
diese »konziliare« Fassung in der Mehrzahl der Fälle erscheint, verdeut
licht die Wege der Wirkungsgeschichte. Sie sind vielfach in die Sammlun
gen von Statuten partikularer Konzilien, in die Corpora der Provinzial-
und Synodalstatuten eingefügt worden. Mit ihnen zusammen erreichten 

23 Eine systematische Zusammenstellung existiert nicht, vgl. die Hinweise bei Joh. 
Friedr. von SCHULTE, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts, 
Bd. II, Stuttgart 1877 (Ndr. 1956) S. 31. 

24 Heinrich FINKE, Konzilienstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts, Münster 
1891, S. 1 ff.; Stephan KUTTNER, Conciliar Law in the Making: The Lyonese Constitu
tions (1274) of Gregory X in a Manuscript at Washington, in: Miscellanea Pio Paschini, 
Bd. II, Rom 1949, S. 39-81; Burkard ROBERG, Die Union zwischen der griechischen 
und lateinischen Kirche auf dem II. Konzil von Lyon (1274), Bonn 1964, S. 223 ff. u. 
247, sowie ders., Der konziliare Wortlaut des Konklave-Dekrets >Ubi periculum< von 
1274, in: Annuarium Historiae Conciliorum 2 (1970), S. 231-62; BERTRAM, wie Anm. 
20, S. 37 f., sowie Peter JOHANEK, Studien zur Überlieferung der Konstitutionen des 
IL Konzils von Lyon (1274), in: ZSRG KA 96 (1980), S. 149 ff.; dort Verzeichnung der 
nunmehr verfügbaren Textzeugen. 

25 Hier sind nur knappe Hinweise möglich. Während z. B. eine bayer.-österr. Hand
schriftengruppe durchweg die Kapitelfolge der sog. »Brevii, Nota« zeigt und zumeist 
die Konstitution »Zelus fidei«, sowie die c. 1 und 22 mit den Arengen »Cum sacro-
santo« bzw. »Induxit olim« enthält (vgl. zu letzterer vorläufig BERTRAM, 1. c ) , so zeigt 
etwa die Hs. Cambridge, Univ. Libr. ji II 15 ein fortgeschritteneres Stadium, in dem die 
Kapitelfolge der authentischen Fassung angenähert ist, c. 1 und 22 mit den authenti
schen Arengen erscheinen, bereits eine Adresse an die Universität Bologna eingefügt, 
jedoch immer noch die später gestrichene Kreuzzugskonstitution »Zelus fidei« er
halten ist. 
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sie unmittelbar nach dem Konzil und direkt, ohne den Umweg über das 
gelehrte Recht, eine breite Öffentlichkeit des Klerus.26 

Damit sind zwei Wege angedeutet, auf denen sich die Verbreitung 
päpstlicher Verordnungen abwickelte, die ihnen Publizität und Durch
schlagskraft sicherten. Der Übersendung an die Universitäten und ihrer 
Vermittlerrolle kommt dabei das Hauptgewicht zu. Es sei daran erinnert, 
daß etwa auch die Texte der roncallischen Gesetze Friedrichs I. Barbaros
sa, insbesondere der des Lehengesetzes, über den Umweg des gelehrten 
Rechts der hohen Schulen, als Bestandteil der Consuetudines feudorum 
in Deutschland Verbreitung fanden, nicht etwa durch ein von der Kanz
lei ausgehendes Verteilerschema.27 

Ähnliches trifft möglicherweise auch für das Papsttum zu. Bis auf die 
Versendung an die hohen Schulen bleibt es - jedenfalls nach dem bisheri
gen Kenntnisstand - selbst bei sehr wichtigen Gesetzen merkwürdig inak
tiv. Eine solche Auffassung scheint etwa auch die Überlieferung der Bulle 
»Clericis laicos infestos« Bonifaz' VIII. von 1296 nahezulegen. Von die
sem so außerordentlich wichtigen Text sind nur fünf Originale feststell
bar - und die Initiative zu ihrer Ausfertigung ging ganz offensichtlich 
von den Empfängern aus, denn die Kanzleivermerke lassen erkennen, daß 
Gebühren für sie bezahlt wurden.28 Anders steht es mit der abschriftlichen 
Überlieferung dieser Bulle; sie ist in weiter Streuung anzutreffen, charak
teristischerweise häufig im Uberlieferungskontext von Synodalstatuten 
oder geradezu in sie inkorporiert.29 Wenn auch der Verbreitungsmodus 
päpstlicher Bullen und Gesetze nach ihrer Publizierung noch intensiver 
Untersuchung bedarf und die Kurie auf diesem Gebiet vielleicht stärkere 
Initiative entwickelte, als die erhaltene Originalüberlieferung erkennen 
läßt,30 so erweist sich doch auch in diesem Falle die partikulare kirchliche 
Gesetzgebung und ihre Aufzeichnung als Vehikel für den Willen des 
päpstlichen Gesetzgebers.31 

26 Das gilt u. a. für die bayer.-österr. Handschriftengruppe, aber auch für einige 
andere Textzeugen. Zum ganzen Komplex sind künftig die Anm. 24 u. 34 angekündig
ten Arbeiten zu vergleichen. 

27 Vgl. die Angaben zur Überlieferung in MGH, Constitutiones I, S. 244 ff. Ob
wohl die Inserierung der »Constitutio de iure feudorum« in die Gesta Friderici (IV, 10) 
zeigt, daß auch in Deutschland Abschriften bekannt wurden, so konnte doch etwa die 
Kanzlei, als 11$9 dem Privileg für Asti die Regaliendefinition inseriert werden sollte, 
offenbar nicht auf ein Archiv- oder »Registratur«-Exemplar des Gesetzes zurückgreifen, 
vgl. dazu Heinrich APPELT, Friedrich Barbarossa und das römische Recht, in: Friedrich 
Barbarossa (wie Anm. 3), S. 66 f.. 

28 Vgl. Leo SANTIFALLER, Zur Original-Überlieferung der Bulle Bonifaz' VIII. 
»Clericis laicos« von 1296 Februar 25, in: Studia Gratiana 11 (1967), S. 69-90. 

29 Z.B. Cambrai 1300, vgl. SCHANNAT/HARTZHEIM, Concilia Germaniae (wie Anm. 
5),S. 85 f. 

30 Herrn Dr. Neithart Bulst, Heidelberg, bin ich für förderliche Kritik in diesem 
Punkt zu Dank verpflichtet. 

31 Die Effektivität dieses Publikationsmodus hat z. B. das Konzil von Basel veran
laßt, ihn für einige seiner Dekrete von vornherein vorzuschreiben, vgl. COD, S. 469 zu 
den Beschlüssen der 11. Session. 
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2 

In der Tat hat das Institut der kirchlichen Synode auf Provinzial-, wie 
Diözesanebene und ihre Gesetzgebung nicht nur Bedeutung für die Seel
sorge und das Pastoralwesen gehabt; beides spielte auch eine herausra
gende Rolle in der Vermittlung und Popularisierung des päpstlichen De-
kretalenrechts für den Niederklerus ohne juristische Ausbildung und so
gar für Laien. Die auf den Partikularkonzilien erlassenen Statuten be
gründeten kein neues Kirchenrecht mehr, wie dies etwa durch die regiona
len Kirchenversammlungen der Spätantike und des frühen Mittelalters 
geschehen war. Vielmehr erläuterten, ergänzten und präzisierten sie das 
päpstliche Recht, paßten es den lokalen Gegebenheiten an. Diese Statuten 
wurden zu Gesetzes-Corpora der Kirchenprovinzen und Diözesen, jeder
mann zugänglich, überschaubar, ohne gelehrten Ballast: ein Extrakt des 
Kirchenrechts, je nach örtlichen Verhältnissen mehr oder weniger syste
matisch angeordnet.32 

Sie erhielten Rechtskraft durch Ausfertigung in Urkundenform und 
wurden durch öffentliche Verkündigung auf der Synode publiziert. Jeder 
Pfarrer hatte eine Abschrift zu besitzen, für die als Vorlage ein authen
tisches Exemplar der bischöflichen Kurie zur Verfügung stand, und er 
hatte die Laien über ihre Bestimmungen zu unterrichten. Die Statuten 
waren zu bestimmten Zeiten öffentlich zu verlesen, die Archidiakone 
und Landdekane - die wie die Klöster als Adressaten besiegelter Kopien 
erscheinen - waren gehalten, die Kenntnisse der Pfarrgeistlichkeit über 
die Statuten zu überprüfen und die Authentizität der Abschriften zu kon
trollieren. 

Diese Mechanik der Überlieferung, wie sie aus den Anweisungen der 
Texte selbst zu erschließen ist,33 läßt sich auch in der handschriftlichen 
Überlieferung dieser Textsorte verifizieren. Alle Ausformungen der Auf
zeichnung lassen sich nachweisen: von der Originalausfertigung über be
glaubigte Kopien, authentische Exemplare, Einträge ins Dekanatsbuch 
bis hin zu den Abschriften einfacher Geistlicher. Diese letzteren finden 
sich am häufigsten, während die mehr archivalischen Überlieferungsfor
men, denen die zuerst genannten zuzurechnen sind, nur in Ausnahmefäl
len aufscheinen. Das ist sicher darin begründet, daß es sich bei Statuten 
nicht um besitzsichernde Rechtstitel handelte und sie daher in späterer 
Zeit einer Aufbewahrung nicht für wert erachtet wurden. Die Abschrif
ten des Pfarrklerus dagegen, die Arbeitsexemplare der Endverbraucher, 
blieben zumeist durch die Aufnahme in Codices literarischen Charakters 

32 Statt aller anderen Lit. sei zu dieser Quellengattung verwiesen auf: Odette PON-
TAL, Les statuts synodaux (Typologie des Sources du Moyen Âge Occidental, fasc. n) , 
Turnhout 1975. 

33 Bes. typische Anweisungen etwa Trier 1310, c. 154, (Concilia Germaniae IV, 
S. 164 f.) Köln 1300, c. 22 (ebd., S. 43), Salzburg 1386, c. 17 (ebd., S. 534), vgl. auch 
die beigegebene Graphik eines Überlieferungsschemas. 
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\ I 

Abschrift 
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mündliche Verkündigung 
in der Volkssprache 

LAIEN 

Überlieferungsschema für Texte von Synodalstatuten 

erhalten, oft im Zusammenhang mit anderen für die Seelsorge charakteri
stischen Texten.84 

Die Untersuchung der Überlieferung der mittelalterlichen Synodal
statuten läßt somit ein höchst wirksames Modell für die Verbreitung von 
Gesetzen erkennen. Ein Modell, in dem Schriftlichkeit und Mündlichkeit 
sich mischen und in dem für größtmögliche Authentizität des Textes, so
wie für seine weitestgehende Publizität Sorge getragen wird.85 Ein Modell, 

34 Zum ganzen Komplex ist künftig meine Würzburger Habilitationsschrift: Syno-
dalia. Untersuchungen zur Statutengesetzgebung in den Kirchenprovinzen Mainz und 
Salzburg während des Spätmittelalters (Manuskript 1978) zu vergleichen. 

85 Auf ähnliche Verfahren im Bereich des weltlichen Rechts hat Hans Patze im 
Zusammenhang mit der thüringischen Landesordnung von 1446 hingewiesen, vgl. Ge-
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das die Voraussetzungen dafür schuf, daß die Synodalstatuten nicht le
diglich aufgezeichnetes, geltendes Recht darstellten, sondern auch das 
Normenbewußtsein von Klerus und Kirchenvolk formten. 

3 
Der Nutzen dieses Verbreitungsmodus ist auch königlichen Willensäuße
rungen zugute gekommen. Das erweist die Untersuchung der sog. »Con-
stitutio Carolina de ecclesiastica libertate«. In den Handbüchern der 
deutschen und kirchlichen Rechtsgeschichte hat dieser Text kaum Er
wähnung gefunden, nur gelegentlich wird seine Wirkungslosigkeit be
hauptet. Dennoch darf man ihn ohne Übertreibung als eines der wohl 
weitestverbreiteten und bekanntesten Kaisergesetze des 15. Jahrhunderts 
bezeichnen.36 

Die Carolina geht zurück auf ein umfassendes Immunitätsprivileg 
Karls IV. für die nordwestdeutschen Kirchenprovinzen von 1377, das 
sich vor allem gegen die Besteuerung des Klerus durch weltliche Obrig
keit, Übergriffe gegen Kirchengut und andere Verletzungen der Kirchen
freiheit richtete. Dieses Privileg wurde in der Folgezeit mit der »Consti-
tutio in Basilica sancti Petri« Kaiser Friedrichs IL von 1220 und deren 
Bestätigung durch Papst Honorius III . zu einem Ganzen verschmolzen, 
und dieses erhielt in der Überlieferung die Bezeichnung »Carolina«. In 
dieser Form erfuhr sie Bestätigung durch mehrere Päpste, beginnend mit 
Bonifaz IX., durch das Konstanzer und Baseler Konzil, sowie durch 
Kaiser Sigismund, der beispielweise 1434 Exekutoren zur Durchführung 
der in ihr enthaltenen Bestimmungen einsetzte.37 

Die Überlieferung dieses Textes in seinen mannigfachen Bestätigungen 
ist außerordentlich vielgestaltig und kann hier nicht einmal in Ansätzen 
beschrieben werden.38 Nur auf zwei Hauptmerkmale dieser Überliefe
rung sei in aller Kürze hingewiesen. 

Da ist einmal die wiederholte Bestätigung durch Papst und Konzil, 
eine entsprechende Formel fand Eingang in die Kanzleiregeln der kurialen 
Kanzlei. Besonders lehrreich etwa ist ihre Publizierung in der Diözese 
Augsburg um die Mitte des 15. Jahrhunderts. 1450 erlangte der Bischof 
von Augsburg, Kardinal Peter von Schaumberg, eine Bestätigung durch 

schichte Thüringens, hg. v. H. PATZE U. W. SCHLESINGER, Bd. II, 1, Köln/Wien 1974, 
S. 271. 

36 Vgl. Theodor LINDNER, Urkunden Günthers und Karls IV., in: Neues Archiv 8 
(1883), S. 140-145; ders., Deutsche Geschichte unter den Habsburgern und Luxem
burgern, Bd. II, 1893, S. 34; Eduard EICHMANN, Der recursus ab abusu nach deutschem 
Recht, Breslau 1903, S. 75; KRAUSE, Kaiserrecht und Rezeption (wie Anm. 1), S. 72 f.; 
Handbuch (wie Anm. 1), S. 593. 

37 Die im 15. Jahrhundert geläufige Form des Stückes am bequemsten bei J. D. 
MANSI, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio 28, col. 256 ff. 

88 Vgl. jetzt Peter JOHANEK, Die »Karolina de ecclesiastica libertate«. Zur Wirkungs
geschichte eines spätmittelalterlichen Gesetzes, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 
114 (1978), S. 797-831. 
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Papst Nikolaus V., die er im darauffolgenden Jahr in notariell beglau
bigten Abschriften allen Pfarrgeistlichen seiner Diözese zugehen ließ und 
sie aufforderte, die Carolina von der Kanzel herab zu verkünden et taliter 
vulgarizare.39 Die Synodalstatuten des Jahres 1452 legen die Verpflich
tung zur Verkündung und ihren Zeitpunkt fest40 und im Überlieferungs
kontext dieser Statuten erscheint immer wieder der Text der Carolina zu
sammen mit seiner Übersetzung ins Deutsche. 

Der auch anderwärts zu beobachtende Überlieferungszusammenhang 
der Carolina mit Provinzial- und Synodalstatuten, ebenso wie die stets 
wiederkehrenden Bestimmungen über ihre Publizierung in den Statuten
texten selbst sind das zweite Hauptmerkmal ihrer Überlieferung.41 

Karl IV. selbst hatte die Publizierung seines Privilegs von 1377 auf den 
kirchlichen Synoden angeordnet, und auch Sigismund legte 1434 die 
Exekution in die Hände der Geistlichkeit.42 Der König, der über keine 
eigenen, bis auf die Territorien durchgreifenden Verhaltungsorgane ver
fügte, bediente sich hier, wie in anderen Fällen auch, man denke nur an 
die Einhebung des gemeinen Pfennigs, der Publikationsmöglichkeiten der 
Kirche.43 

Freilich, man wird in Rechnung stellen müssen, daß der Carolina Pri
vilegiencharakter anhaftet,44 daß die Begünstigten, in diesem Fall die 
kirchlichen Institutionen, alles daran setzen um ihre Verbreitung zu si
chern, ja gelegentlich - wie etwa 1405 der Regensburger Domdekan Jo
hannes von Simpringen als Exekutor der Carolina - den König auffor
derten, die Bestimmungen des Gesetzes durchzuführen.45 Die Kirche des 
Reiches also hat dieses kaiserliche Gesetz zu ihrer eigenen Sache gemacht. 
Felix Hemmerlin in Zürich drückte es um die Mitte des 15. Jahrhunderts 
so aus: das Konzil von Konstanz hat die Carolina »kanonisiert«, sie ist 
damit Teil des allgemeinen Kirchenrechts.46 

39 Z. B. in clm 4366, f. i24 v - i34 v . 
40 Vgl. Monumenta Boica 16, S. 654; für Einzelbelege zur Überlieferung sei auf die 

in Anm. 38 genannte Arbeit verwiesen. 
41 Inserierung beispielsweise Mainz 1423, c. 8 (vgl. Concilia Germaniae V, S. 210); 

Mainz 1451 mit Bischof Peter von Augsburg als Exekutor (ebd., S. 406); Salzburg 1490 
(ebd. 590 ff.). 

42 Karl IV.: Volumus eciamy hortamur et requirimus episcopos et prelatos eccle-
siasticos, ut hanc nostram legem et constitucionem in synodis et ecclesiis publicari pro
curent; vgl. LINDNER, Urkunden, S. 144; Sigismund: Regesta Imperii XI, Nr. 10 757, 
bzw. 10 768. 

43 Vgl. Neue und vollständige Sammlung der Reichsabschiede II (1747), S. 14-17, 
bes. §§ 5, 7 und 14. Als weiteres, freilich ganz anders gelagertes Beispiel für das Be
mühen des Königtums, bestehende Systeme für seine Zwecke einzusetzen, ist etwa die 
Erklärung der westfälischen Freigerichte zu Landfriedensgerichten zur Durchführung 
des Landfriedens von 1371 durch Karl IV. zu werten (vgl. jedoch dazu Heinz ANGER
MEIER, Königtum und Landfrieden im deutschen Spätmittelalter, München 1966, S. 
234 ffo. 

44 Peter Moraw hat diesen Punkt während der Diskussion in Tours stark hervor
gehoben. 

45 Vgl. clm 1846, f. I5«-. 
46 In seinem Traktat »De libertate ecclesiastica«, HAIN 8424: . . . finaliter sacrosanta 
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Auf der anderen Seite aber ist der Charakter des Textes als kaiserliche 
Satzung stets bewußt geblieben. Friedrich der ander, romisch kaiser ... 
hat also aufgesazt und geboten - so heißt es in den deutschen Fassungen, 
und auch Felix Hemmerlin hat das beständige Wechselspiel päpstlicher, 
bzw. konziliarer und kaiserlicher Bestätigungen hervorgehoben. Der Text 
der Carolina selbst demonstriert das ständige Ineinandergreifen der bei
den Gewalten: das IV. Laterankonzil, Friedrich IL, Honorius III und 
Karl IV. wechseln einander ab, und diese Abfolge mochte den Leser oder 
Hörer an einen anderen Rechtssatz über geistliches und weltliches Recht 
erinnern: Swatz dem pabest wider s te, des er mit geistlichem gerihte niht 
betwingen mac, daz soi der cheiser und ander weltliche rihter betwingen 
mit der ehte. Ein Rechtssatz des Schwabenspiegels, des Kaiserrechts par 
exellence.47 

In der Aufrechterhaltung des Bewußtseins von einem Kaiserrecht, die 
durch die ständige und wirkungsvolle Publikation der Carolina gefördert 
wurde, scheint mir nicht zum geringsten die Bedeutung dieses Gesetzes 
und seiner Uberlieferungsgeschichte zu liegen. Daß die Carolina zu den 
Texten gezählt wurde, die das Kaiserrecht verkörperten, beweist ein an
derer Überlieferungsstrang: ihre Rezeption in die deutschsprachige Li
teratur im Gefolge der deutschen Rechtsbücher, etwa ihre Interpretation 
im Erlanger Promptuarium,48 ihre Aufnahme in die Rechtsabecedarien 
des deutschen Südwestens,49 ihr Aufscheinen im Überlieferungskontext 
des Schwabenspiegels zusammen mit der goldenen Bulle und den Land
frieden.50 Indem sie das Bewußtsein vom Kaiserrecht stärkte, konnte sie 
und ihre Exekution für das Königtum Bedeutung erlangen: als Stabilisie
rungsfaktor für die Kohärenz jenes Systems, das wir das Reich nennen. 

Hier mögen die Betrachtungen abbrechen. Die Beispiele waren willkür
lich gewählt, sie ließen sich vermehren. Ziel und Zweck des Referats war 
es, darzulegen, daß nur die eingehende Untersuchung der Gesamtüber
lieferung eines Gesetzes und ihrer oft verschlungenen Wege, auch wenn 
sie für die Erstellung eines authentischen Textes nichts hergibt, die Frage 

sinodus Constantiensis et universalis ecclesia ibidem congregata canonizabat ... Die 
Incunabel ist unfoliiert, benutzt wurde das Exemplar It. f. 282 b der Univ.-Bibl. Würz
burg. 

47 Schwabenspiegel, ed. LASSBERG, Vorrede e, ähnliches Zusammenspiel der beiden 
Gewalten in Art. 313 über die Ketzer. In der systematischen Fassung des Schwaben
spiegels findet sich c. II, 2 der c. 6 in VI° V, 11 nachgebildete Satz: Also soi ix,eltliches 
und geystliches gericht über ein ander tragen, was dem einen widerstehen woll, das helf 
dem ander zwingen gehorsam ze wesen unnd rechtes ze pflegen, vgl. Schwäbisches 
Landrecht und Lehenrecht, ed. Hieronymus von der LAHR ( = Bibliotheca rerum histo-
ricarum, Neudrucke 7), Aalen 1974, S. 10. 

48 Vgl. H. G. Ph. GENGLER, De codice saeculi Erlangensi inedito cui Promtuarium 
Juris . . . inest, Erlangen 1854, S. 33 ff. 

49 Zu diesen o. Anm. 15. 
50 Z. B. Landesbibl. Karlsruhe, Ettenheimmünster 26, f. 2i4r-227r. 
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nach der eingangs beschriebenen Effektivität beantworten kann und da
mit unter Umständen auch die nach der Leistungsfähigkeit oder nach dem 
Vorhandensein eines damit befaßten Verwaltungsapparates. 

Eine Diplomatik der Gesetze - wir vermißten sie eingangs - das be
deutet, nicht in erster Linie das alte Geschäft des »discrimen veri ac falsi 
in vetustis membranis« zu üben oder äußere und innere Merkmale zu be
schreiben, sondern es heißt, sich um die Erkenntnis des Überlieferungsvor-
ganges und der Aufzeichnungsmodi zu mühen. 


