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mehr als dreissig Jahren hat Rockinger in seiner
vortrefflichen Habilitationsschrift: ,Ueber Formelbiicher vom
13. bis zum 16. Jahrhundert' (1855) auf mannigfache Spuren
hingewiesen, welche eine gewisse Verbindung del' Rhetorik mit
dem Rechte im fr~hen lVIittelalter erkennen lassen, und als
eines bemerkenswerthen Beispiels hiefur einer ,Rhetorica ecclesiastica' g'edacht, die ihm aus einer Mlinchner Handschrift bekannt gewol'den war. Zugleich sprach e1' sein lebhaftes Bedauern aus, dass dieses interessante ,ungemein ausflihrliche'
1Verk ,leider nicht herausgegeben' sei (S. 39).
Dessen Bedeutung flir die Kenntniss des kirchlichen Gerichtsverfahrens nMh Massgabe des Gratianischen Decrets wlirdigte bald darauf Friedrich Kunstmann (im Archiv f. kath.
Kil'chenrecht, Bd. X, S. 344), als er anlasslich del' Herausgabe
eines an die C. 2, quo 1 ankniipfenden Ordo iudiciarius (in del'
krit. Ueberschau d.deutschen Gesetzgebung und Rechtswissenschaft II, S. 17 if.) den Codex Benedictoburanus Nr. 55 del'
Miinchner Hof- und Staatsbibliothek. benutzte, in welchem
Rocldngerdie R. E. entdeckt hatte. Im !nteresse del' 1Vissenschaft muss es aufrichtigst beklagt werden, dass ein zur Edition diesel' Schrift aufs V orzuglichste befahigter Forscher wie
Kunstmann sich damit begnugen musste, des ,bisher wenig
Sitzllll¥sber. d. phil.-hist. CL CXXV. Ed. 8. Ath.
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bekannten und beachteten Verhaltnisses del' Rhetorik zum canonischen Rechte' zu gedenken und unter Hinweis auf eine
zweite, in del' 'Viener Hofbib1iothek befindliche Handschrift
eine kurze Beschl'eibung des vVel'kes zu geben.
Eine neue1'1iche El'wahnung fand diese Arbeit, als Schulte
se1nen Kata10g del' canonistischenHandschriften mehrerer Prager
Bibliotheken (1868) veroffentlichte und hierbei (Nl'. OXXXVII).
von einer aus dem 14. Jahl'hunderte herrtihrenden Handschrift
del' ftirstlich Georg Lobkowitz'schen Bibliothek ausdrticklich
als eines Manuscripts del' R. E. Erwahnung machte und
(Nr. OOLX) unter del' Bezeichnung: dec1arationes et principia
decreti et iuris einer zweiten Handschl'ift mit dem gleichen
Incipit gedachte.
Anlasslich del' hochst interessanten Mittheilungen tiber
den Ordo iudicial'ius des Eilbert von Bremen hat Heinrich
Siegel (in den Sitzungsberichten del' 'Viener Akademi.e 1867,
S. 540 ff.) die R. E. unter Benutzung del' 'Wiener Handschl'ift
zur Vergleichung mit dem eben genanntell vel'sificil'ten Ordo
iudicial'ius herangezogen und mit ·vollster Berechtigung betont,
dass in gewisser Richtung ,die Kunde von diesen beiden Werken von hohem Werthe fur die Wissenschaft del' Gegenwal't
sei'. Die jtingste Erwahnung fand endlich das oft genannte
vVerk - abgesehen von darauf bezuglichen Noten in Oonrat's:
Die epitome exactis regibus S. OOXXII, in Vering's: Kirchenrecht (II.) S. 66, in Scherer's: Ki1'chenrecht I, S. 266 - in
dem Aufsatze: Uebel' einen ordo iudicial'ius Altmanni (Zeit8ch1'ift del' Savigny-Stiftung, roman. A bth., Bd. X, S. 44 fr.),
abermals aus dem Gesichtspunkte del' Bestimmung des gegenseitigel1 Verhaltnisses beider 'vVerke.
Del' Verfasser diesel' Zeilen hat bereits anlasslich del'
V orarbeiten zu seiner Receptionsgeschichte des romisch-canonischen Processes in den bohmischen Landel'l1 (1879) auch in
del' von Schulte an zweiter Stelle oiti1'ten Handschrift ein Exemplar del' R. E. erkannt und aua dem Studium del' beiden Prager
Handsch1'iften die Ueberzeugung gewonnen, dass Rockinger
und Kunstmann mit voUem Grunde die R. E. als eine anziehen de, fur die Entwicldungsgeschichte del' canonistischen Rechtswissenschaft hoch8t interessante E1'scheinung gewiirdigt haben.
Seither haben wedel' weitere Aufschltisse tiber die Litel'atur-
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geschichte des gratianischen Decrets, noch die jtingsten Publicationen del' an dasselbe sich anschliessenden Summen Paucapa:
leas und des Stephan von Toul'l1ay irgend welche Bedenken
gegen die von ihm allmalig gesammelten Forschungsel'geb~
nisse betreffs del' V cl.'anlassung, des Entstehullgsortes, del' Zeit
des Entstandellseins und ahnliche1' die R. E. bertih1'enden Fragen wachgel'l1fen, weshalb del' Entschluss des Verfassers zur
Reife gebracht ,\-vmde, das Resultat seiner Studien tiber dieselbe auf Grund einer eingehenden Vergleichung aller bisher
bekannten Handschriften zu veroffentlichen und hiermit einer
Pflicht del' Pietat gegentiber dem unbekannten Autol' del'
,kirchlichen Rhetorik' nachzukommen. Denn e1' war ein Mann
umfassenden ,\Vissens, del' fur die Verbreitung del' Kenntniss
des kirchlichen Verfahl'ens bald nach del' Schaffung des Gratianischen Decrets und im Anschlusse an dasselbe sein Bestes
eingesetzt und seine Aufgabe in anerkennenswerther Weise
gelOst hat.
Das Werk ist in vier Handschriften erhalten, die VOl'
AHem ihrer ausseren Beschaffenheit nach gekennzeichnet
werden mogen, ehe ihr gegenseitiges Verhaltniss el'ortert
werden solI.
Die alteste ist· die del' k. u. k. Hofbibliothek in Wien
gehorige Handschrift Nl'. 984. Denis hat sie in den Oodices
manuscripti theologici biblioth. Palat. I, S. 749 als einen Pergamentcodex des 13. Jahrhunderts eleganten Schriftcharakters
beschrieben und el'wahnt, dass dieselbe; wie einer am Ende
des MS. vorkommenden Bemerkung zu entnehmen sei, ehemals del' Bibliothek des Benedictinerstiftes zu Gottweig angehol't habe. Diese Angaben sind dahin zu el'ganzen, dass
das MS. nach Ausweis del' Einbanddecken unter Karl VI.
(1720) einen neuen Einband el'hielt, abel' ehemals noch andere
Bestandtheile zahlen musste, worauf die auf den Folien 1, 9,
17, 32, 40 befindlichen Oustoden VIII-XII hinweisen. Doch
mag die Abtrennung del' VOl'angegangenen Theile schon in
Ferner Zeit erfolgt sein, da sich sowohl am ersten als am
letzten Blatte tibereinstimmend die Bibliotheksnummer 6572 von
alter Hand vol'findet. Die letzte del' mit Oustoden bezeichneten Lagen (XII) besteht bIos aus zwei Pergamentblattern
und einem schmalen Streifen, wol'auf am nachsten Blatte
1*
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,:Folio 43) die R. E. beginnt und bis Folio 79 reicht. Die
Quart-Pergamentblatter sind schon geglattet und weisen wenige
Locher auf (Folio 68, 72, 75, 77); entstandene Risse, beziehungsweise Sclmitte im Pel'gament sind in kunstgerechter Weise
mit verschiedenfal'biger Seide sorgfaltig vernaht. Auf FoHo 33
findet sich nach einem: ,incipit libel' de veritate' in dem Q
des Anfangswortes (quoniam) eine nette Federzeichnung, einen
Bischof und Cleriker odeI' Schuler darstellend. Die Aufmerksamkeit des Lesel's del' R. E. wird an mehl'eren Stell en durch
am unbeschriebenen Rande beigefugte ,Nota' gefesselt, so insbesondere F'olio 50 b betrefis del' in alter Zeit del' manichaischen Irrlehre wegen zugelassenen Pl'iesterehe; Folio 64 b beziiglich des modus reconciliandi bei del' Excommunication',
Folio 65 a bei Erwahnung del' von Mon chen in Klostern begangenen Entwendungen; Folio 74 bei AusfUhl'ung del' Grunde,
deren wegen jemand nicht als Zeuge odeI' Anklager auftreten durfe.
1m Hinblicke . auf die allfallige Provenienz des \7V erkes
selbst mag daran erinnel't werden, dass das Benedictinerstift
Gottweig im Besitze zahlreicher handschriftlichen Werke ist,
die, wie Schulte in seinen lVIittheilungen u bel' die dortigen
Rechtshandschriften dargethan hat (Sitzungsberichte del' Wiener
Akademie LVII, S. 560 ff.), in Frankreich ihren Ursprung
haben.
Das zweite Manuscript ist das von Rockinger und Kunstmann erwahnte, d3:"dermal.d,ern Handschriftenschatze del'
Munchner Hof- und Staatsbibliothek Nr. 4555 einvel'leibt ist,
ehemals abel' dem Stifte zu Benedictbeuel'n angehorte. Es ist
gewiss nicht viel junger wie das vOl'el'wahnte. Neben des Sichardus von C.l'EnnOna Summa zum Decl'et, dann einer versificirten Summe zum zweiten Theile desselben und dem Ordo
iudiciarius, welchen KUl1stmann edirte, flillt die R. E. die e1'iibl'igenden Blatter (Folio 87 p. v. bis Folio 108 p. v.) des
massigen Quartbandes del' schongeschriebenen Pergamenthandschrift aus. An jener Stelle, wo von dem Beweismittel des
Eides gehandelt wird, stand ehemals unter dem Texte eine
mehl'ere Zeilen einnehmende Notiz, die jedoch durch Rasur
beseitigt wurde und nicht mehr lesbal' erscheint. Del' Text
ist wie bei del' Wiener Handschrift zweispaltig, weist zahllose
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Schreibfehler auf, welche Zeugnissdavon geben, dass del' Abschreiber - del' lateinischen Sprache nicht· genUgend kundig
- Abbreviaturen irrig las und dadUl::C];- di;;st~llenweise unl'ichtige Abschrift verschuldete.
Eine dritte Handschrift steht im Eigenthume des allergetreuesten ]};[etl'opolitan- Domcapitels zu Prag.
Ein gluckliches Geschick liess dessen Handschriftenbestand aus den
verheerenden Religionskriegen des 15. und 17. Jahrhundel'ts
und aus dem grossen Brande del' Kleinseite Prags 1541 fast
unvel'sehrt hervorgehen; zu den erhaltenen MS. zahlt unter
Signatur K. 25 auch die R. E. In einem einfachen Schweinslederumschlage wul'den, wie aus den am Rucken zusammengefassten Heftfaden zu ersehen ist, schon in alter Zeit mit del'
R. E. zwei von verschiedener Hand und auf feinerem, weisserem Pergament geschriebene Wel'ke verbunden, namlich eine
dialektische Anleitung beginnend mit den Worten: ,Testante
apostolo in primo elenchorum non solum cavendum est redargui' in ausserst kleiner gedrangter Schrift (10 Folien) uno.:
Quaestiones super epistolis Apostoli Pauli (22 Folien). Langst
. wurde die erste Lage der die R. E. enthaltenden Hal1dschrift
den drei ubrigen Lagen beim Einbinden nachgel'lickt, so dass
dieselbe nunmehr die Mitte des sehr massigen Octavbandes
einnimmt. Die ersten drei Lagen umfassen je acht Blatter,
die vierte bringt im erst en Viertel des zweiten Blattes den
Abschluss del' It E., was del' Schreiber mit den 'iV orten bestatigt: ,laus tibi Christe, quod libel' explicit iste c• Diesel'
Theil del' Handschrift ist Blatt fur Blatt (1-26) mit rother
Farbe foliirt. Den Raum del' letzten vier Seiten del' vierten
Lage fullt eine Lobpreisung del' Theologie als del' Herrin aller
artes und eine theologische Abhandlung aus, an welche sich
ein von anderer Schreiberhand herrUhrender Sermo de S. Martino Confessore schliesst, del' am Ende del' Seite ohne Fortsetzung abbricht. Das Schlussdeckblatt enthalt die Capitelubersicht del' R. E. unter Citirung del' einschliigigen Folien.
Die diesem Werke gewidmeten Pergamentblatter sind sehr
stark, dunkelfarbig, abgegriffen und abgenutzt; sie weisen auch
Flecken von Tinte und einer anderel1 Fli.i.ssigkeit auf. Del' unbeschriebene Rand zeigt Spuren eines eifrigen Studiums des
Werkes; denn es werden die behandelteu Streitfragen durch
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die beigefugte Bemerkung: qo und ~ (quaestio und Responsio)
erkennbar gemacht, die Aufmerksamkeit des Lesel's durch
zahlreicbe NB. angeregt, bei den wichtigeren Quellenstellen
in margine del' Name des betreftenden Papstes odeI' Kirchenvaters hervorgehoben und endlich unter dem Texte eine pracise Angabe del' behandelten Materien fortlaufend beigefiigt.
Die gleichzeitigen Capiteluberschriften sind mit rother Farbe
ausgefuhrt. Eine jungere Hand (15. Jahrhundert) hat an die
Spitze des ';V erkes die W orte: ,super decreto' gestellt und am
Umschlagsblatt den Inhalt ~desselben als: ,declarationes et principia decreti et iuris' angegeben.
Fruhzeitig muss die Arbeit in Bohmen Eingang gefunden haben, denn (wie unten VI. auszufUhren sein wird) belliitzte hier eine Urkunde aus den letzien Jahrzehnten des
13. Jahrhundel'ts die Einleitung del' R. E. zu ihrer Al'enga.
:J;:..£~~~er.J'ebl!~~~~~~llj.~,g~<;!:~g~l~dhabe, um die Provenienz del'
~Ia~~.~~~.r!fLfljcP~l'st(jli(jrl. zu . i~61~ile;~~Hlll:aTsVe~~tlthtl~g
darf er.wahnt werden, dass vielleicht einer del' durch PHege
del' Wlssenschaft und Kunst hel'vorragenden Prager BischOfe
Namens Johann von Drazic (del' III. und IV.) das MS. in
Avignon e1'worben habe, wo del' altere anIasslich des 2. Lyoner
Concils (1274), del' jungere eines Rechtsstreites wegen nach
1301 fast durch zehn Jahre verweilt hatte.ln einem uber
Auftrag des ersten Prager Erzbischofs durch den Canonicus
~avis verfas~ten Bucherinventare des Domcapitels (1354) findet
Slch auch eme: ,Summa collectorum ex decretis', welche Bezeichnung fur die R. E. ganz gut passen wiirde. An die Provenienz derselben aus del' Buchersammlung des erzbischoflichen
Officials Wilhelm von Hasenburg, welche diesel' in Frankreich
erwarb und Karl IV. nach dessen Hinscheiden (1370) fiir die
Prager Universitat ankaufte, ist nicht zu denken, da del' gleichzeitige Katalog keine Schrift ahnlichen Inhalts erwahnt ilbrigens del' 1422 in Prag tobende Aufruhr den betrachtlichsten
rrheil diesel' Sammlung vernichtete, endlich die Verwaltung
del' Bibliothek des Domcapitels und del' Hochschule verschiedenen Handen anvertraut war.
Die jungste del' bekannten Handschriften del' R. E. bildet
unter Signatur Nr. 486 einen Bestandtheil del' Bibliothek des
Oberst-Landmarschalls des Konigreiches Bohmen, Georg Furst
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von Lobkowitz. Ein Monchseinband umschliesst die schon
geschriebene Handschrift in Gl'ossoctav auf weissem Pergament, welche die in gruner Farbe ausgefuhrten vVorte: ,Incipit
ecclesiastica rhetorical an del' Stirne tragt und aus 54 einspaItig
beschrieben6n Blattern besteht, woran sich auf del' letzten Seite
und zwei beigefugten Halbblattern kurze Erorterungen: ,de consuetudine, de appellatione, de testibus und de possessione' nebst
del' Erwagung mehrerer Rechtsfalle Imtipfen. Die Handschl'ift
ist sehr sauber ausgefuhrt, zeigt wenige Spuren del' Beniltzung;
auf dem den Text umschliessenden Rande sind Verbesse1'ungen
von SchreibfehIern odeI' Erganzungen von unterlaufenen Auslassungen durchgefuhrt worden. Sie rilhrt aus dem bis zu
seiner im Jahre 1803 erfolgten Aufhebung reichsunmittelbaren
Pramonstratenserkloster Weissenau in Wurttembe1'g he1'.1
Ausser den genannten Handschriften del' R. E.2 sind andere nicht bekannt; Angaben, weIche auf die Existenz eines
weiteren MS. sch1iessen lassen konnten, finden sich wedel' im
Catalogue general des manuscrits des bibliotheques pubIiques
des departements, noch in Schulte's Iter gallicum CVViener
Sitzungsber. LIX, S. 353ft.)), tlocll in Hanel's: Catalogi librorum
M. Scr., qui in bib1iothecis Galliae, Helvetiae, Belgiae etc. asservantur (1830), noch schliesslich in den Tabulae codicum,", M.
SCI'. in palat. bibl. Vindob. asserv. (sechs Bande 1864-18/3).
Anlangend das Verhaltniss del' beschriebenell Handschriften) ist VOl' AHem zu constatiren, dass keine derseIben
als die Urschrift betrachtet werden konne, indem in allen Correcturen und auf Missverstandnissen, unrichtiger Auffassung von
Abkilrzungen u. A. beruhende Lesearten vorkommen. Die
Handschrift des Prager Domcapitels ist die vollstandigste, weil
derselben Quellenstellen eigenthumlich sind, welche in allen
ubrigen fehlen, insbesona'8i'eab~<l: aueh, weil die Ausfuhrungen
des Schlusscapitels uber die Appellation vie1_,reichhaltigel' und
ein8'ehender fliessel1, als in allen anderen. Ingleichen enthalt
.cdi~selbe die richtigsten Lesearten und die wenigsten Schreibfeh1e1', wahrend die anderen in diesel' Beziehung Manches, die
Mii.nchner sehr Vieles, zu wunschen ubrig lassen.
1
2

Pertz Archiv flir altere deutsche Geschichte IX, S. 46&.
Nicht' zu verwechseln mit del' R. divina 'Wilhelm's von Auvel'gne (t 1248)
odel' del' R. E. des Augustin Valerius (t 1606).
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Am naehsten kommt - bei Festhaltung del' hervorgehobenen Unterseheidungsmomente - del' el'stgenannten die zweite
l?E~g~l·.Handsehrift, namlieh die del' furstlieh Lobkowitz'scbEm
Bibliothek einverleibte.
Die \Viener Handschrift ist die kurzeste, lasst manehe
Quellenstellen vermissen, welehe den ubrigen gemeinsam sind;
aueh bringt sie an einigen Orten die Ausfuhrungen in etwas
abweiehender Ordnung und fugt eine den lihrigen Exemplaren
fremde Auseinandersetzung uber die Zulassigkeit del' gewaltsamen Bekehrung Andersglaubiger ein.
Aus dem Gesagten ergibt sieh, dass die beiden Prager
Handsehriften und die Wiener Absehriften versehiedenerReeensionen sind und sieh auf keinegemeinseh~.ftliche Urschrift
~uruckfuhl'en lassen. Da abel' die Munchner Handschrift ein
in allen anderen charakteristisches Einschiebsel nicht umfasst
(Folio 100), ferner verschiedene QuelIenstelIen trotz des Vorkommens in allen ubrigen MS. nicht aufnimmt und an zahlreich en Stellen Lesearten zeigt, die bald mit diesem, bald mit
jenem del' Ubrig~n dreiExempl~l~eUbereinstimnien, muss nothwendig~werse~g¥toTg~i,r 1verde;, dass auch sie auf Grund einer
anderen Urschrift angefertigt wurde, als welcher die ubrigen
Manuscripte entstammen. Eine ihr eigenthumliche Verwechslung
del' Buchstaben b u;nd p mag nul' nebenher erwahnt werden
(z. B. bublicata, prespiter). 1m Ubrigen sind Abweichungen del'
Handschriften unter einander untergeol'dneter Art; da sie in del'
Regel nul' W ortfolge, Satzconstructionen odeI' Synonym a betreffen, konnen sie zumeist unberU.cksichtigt bleiben. Sie finden
ihre natlirliehe Erldarung in dem Umstande, dass (wie unten
nachzuweisen) in del' R. E. Lehrvortrage zu erblicken sind, die
uns offenbar in verschiedenen Niedersehriften erhalten blieben,
Bei einer Edition ware somit die Handschrift des Prager
Domcapitels als die vollstandigste und eorrecteste del' Ausgabe
zu Grunde zu legen; die verschiedenen Lesearten waren zur
Hel'stellung eines mogliehst richtigen Textes zu benutzen und
nul' die saehlichen A bweiehungen odeI' allfallige Zusatze del'
anderen Handschriften ersichtlich zu machen. Empfehlen wUrde
es sich endlich, die in die R. E. aufgenommenen Quellenexcerpte
dureh Beifligung del' entspreehenden Citate nach dem Gratianisehen Deel'et behufs allfalliger Vergleichung zu speeialisiren.

rhetoric~~

ecclesiastica.
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Ob es dem Verfasser diesel' Zeilen gegonnt 8em wird,
eine auf Grund aIler oben beschriebenen Handschriften genau
verglichene und unter Festhaltung del' hervorgehobenen Gesichtspunkte vorbereitete Abschrift del' R. E. hel'ausgeben zu
konnen, hangt von Umstanden ab, die sich einer Einfl.ussnahme
entziehen, weshalb in den nachfolgenden Ausfuhrungen wenigstens die Resultate seiner Fol'schungen niedergelegt werden
mogen. _ Schliesslieh sei es gestattet, an diesel' Stelle dem
Danke Ausdruck verleihen zu dUrfen, welchen del' Verfasser
den hoehwurdigen, beziehungsweise hochverehrten Directionen
del' Bibliothek des allergetreuesten Metropolitan-Domcapitels in
Prag, del' k. und k. Hofbibliothek in Wien, del' konigl. Hofund Staatsbibliothek in MUnchen, del' konigl. Bibliothek in
Bamberg, so wie del' Furst Georg Lobkowitz'schen Bibliothek
in Pl'ag fur die liberalste Gestattung del' Benutzung del' denselben anvertrauten Handschl'iften, sowie del' lobI. Direction
del' Prager Universitatsbibliothek fUr die hierbei freundlichst bethatigte Intervention im vollsten Masse zu zollen verpfl.ichtet ist.

I. RhetoriIr und Jurisprudenz im fru.hen ItIittelalter. 1
In Trum~er gestlirzt war das westromische Reich (476).
Das festgezimmerte Gefuge staatlichel' Ordnung, welches Ruhe
und Sicherheit gewahrt, drohenden Gefahren del' Zukunft V01'zubeugen trachtet und die Pfl.ege del' Wissenschaften fordert,
war arg geschadigt. Die ausseren Bande des politischen 01'ganismus verloren ihre Haltbal'keit; mit dem Verluste des Frie- .
dens ging die Grundbedingung wissensehaftlichen Streb ens verloren. N och einmal erbluhten in Italien die artes liberales unter
dem Ostgothenkonige T~e2de,ri.c.~.L1~§:=-_?~~6J•. ehe die Pfl.ege del'
Wissenschaften unab;~ndbar verfiel. Die Kirehe rang unter
1

Pur die vOl'stehenden Ausfi.i.hrungen wurden benutzt: J. Bahr, De litterarum studiis a Carolo M. revocatis 1855; dessen Supplementband III.
zur Geschichte del' romischen Litel'atur; Ebert, Geschichte del' Literatur
des Mittelalters im Abendlande II. u. III. Bd.; Westermann, Geschichte del'
l'omischen Bel'edtsamkeit; Eichhorn, Geschichte del' Kunste und Wissenschaften seit del' en vViederherstellung. Abth. 1, Bd. 2; Pl'antl, Geschichte del' Logik, Bd. II; vVattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen;
Pitting, Anfange del' Rechtsschule zu Bologna.
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den ungiinstigsten Verhaltnissen nach innerer Ordnung und Kraftigung; aIle ihre Krafte setzte sic dafiir ein, del' hereinbrechenden Anarchie einen fest€m Damm entgegenzustellen. Vergeblich
waren in sol chen Zeiten die Bemiihungen Gregors des Gl'ossen,
den sieben freien Kiinsten in Rom einen neuen kraftigen Aufschwung zu geben. 1
Schwache Triebe grlinten fortab an dem ehemals kraftigen Stamme; bIos die 'iVissenszweige del' Grammatik und
Rhetorik fan den eifrigen Betrieb. Auch in Gallien als derjenigen Provinz des verfallenden westromischen Reiches, in
welcher'das wissenschaftliche Streben am regsten sich bethatigt hatte, war unter den letzten Merovingel'll das Studium
artium liberalium fast bis an die 1iVurzel erstorben, wie den
beweglichen Klagen Gregors von Tours und Ademars von
Ohabann ais 2 zu entnehmen ist. Es galt vorerst die jugendliche
christliche Oultur mit stets bereitem Schilde VOl' dem Anprall
des Islam zu schiitzen, ehe Karl del' Grosse in dem weitausgedehnten und kraftigsten del' neuen Reiche, die sich aus den
Ruinen del' romischen Weltherrschaft erhoben hatten, den freien
Kiinsten eine ZuHuchtsstatte bieten konnte. Rasch entwickelten
sie sich un tel' so machtigem Schutze und schlugen bald hier ihre
Bauhiitte auf. Das leuchtende Morgenroth regen wissenschaftlichen Streb ens warf nun seinen verklarenden Schimmel' iiber
das weite Reich del' Franken, das bis dahin dunkle Schattell
bedecktell, in welche kaum eill Nachschein del' friiherell Geistesbildung gefallen war.
Mit del' Eroberung des Reiches del' Longobarden (774),
die leider Alles zum Verfal! und Untergang del' 'iVissenschaft
gethan, wurde del' Grundstein zu dem machtigen Bau des
neuen Kaiserthums gelegt und die Grundfeste des alten Imperium, Rom, factisch den Herrschern des aufstrebenden FranJrenreichs unterworfen.
Hochbedeutsam ist die Thatsache, dass inzwischen aueh
am Sitze des Oberhauptes del' Kirche del' volle vVerth del'
Studien del' Grammatik und Rhetorik el'kannt worden war.
Wahl' end ehedem del' hochgebildete Papst Gregor del' Grosse
1
2
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(t 604) es bei aIler Hochschatzung del' artes liberales fiir ul1 wiirdig
erachtete, die Worte det gottlichen Ofi'enbarung den Regeln
del' Grammatik zu untel'werfen,1 und es fiir unzulassig hielt,
Lobgesange des Heilands von denselben Lippen el'tonen zu
lassen, die Jupiters Macht verherrlichten, erofi'nete ihl'em ungehemmten Studium die freie Bahn ein Auftl'ag Eugen II. (829),
kraft dessen allen BischOfen die intensive Pfl.ege del' freien
Kiinste dul'ch Bestellung geeignetel' Lehrer zur Pfl.icht gemacht
wurde. 2 In l'ascher FoIge hat Leo IV. (853) und Gregor VII.
(1078) die Erspriesslichkeit diesel' Anordnung durch neuerliche
Allmalig erbliihten
Verkiindigung derselben anerkannt. 3 neben den alten Klosterschulen an den Bischofssitzen die Domschulen, denen sich infolge eines Oapitulars Lothars I. (823)
in acht del' hervorragendsten Stadte Italiens angelegte ofi'el1tliche Bildungsstatten zugesellten, an denen Untel'richt in del'
Grammatik, d. i. nach del' damaligen Auffassung in del' lateinischen Sprache, in del' Beredsamkeit, Poesie und Geschichte
ertheilt werden soUte.
Die schuIgemasse PHege des alten Rechtes in besondel'en
Anstalten war in Italien zumeist erloschen. Die Rechtsschulen
zu Rom, an denen im 5. Jahrhundert selbst Angehorige Galliens ihl'e juridische Bildung zu holen gewohnt waren, hatte
die Brandung del' Volkerwanderung hinweggespiilt. In den
Kloster- unrl Stiftsschulen wurde das l'omische Recht als Lehrgegenstand nicht aufgenommen, weil die Rechtswissenschaft
nicht unter die sieben freien Kiinste gehorte, sondel'll als
ein in sich geschlossener Kreis von Kenntnissen betrachtet
wurde, in den man erst nach Zuriicklegung del' encyklopadischen Vorbildung im Trivium und Quadrivium einzutreten
hatte, odeI' del' gar nul' durch langere praktische Verwendung
erwol'ben werden konne. Abel' auch das Recht del' canones
fand an diesen Schulen als besonderer Unterrichtsgegenstand
keine Anfnahme, was del' vielgepl'iifte, unstate Loth1'ingel',
'Rather, sabst wohl vertraut mit dem eanonischen Rechte, als
Bischof von Verona am Schlusse des 10. J ahrhunderts (e1'
1

c. 13, D. 38.

2

c. 12, D. 37.
V gl.Friedberg, Deer. Grat.: correctores romalli ad c. 12 cit.

3
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starb 974) in seiner Sch1'ift: ,de contemtu canonum' beklagt
und mit Schade rugt.
. In diesen dem. Rechtsstudium so uberaus ungttnstigen
Zerten muss es als em Glucksfallerscheinen, dass unter die
Gegenstande des Unterrichtes in del' Rhetol'ik und· Dialektik
auch del' ~etrieb bestimmter Materien des Rech'tes gezahlt
\yurde. DIes naher zu verfolgen, mage den nachstehenden
Ausfuhl'ungen vorbehalten 8ein, wobei jedoch des Vel.'standnisses }vegen etwas weiter zu1'uckgegriffen werden muss.
Schon del' talentvolle Gerichtspraktiker und Lehrer der
Rhetorik zu Rom aus dem ersten Jahrhundert nach Christus
Quinctilian, hat in seinem umfang1'eichen, t1'efflichen Lehrbuch~
del' Redekunst: ,1ib1'i XII. institlltionum oratoriarum' entschieden
4ieNothwendigkeit del' Rechtskenntniss fur den Redner betont.1
Er verwies auf die glanzenden Beispiele eines M. Cato, Scaevola, Servius Sulpicius und M. T. Cicero und brachte ~viede1'
holt die Klage VOl', dass die Redegewandtheit nicht alsein
V orbereitungsmittel zur gerichtlichen Praxis bet1'achtet werde
was sie doch eigentlich sein sollte.
.,
VOl' ihm hatten schon die Ui.chtigsten griechischen Meister
den Redestoff in drei Classen eingetheilt, in das genus demonstrativum, deliberativum und iudiciale. 2 Die naturliche Al'beits.
theilung brachte es mit sich, dass einzelne Lehrer del' Rhetorik
sich auf die gerichtliche Gattung und die Erfindung in del'selben
beschrankten,3 wie denn nach Ansicht Maneher del' Rechtsstreit
zur Entwicklung diesel' Kunst den Anlass geboten hahen soll.4
In del' Literatul' entstanden zahlreiche ausfuhrlichere Schriften uber die einzelnen Bestandtheile des genus judiciale,5 und
beim praktischen Theile des Unterrichtes in del' Rhetorik wurden neben den snasoriae vomehmlich die coniroversiae gepflegt,
Redeubungen J welche dem weiten Gebiete del' gerichtlichen Vel'handlungen entnommen und schon deshalb schwieriger waren,
abel' als wirksames IVIittel zur Scharfung des Geistes und als
Vorschule fur die kiinftige Praxis dicnten.
8eit den Antoninen bis zum Untergange des westramischen
Reiches (117--476) blieb die Beredtsamkeit an del' 8chule in
1

5

XII, c_ 3.
2 III, c. 4. c. 11 if.
3 nI, c. 1.
4 III, c. 2.
IV, proem. Quinctilian el'ortert in 1. IV, u. V. den ordo judicialium
causarum et quae probationum sit fides.
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VerbindunO' mit del' hauptsachlich in Rom gelehrten J urisprudenz. Do~h artete die Gerichtspraxis Ieider in arglistige Rabulistik aus und kam in die Hande erbarmlicher Gesellen,
deren Charakterlosigkeit zu schildern ein Zeitgenosse, Ammianus
Marcellinus, .kaum genug W orte findet.
Seit derVerbreitung des Christenthums hatten uberall, wo
bereits antike Lehreil1richtungen bestanden odeI' zahlreiche neue
Bildung.sstatten gegriindet w~rden,. zum mindesten die artes del'
Grammatik Rhetorik und Dlalekttk Aufnahme gefunden. Das
gesammte ~()n del' Cultur des Mittelalters beruhrte Abendland
wurde dU1'ch die Fachautoren del' spatramischen Periode geschult. Doch besass die Zeit, wahrend welcher aus den Trummern des romischen "\7\f eltstaates neue Reiche sich e1'hoben und
die durcheinanderwogenden Cultur- und Barbarenvalkerschaften
sich zu neuen Valkern umgestalteten, nicht mehr die Kraft, die
geistigen Errungenschaften verwichener Tage fortzuentwickeln.
Siemusste sieh bescheiden, karge Auszuge aus den alteren
Arbeiten haufig missverstanden del' Nachwelt zu uberliefern,
damit abel' freilich nicht selten aach Reste verloren geg'ang'ener
literarischer Schatze zu retten. Die kurze Uebersicht del' artes
liberales, welche del' Afrikaner, Advocat Marcianus Capella
(um 470) unter dem den zwei ersten Buchern vorgesetzten
Titel: ,de nuptiis philolog'iae et Mercurii' aus alte1'en SchriftsteUern geschaffen hatte, wurde als die beste Grundlage zur
Unterweisul1g in den christlichen Schulen verwendet und als
Inbegriff gelehrten Wissens angesehen, wie schon Gregor von
Tours im letzten J ahrzehnt des 6. J ahrhunderts 1 bestatigt.
Schatzbare Kenntnisse, die schansten Lobspruche auf die Wissenschaften und viele vortreffliche Urtheile del' Alten uber die
Kitnstc sind hier zu einem harmonischen Ganzen vereint;
trotzdem abel' ist das \7\f erk als Lehrbuch .gi&hL~m Platze gewesen. - Diesem Zwecke entspraehen ehe~:di~ encyklopadischen Arbeiten des als Staatsmann und Gelehrter gleieh einflllssreicLen Cassiodorus Ct 570) in Italien: ,lnstitutiones divina1'um et saecularium litterarum' und des durch ausserordent··liche Gelehrsamkeit hervorragenden Bischofs Isidor von Sevilla
(36): ,Origines oder Etymologiae', ein Realwarterbuch des
1

Hist. Franc. lib. X.
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gesammten menschlichen 'V'issens. Sie haben den bedeutendsten Einfluss auf die allgemeine Bildung und Literatur des
:Mittelalters, insbesondere abel' auch auf den Schulbetrieb gel1ommen. Ihnen blieb del' von den Stoikern und Romern aufgestellte Unterschied zwischen Dialektik und Rhetorik massgebencl.: ,dialectica et rhetorica est quod in manu hominis
pugnus ash'ictus et palma distensa; . . . illa verba contrahens,
i8ta distendens . . . , illa ad scholas nonnumquam venit, ista
iugiter procedit in forum. 1
Langst hatte man aufgehort, aus den ausfiihrlichen 'Verkel1 del' Alten Belehrung zu holen. :Man beschrankte sich auf
das Studium del' vorgenannten kargen Ausziige und Compilationen aus Fachschl'iften, die weit eher als Einleitungen in diese
Wissenschaften, denn als Lehrbucher del'se1ben betrachtet werden sollten. Das urspl'iing1ich auch durch papstliche Ve1'bote
gepflegte Vorul'theil gegen aUe heidnische Gelehrsamkeit, del'
Verlust zahlreicher Handschriften in den 8tUrmender Zeit, die
kein Ende nehmen wollten, cndlich del' Umstand, dassnur in
halbbarbul'ischer Sprache verfasste 8ch1'iften dem Ve1'standnisse zuganglich blieben, verschuldeten die erwlihnte be dauerliche Erscheinung.
Cassiodors Rhetorik hat unverkennbar die Vel'wendung
derselben im G-erichtssaale VOl' Augen. Schon in del' Einleitung
zu den institutiones saecularium littm'arum kenl1zeichnet er die
Rhetorik als eine Kunst, welche: maxime in civilibus qUi!\estionibus iiberaus nothwendig sei und werthgeschatzt werde (S. 520).
Bei Behandlung derselben rath er, gleich im Eingange del' Ansprache an den Richter dessen Mitgefiihl zu erwecken und den
V ortrag so einzurichten, ut iudex intelligat, meminerit, credat.
Bei del' Beweisfiihrung sei auf die Person, den Ort; die Zeit,
die Mittel und die Gelegenheit zu achten, wobei del' \iVink gegeben wird: ,si agimus, nosh'a confirmanda sunt prius, tum ea,
quae nosh'is opponuntur, refutanda'. Del' Sch1uss del' Ausfuhrungen VOl' Gericht soIl passender Weise den Kern del' Sache
dem Richter VOl' Augen riicken (S. 526, 527). Nach Bemerkungen solcher Art wird von Cassiodor mit Recht darauf hin1

Cassiodori Opera edit. Genevae 1650. S. 524, 533; Isidori Origines II,
c. 23, S. 18; edit. Colon. Agr. 1617.
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gewiesen, dass die Rhetorica, ut fert communis fere omnium
opinio, est bene dicendi scientia in civilibus negotiis. Ingleichen
wird von ihm hervorgehoben, dass bei Festhaltung del' oben beriihrten drei Arten del' Gegenstande del' Rhetorik die causae
iudiciales zerfallen: in accusationem et defensionem, petitionem et
negationem (S. 528). Als das Wesen del' den Richter beschaftigenden Rechtssache (negotium) wird. bezeichnet: ,factum dictumque personae, propter quod in iudicium vocatur . . . et reus
statuitul" (S. 562). Unter Anschluss an Cicero wil'd dann naher
ausgefiihrt, dass hierbei nicht bIos Thathandlung und Person,
sondern auch das Motiv, del' Ort des Vorfalles, die Zeit und
Art desselben u. AehnL entscheidend seien. rm weiteren Ve1'laufe del' El'o1'te1'ungen wil'd del' Schwierigkeiten gedacht,
welche bei del' E1'wagung del' Tragweite von urkundlichen Erklarungen, insbesondere bei einem Widerstreit des Wortlautes
und Sinnes derselben entstehen, ferner solcher, die aus Antinomien erwachsen. Schliesslich wird eingehend auch del' V 01'gang VOl' Gericht bei Strafsachen unter Beriicksichtigung del'
sich etwa ergebenden Zwischenfalle in Betl'acht gezogen
(S. 529 if., 561 if.). Die Erorterungen iiber Rhetorik enden
damit, dass an die Verschiedenheit del' Aufgabe el'innert wird,
die einerseits dem Dia1ektiker, andererseits dem l'hetor iuris
peritusque gestellt wird; del' Kern des Unterschiedes besteht
darin, dass del' erstere die Griinde seiner Beweisfiihrung allgemeinen Gesichtspunkten und Erwagungen entnehme, wahrend
del' letztel'e stets den besonderen Fall sich VOl' Augen halten
und bei seinen Deductionen die denselben individualisirenden
Merkmale beriicksichtigen miisse (S. 556, 566).
Bei Abgang besondererPflegestatten des Rechtsstudiums
fuhrte das praktische Bediirfniss dazu, dass del' juridische
Unterricht an den Betrieb del' artes liberales gekniipft wurde.
SteUte doch schon Cassiodor selbst um 534, als er noch die
Staatsgeschafte leitete, in einer iiber Auftrag und im Namen
des Ostgothenkonigs Athalaricus an den romischeri Senat erlassenen Verordnung 1 den orator et iuris expositor an den
Schulen del' freien Kunste in unmittelbare Verbindung. Mit
schwungvollen Worten ruhmt er, wie folgt, deren Verdienste;
1

Varill.rum lib. IX, 21, cit. opera S. 317.
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,per quos et honesti mores proveniunt et palatio nostro facunda'
nutriuntur ingenia', nachdem e1' bezeichnenderweise die Constatirung del' 'I'hatsaehe vorausgeschickt hatte: hinc (ab e10quentia) oratorum pugna civilis iuris classicum canit. Wenige
J ahrzehnte spateI' sang del' merovingisehe Hofpoet Venantius
Fortunatus, dem ausser dem Lorbeer des Diehte1's auch del'
Kl'ummstab des Kir~henfursten zu theil wurde, bald nach
seinem Eintreffen in Gallien (565) von den in del' italienischen
Heimat gesehopften Kenntnissen:
Parvula grammaticae lambens refluamina guttae,
Rhetorica exiguum praeliballS gurgitis haustum,
Cote ex iuridica, cui vix rubigo recessit,
Quae prius addidici, dediscens.1

In ahnliehen Versen feierte del' treffliehe Lehrmeister
Karls des Grossen und Vorstand seiner Hofschule (781),
Aleuin, die vielseitige Lehrthatigkeit, welche einst Aelbert als
Magister an del' weitberuhmten Domschule zu York entfaltet
hatte:
His dans grammaticae rationis gnaviter artes,
Illis rhetoricae infundens refluamina linguae,
Illos i uridica c.ura vit cot e po Iir e_

Doch dUrfte, wie schon Giesebrecht in seinem Programm:
,De litterarum studiis apud Italos etc.' S. 7 angemerkt hat, Alcuin hierbei vielleicht mehr auf die Nachbildung del' Verse
Fortul1at's und seine eigenen Reformplane als auf eine del'
Sachlage entsprechende Darstellung del' Einriehtungen an del'
Yorker Schu1e bedaeht geweson sein.
Neben dem Zeugnisse Fortunat's erharten abel' auch noch
andere die im Suden des Abendlanues herrschende Uebung,
del' Behandlung VOll R~ehtssachen innerha1b des Trivium eine
passende Stelle anzuweisen. So wird in del' Lebensbeschreibung des nachmaligen V orstehers del' wohlbekannten Klosterischule zu Bee in del' Nol'mandie, Lanfrancus (t 108g), uber die
Bildungsanstalten seiner Heimat Pavia berichtet: ,eruditus est
in scholis liberalium artium et legum saecularium ad mOl'em
suae patriae. 2

Auf eine lange Uebung deutet offenbal' der Umstand,
dass schon del' Kenner longobardischen Rechtes und Pfalzl'ichter
Sigefl'idus (VOl' 1014) bet El'orterung rechtlichel' Gegenstande
sein Rustzeug del' Rhetorik entlehnte und deshalb den Einwand uber sich ergoholl lassen musste: ,magis credere debemus
l'omanae legis auctoritati, quam rhetoricae'.l
Auch in Ravenna war del' Rechtsunterricht mit del' Rhetol'ik-veri(nupft, wie del' Schrift des Petrus Damianus Ct 1072):
,de parentelae gradibus' zu entnehmen ist. Bei Bekampfung
del' von Mannern del' dortigen Rechtspraxis vertheidigten Anschauung, als seien bei dem canonischen Ehehindernisse del' Ve1'wandtschaft die Grade nach 1'omischer Art zu zahlen, hatte Damianus die Gewandtheit seiner Gegner kennen gelernt: in rationando, assumendo, colligendo multimoda cavillationum argumenta componere. 2
Fur ~E:1~!u:eich sind gleichfalls gewichtige Zeugnisse zu Gebote, aus denen auf die Verb in dung des rhetorisch-dialektischen
Unterrichtes mit del' Unterweisung im Rechte geschlossen werden
muss. Kein allzugrosses Gewicht soIl darauf gelegt werden,
dass in alten franzosisehen Handsehriften des Breviarium Alaricianum in Glossen weit zuruekgehender Provenienz Citate
aus Classikern verwel'thet werden, deren Werke wahrend des
fruhen Mittel alters beim grammatisehen Unterrieht erklart zu
werden pflegten_ 3 A bel' die reiehhaltigste QueUe del' Culturgesehiehte jener J ahrhunderte, die Vitae Sanctorum, erwalmen
des gleichzeitigen Betriebes des Studiums del' Grammatik und
Theodosianischel' Gesetze an del' Kathedralschule zu Clermont
gegen das Ende des 7. J ahrhunderts, sowie del' romisch-rechtlichen Kenntnisse, mit denen schon del' Vater des heil. Odo
von ClugnJ (930) ausgestattet war.4
Unter del' Leitung des Scholasticus Lanfl'ancus wurde an
del' Klosterschule zu Bee (1043) fur die gleichmassige Ausbildung del' Schuler in dem fur den kil'chlichen Beruf und fur
die Behandlung weltlicher Handel erforderlichen Wissen Sorge
1
2

1

2

BibL max. patrum veter. X, S_ 597.
Savigny, Geschichte des romischen Rechtes im Mittelalter I, 466_
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Savigny, I. cit. IV, S. 2; Conrat, Geschichte und Quellell des romischen
Rechtes I, S. 601 if_
Savig'ny, loco cit. II, S. 58.
Mabillon, Acta ord. Bened. III, S. 79; VII, S. 152.
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getragen, da bestatigt wird, dass: de schola Becensi eloquentes
in divinis et saecularibus sophistae processerllnt.i Den besten
Beweis libel' das Fol'tleben diesel' Methode beim Unterrichte
an del' dortigen Schule bietet ihr l'uhmvoller Schuler Ivo von
.2~,~l'tl'es (t 1117), dem die romischen Rechtsq~~llen wob.lbe~
kannt waren. 2 Aehnliches gilt von del' Schule zu ,Poitiers. 3
Von den zu TouI gebildeten Jlingern wird vo~' 1054 gemeldet: decurso artium trivio . . . et forens es controvel'sias
acuto et vivaci oculo mentis deprehensas expediebant seu removebant sedulo,4 ,!ornach offen bar die Behandiung rechtlicher
,Gegenstande mit del' Dialektik in Verbindung gebracht war.')
Ein Zeugniss flir die Erfolge diesel' Lehranstalt bildet die Mittheilung; ex tulensi clero quidam litteris apprime eruditus 0 mnique mundana sapientia doctus erat. 6 1m Hinblicke auf
diese bestimmten Nachl'ichten darf auch die Mittheilung als
glaubwul'dig erscheinen, dass in Toul die Grafen von Anjou
bereits im 10. J ahrhundert Unterricht im Rechtegenossen
haben. 7
Die gunstigen Ergebnisse, welche die Schuleinrichtungen
Italiens und Frankreichs in Sachen des Rechtsunterrichtes aufzuweisen hatten, bewogen gewiss den classisch gebildeten
Hofcaplan Heinrichs III.) Wipo, in einem Lobgedichte auf geschickte und anmuthige Art seinen Konig aufzumuntern, die
Grossen des Reiches zu verhalten, dass sie ihre Sohne nicht
bIos in den Anfangsgrlinden del' VVissenschaften (litterulae),
sondern auch im Rechte ausbilden lassen. 8
Blickt man zurlick, so dlirfte es nicht gewagt erscheinen,
das vVirken Alcuins mit den oben berlihrten Schuleinrichtungen
im Frankenreiehe in Verbindung zu bringen. vVenigstens lasst
1
2

3

4

6
7

8

Ordericus Vitalis, Script. reI'. gall. XI, S. 242.
Ivonis Epistolae bei Conrat, Geschichte und Literatur des romischen
Rechtes im Mittelalter, Bd. I, S. 386 Jr.; dann das ihm zugeschriebene
decretum lib. 16.
Fitting, Heimat des Brachylogus, S. 26.
Mabillon, loco cit. IX, S. 55.
5 Savigny I, S. 465.
D'Achery, Spicilegium I, S. 441.
Eichhorn, Geschichte del' Kiinste und Wissenschaften, Abth. I, Bd. II,
S. 148, Note g.
\Vattenbacb, Deutschlands Geschichtsquellen, S. 278, Anm. 3.
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die in Form eines Dialogs zwischen Karl dem Qrossen und
seinem Lehrmeister verfasste.:oisputatio de rhetorica, ofi'el1bar
unter dem Ein:B.usse des Cassiodor'schen Vorbildes, die stete Be-!
zugnahme del' Rhetorik auf das iudicium, die causae civiles!
'
und die negotia saecularia erkennen. 1
Unter solchen Ein:B.lissen standen zwei del' polemischen
Literatur angehorende Flugschriftel1, welche die lebhaft erwogene Streitfrage del' Rechtmassigkeit del' Wahl des Formosus
zum Papste um das Jahr 910 hervorgerufen hatte. Es sind
dies des Auxilius libelli in defensionem ordinationis papae Formosi und des Italieners Eugenius Vulgarius Streitsehrift: Super
causa et negotio Formosi papae,2 beide als ~:'I':i<:lgI;)SPI~c.h zwischen einem Anklager, infensor,' und einem VertheidigeI', defensor, verfasst, wobei vorzliglich in del' letzteren mit allen
dialektischen Klinsten ausgefuhrt wird, Formosus habe zwar
illicite, abel' trotzdem iure den papstlichen Stuhl bestiegen,
es das offentliehe\¥ohi el'heisehte. Bemerkenswerth ist
'die insbesondere in del' Schrift des Auxilius haung vorkommende Berllfung auf Synodalschllisse und papstliche Anordnungen. Beide Schriften bezeugen die dialektisch-canonistische
Sehulung ihrer Verfasser.
per intel'esst:Lnteste Beweis fiir die enge Verknupfung
rhetorischen und juristisehen Unterriehts lasst sich dem VVorterbuehe des Grammatikel's Papias um 1060 entnehmen. Die bisher
iiblichen waren aus den KirchenviHern gezogene Glossal'ien,
welche viele halblateinisehe vVorte im Umlaufe erhielten. Gestiitzt auf altere Vorarbeiten 3 und mehr als zehnjahrige Studien
maehte Papias, nach Mittheilungen del' Von'ede seines Werkes,
den Versuch, ein mogliehst urufassendes 'iVorterbuch zu liefel'l1.
Er bezeichnet in demselben 4 die Rhetorik mit den '\Vorten Cassiodors 5 als: ,ratio dicendi et iuris peritol'um, quae maxime in
eivilibus quacstionibus necessaria est" , . bene dicendi scientia
in civilibus quaestionibus ad persuadendum iusta', Getreu diesel'
Auffassung behandelt e1' in seinem Elementarium doctrinae eru-

weil

1
2
3

4

Rhetores minores latini edit. Halm, S. 533.
Mabillon, Vetera analecta. Paris 1723. S. 39 und' 28.
lnsbes. den libel' glossarum episc. Ansileubi (?); vg!. Gotz, Abhand!. del'
sachs. Akademie XIII, S. 213, 248.
Fo!. 149, edit. incunab.
5 Opera cit. edit., S. 519.
2*
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dimentum, das ihm den Ehl'ennamen eines Vocabulista eintl'ug,
die wichtigsten Rechtsbegriffe und Rechtseiurichtungen mit
grosserer o~der geringerer Ausftihrlichkeit. Dies war wohl del'
Grund, warum Huguccio, del' grosse Canonist und Schopfer del'
umfassenden Summa zum Decret, an del' Neige des 12. Jahrhunderts in seinem libel' derivationum nicht seltejl aus Papias'
Arbeit schopfte. 1
Die dunkle El'innerung an den Zusammenhang, in welchern das Studium del' freien Ktinste und des Rechtes ehemals
in Italien stand, tl'itt uns in del' El'zahlung des anekdotenl:eichen Glossators Odofredusentgegen, dass Irnerius Lehrer
del' freien Kunste gewesen, bevor er 8einen' Fleiss und sein
Talent dem romischen Rechte zuwandte,2 nicht mindel' in del'
Mittheilung des Canonisten H euricus Hostiensis, del' in seiner
,Summa aurea in libl'um Extra' ausfUhrt, dass propter hoc verbum ,as' venit Bononiense studium civile, ~ wornach also grammatische Forschungen zum Studium del' romischen Rechtsbucher
gefuhrt hatten.
N eben diesen l'.1:ythen linden sich Ferner glaubwUrdige Zeugnisse, welche bestatigen, dass del' Betrieb del' artes liberales in
Italien seine ununtel'brochene Verbindung mit juristischen Materien bewahrt hat. An den kraftvoll aufstreb~nd~n Hochschulen
del' Lombal'dei wil'd neben dem Rechtsstudium die demselben
nahestehende Dialektik gepB.egtJ wie del' Nachricht eines urn
das Jahr 1180 in Pavia studirenden jungen Mannes zu entnehmen ist: se studio legum et dialecticae adhaerere.-1 Zu Bologna hat abel' noch zu Anfang des 13. Jahrhunderts Buoncampagno von Florenz, aus dessen gewalldter Feder eilf nicht
immer geschmackvolle Schriften Uber das N otariatswesen und
die ars dictandi geB.ossen sind, in einem seiner Hauptwerke,
genannt Rhetorica novissima, diese Kunst als "_ die imperatrix
artium liberalium et juris utriusque alumpna gefeiel't. Inzwischen war dort die selbststandige PB.ege des Rechtes 5 an del'
rasch erbluhten und bel'lihmt gewordenen Hochschule zu iiber-

wiegendem Ansehen gelangt. Mit Dnmuth erkanntell die Vertreter del' Rhetol'ik den wachsenden Zulaufder Studenten zum
Studium del' Rechtswissensehaft, denn in giftigen Ausfallen
tl'itt Buoncampagno den Magistern des Rechtes entgegen. In
einem De invectivis contra glossatores ' uberschriebenen Abschnitte' del' obenerwahnten Schrift unterstellt e1' denselbEm ein
wenig schmeichelhaftes Vorgehen, indem er ihnen voller Hohn
vo1'wi1'ft, sie bemiihten sieh, das Blut del' reifsten Rebe in
bittere Olivenhefe zu verwandeln und diese fUr Balsam auszugeben; ihr Streben sei, dass del' klare Sinn gesetzli~her V ~r
schriften verdunkelt und das hellste Licht in tiefster Fmstermss
verbol'gen werde.1
Del' Kampf zwischen den Vertretern del' Rhetorik und
den Lehrern des Rechtes wurde nach kurzem Ringen zu
Gunsten del' Letzteren entschieden. In del' PB.ege del' aI'S
dictandi fanden die Besiegten einen Ersatz fur die erlittene
Einbusse ihres Lehrbereiches und durch Vermittlung del' dictamina deu ,"fiT eg zul' §tri3O!'lQtar ia,tus, einem in Italien rasch aufbluhendel1-Zweige del' Rechtsanwendung.
In Franlueich erhieIt sich dagegen die Verbindung zwischen dem Studium del' freien KUnste und des Rechtes langeI'.
Wenigstens bestatigt die V onede einer Zusammenstellung del'
Privilegien del' erzbischoflichen Curie zu Rheims (1269), dass
dort: nobilibus praeclarum scholaribus vigebat studium, nobilioribusque legum professoribus ibidem regentibus etiam decoratum. 2
Allmalig verblasste die Erinnerung an den Zusammenhang
des gemeinsamen wissenschaftlichen Betriebes beider Gebiete
und hinterliess del' einstmals hel'rschende Zustand nul' darin
eine Spur, dass noch im 15. Jahrhundert an einzelnen Dniversitlitcll Deutschlands del' Institutionista zugleich die Professur del' Rhetorik zu versehen hatte. 3
Leicht zu ermessen ist, dass das BedUrfniss nach Rechtsunterricht an Kloster- und Domschulen des 12. Jahrhunderts
vornehmlich in dem Zeitpunkte machtiger sich regen musste, in

Pl'antl, Geschichte del' Logik II, S. 125, Anm. 87.
Savigny, loco cit. IV, S. 18.
3 de testarnentisj fo!' 71 edit. incunab.
vVattenbach, Al'chiv f. Kunde osten. Geschichtsquellen Bd. XIV, S.37.
Placentin und Azo fordel'll von Rechtsjlingel'll ein: dediscere artes liberales (Fitting, JUl'. Sehl'iften d. f. Mittelalters, S. 218).

\ Rockinger, Die ars dictandi in Italien 1861, S. 104 j dessen Quellen
zur hail'ischen Geschichte, Bd. IX, Ahth. I, S. 143, 148.
2 Collection des documents in8dits sur l'histoil'e de France I, S. 7.
3 Stintzing, Ulrich Zasius, S. 39, 206.
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welchem durch Gratian's Arbeit die zahlreichen, meist localen
DeCl:~talensammlungen . del' frlihel'en Tage in den Hintergrund

gedl'angt ,yul'den und III dem Decret nicht bIos ein Sammelwerk vo~ Satzungen, sondel'll auch ein Grundriss kirchlicher
RechtsTl'lssenschaft geschaffen war.
..
Als ei.:l dankenswerthes Lehrmittel musste damals ein

:71{ erk begl:usst werden, welches Rhetorik und kirchenrechtlIChen Stoff zu verknlipfen bestrebt war ecclesiastica.

eine Rhetorica

VerldHtniss del' canonistiscllen Reclltswissenschaft
des 12.
ZUl' Tbeologie uIHl zum l'omischen
Pl'ocessl'echte.
Rather's
tiber die VeI'nachl"asslgung
.
d KDel' ernste
.
. Klageruf
:.
-. er . enntmss lurchhcher Satzungen gegenliber del' Pflege des
~eltlichen Rec~tes, wofur er nul' in del' grosseren Sorge del'
]j!~ensche~ :lm l~re Habe a.ls um ihr Seelenbeil den ErklarungsgIll.
nd e1 bhckt.'. wurde mcht lange nach
se'mem H'msc h'd
~
.
el en
(914) del' yerdlenten Beachtung O'ewurdigt Die s .
d' S"
"
.
to
•
acn canones,
Ie ,atze lnrchhch.er D.lsciplin kamen als ein Gegenstand del'
Lehl e .~I~ den Caf.ltelsc~ulen, Freilich nul' als ein Zweig des
Stuumms,
III Aufnahme
t
h en d h at
theologlschen
.
. . 2 Dem ensprec
~ll1e sehr alte Summe zum Decret del' Behandlung del' papstlIchen Decretalen :ll1d Concilschltisse einen hervorragenden
Platz u~ter den ,ubl'lg:en theologischen Disciplinen' angewiesen. 3
1\lIt (1:em El'schemen des Decretes wul'de die AbzweigYllg
des~al1omschen Rechtes) del' bishel' sogenannten ,theologia
practrca vel rectrix,4 von del' Theologie im Allgemeinen vera~lasst: Del' ~ilteste Summist des DeCl'etes, Paucapalea, steht
mIt semem '71{ c1'ke an del' Grenze beider Gebiete' um die
~nklli:ipfung an das BibeIstudium zu gewinnen, w'idmete er
emen namhaften Theil seiner Arbeit del' ausfuhl'lichen ,,vieder-

gabe del' biblischen Ereignisse, die entweder im Decret direct
""peruhl't werden odeI' als Beispiele benutzt werden konnen,
wobei e1' zumeist den "Vortlaut del' Bibel anfuhrt.1 Hievon
abgesehen sind jedoch seine Ausfuhrungen keineswegs mit
theologischen Erorterungen durchtrankt, vielmeh! streng juristischen Charaktel's, del' insbesondere bei de~ Er5rterung von
Fragen hervortritt, denen im Decret nul' eine unklare und
verschwommene Behandlung zu Theil geworden war.2
Bride Richtungen, die theologische und juristische, vereinigte/~olan<lus, .als er VOl' 1159 zu Bologna seine wissenschaftli~~'Th1itlgkeit einerseits dul'ch Verfassung des Stroma
zum Decret und andererseits durch V orh'age uber Gottesgelehrtheit entfaitete. 3
Ru:fiIl~~lder nachst jungere Summist (VOl' 1159), hat seinen
BlicY:"~bi:nehmlich auf das J uristische gerichtet, trotz aHedem
abel' den Zusammenhang zwischen theologischem und canonistischem Wissen hervorgekehrt, indem er insbesondere betont,
dass das Verstandniss de§ tractatus de consecratione grundliche
theologische Kenntnisse zur Voraussetzung habe. 4
Sein Schuler Stephan von TOUl'nay Ct 1203), del' die Summe
des Meisters zu erganzen und zu vervollstandigen bestrebt
war, will, den Ausfuhrungen des Decretes folgend, Cl,em Theol~gen und den kirchlichen Amtstrl;tgern eine Darstellung des
canonischen Rechtes geben, abel' auch dasjenige bieten, was
ihnen aus dem Eeltlichen Rechte zu wissen nothig sei. Er ist
sich dessen bewusst, dass hieri:iber Theologel1 und Legisten
,die Nase rtimpfen werden', lasst sich abel' trotzdem in umfangreiche civilistische und theologische A useinandersetzungen
ein. 5 Rei ,El'orterung des tractatus de consecratione uberwiegt
sogar da{)etztere Element, indem auf theologische Streitfragen
und auf die Ansichtel1 del' bedeutendsten Theologen eil1gegang'en wird (S. 265, 273). Texteskritik, selbststandige AufMaassen, loco cit-So 452; Schulte, Quellen u. Literatur I, S. 113;
dessen Ausgabe del' Summa S. XI, XXI.
2 Vgl. S. 114, cit. edit.
" Maassen, loco cit. S. 452. 454, Anm. 9a; Thaner edit. S. XXIII.
4 Schulte, Quellen u. Literatur I, S. 126, 249. Summa Steph. Torn. S. XX.
5 Schulte, Die Summe des Steph. Torn. 1891, S. IX, XV; 167, 177,
224; 39.
1.
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3

Vgl. dessen Schrift: De contemtu canonum in D'Achel'Y Spicilegium n,
S. 188.
S.chulte, QuelleD 11. Literatur I, S. 31. Specht, Geschichte des Unterl'lchtswesens in Deutschland, S. 64.
Maassen, Paucapalea, S. 503.
4 Schulte, Lehrbuch , S . 32 .

23

24

VIII. Abhandlung,

Ott.

fassung gegeniiber Gratian's dicta: Bowie Berlicksichtigung del'
vigens ecclesiae praxis zeichnen seine Summe vortheilhaft aus.
Del' Arbeit des Ioannes Faventinus braucht nicht insbesondere gedacht zu werden, da diesel be (urn 1171) in einer
Combination del' beiden letzterwahnten besteht und sogar als
80]che selbst in Handschriften gekennzeichnet wi r d. 1
Del' Verfasser des ersten Versuches eines auch auf del'
... Jetztgenannten Summe basirenden Lehrbuches nach dem System
des Decl'etes, Sicardus von Cremona Ct 1215), grenzt bel'eits das
Gebiet ,des Rechtes gegentiber ~theologischen Erorterungen
strenge ab, indem e1' anlasslich seiner Bemerkungen tiber den
t1'actatus de consecratione 2 ausdrticklich erldart, theologische
Fragen den Fachmannern liberlassen zu wollen.3
Aus dem V orangeschickten ist ersichtlich, dass die Scheidung del' Theologie und canonistischen Jurisprudenz l'licksichtlich del' pCl'sonlichen. Vertretung beider Disciplinen bereits
vollends
eingetreten war. Abel' auch dem Gegenstande Iiach,
.
m Rlicksicht beide!' ';Vissensgebiete selbst, vollzog sie sich
rasch, da aIle dogmatischen, pastoralen und liturgischen Elemente ausgeschieden werden mussten. falls die Rechtssatze
del' canones zur Anwendung im praktj~chen Rechtsleben moglichst geeignet gemacht werden sollten. Die stiefmlitterliche Behandlung des tractatus de poenitentia bei Paucapalea, J des sen
volliges U ebergehel1 in den Arbeiten des Stephan von Tournay 5
und Sicard us, G endlich auch bei Huguccio bieten einen schlagenden Beleg daftir, dass die Summisten des Decretes in das
Bereich del' Pastoraltheologie nicht hertibergreifen wol1ten. 7 In
eine spatere Zeit fallt die an den genannten Tractat anknlipfende
Literatur del' Sum mae confessorum als ein besonderer Zweig
del' literarischen Thiitigkeit del' Canonisten; nul' die Behandlungsart derselben zeigt jUl'istische Formen, del' Inhalt ih1'e1'
Ausftihrungen jedoch fallt del' Pastoraltheologie anheim. Durch
Robel'tus Flamesburiensis und Petrus de St. Victore warenhier
1

2

4

6

7

Schulte, Rechtshandschriften von Gottweig etc., S. 578; Tanon in del'
Nouvelle revue historique de droit frauyiiis et etranger XII, S. 830.
D. 2.
3 Schulte, Beitriige zur Lit. des Decr. I, S.352.
S. 132 edit.
5 S. 247 edit.
Schulte, Beitrage etc. I, S. 352.
Maassen, Beitrage etc., S. 26, Anm. 3.
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die Pfade gewiesen worden, die sodann Raimund de Pennafo1'te
erfolgreich beschritt. 1
. •
Del' Rechtslehre nach dem Decret fiel unbestnttenermassen
eine doppelte Aufgabe zu. Vor AHem waren die canones vo~
del' Theologio loszulosen und sodann del' von aHem theologlsehen Beiwerk losgeschalte Rechtsstoff mit dem geltenden Weltrechte insoweit zu verbinden und zu verweben, als in den kirchlichen Satzungen Uberhaupt nichts odeI' nichts Anderes bestimmt
war trotzdem das Bedlirfniss positivel' Normirung vorlag. Erst
nacl1 Erreichung diesel' beiden Ziele konnten die Canonist~n
den Anspruch e1'heben, als auctores practici zu gelten und 111
del' That den Nutzen zu gewahren, den Johann von Faenze
im V orworte seiner Summa den Lesel'll in A ussicht steHt,
namlich sich damit vertraut zu machen, wie kirchliche Rechtsangelegenheiten nach canonisc~er Sat~ung zu ve~'hand~ln ~ne
gotia tractare) und zu entsch01den sewn, odeI' Wle e~ 111 emer
Umarbeitung del' Summa des Rufinus ausgedrlickt wlrd: negotia, quae submergunt, legitime decidere . . . , pullulantia negotia canonice terminare. 2
Das Streben, romisch-reehtliche Vorschriften mit Anordnungen del' canones zu verknUpfen, hat schon Gratian erflillt
und fand ber den Decretisten lebbaften Anklang.
Gestlitzt auf die Anerkennung seitens des papstlichen
Stuhles als del' hochsten Autoritat in del' Kirche war bereits
im 7. Jahrhundert das romische Verfahren den geistlichen Gerich ten bekannt, seit namlich del' vormalige praetor odel' praefedus urbanus als Papst Gregor del' Grosse in del' Instruction
eines von ihm delegirten Richters sich in allen wesentlicben
Punkten an das V orbild des spatromischen Processes anlehnte. 3
Durch Jahrhunderte wurden seither'! Rechtssachen VOl' dem
geistlichen Gerichtsstande in romischen Processformen geflihrt;
grossen Einfluss libten him'auf Hincmar von Rheims und die

1

2

3

Schulte, Roberti Flamesburiensis summa; Prager canonistische Handschriften Nr. 127; Quellen u. Literatur I, S. 208 if. ; II, S. 523.
Schulte, Rechtshandschriften Gottweigs, S. 584; Quellen u. Literatur I,
S. 247; Tanon, loco cit. XIII, S. 682.
C. 7, C. 2, quo 1.

4 Z.

B. 867, vgl. Mansi Concilia XV, 318.
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Pseudo-Isidorischen Decretalen,1 nachdem del' Kampf um die
Gerichtsbal'keit in Sachen del' Cleriker auch im Frankenreiche
zu Gunsten del' Kirche entschieden worden war.2 \Vie Hesse
sich sonst del' ernste Vorwurf erklaren, den St. Bernhard gegen
den Papst Eugen III. (1145-1153) e1'hob, dass die Ge1'ichtssale del' l'omischen Curie taglich von den Gesetzen Justinians
wiederhallen, von den Satzungen des Herrn abel' dart keine
Erwahnung geschehe. 3
Del' Schopfer des Decl'etes hat bei Behandlung del' dem
gerichtlichen Verfahren gewidmeten Abschnitte C. 2-6, 11, 22
im 'Vesentlichen eine Combination Pseudo-Isidorischer Decretalen mit romisch-1'echtlichen Vorschriften vorgenommen. 4 Insbesondere hat e1' seine Bemerkungen libel' den Unterschied
zwischen Anklage, Praevarication und Tergiversation,5 die Ausflihrungen libel' Appellation,6 die Anweisung betl'effs del' Form
del' Klageschl'ift,7 die Angaben libel' die Dauer del' Fl'isten
und die El'wahnung des Unterschiedes zwischen den exceptiones
dilatoriae und pel'emptoriae,8 die Aufzahlung del' postulare prohibiti,9 die zahll'eichen Erortel'ungen libel' die Eigenschaften del'
Zeugen 10 dem reichen Born des l'omischen Rechtes entlehnt.
Ganz richtig hat eine alte, del' von Paucapalea verfassten
nahe verwandte Summa zum Decret 11 das hierbei obwaltende
Verhaltniss gekennzeichnet, wenn sie von einem Herlibernehmen
romisch-rechtlichel' Processvorschriften in die kirchlichen Ge1'ichte spl'icht (ordine placitandi ex legibus translato).
Die altesten Bearbeiter des Decretes suchen die umfassende
Berileksichtigung des romischen Pl'oeessrechtes dadurch zu erIdaren, dass, wie sie meinen, die Vorschriften libel' das Verfahren naeh weltliehem und geistlichem Rechte derselben
1

Comat, Gesch. d. Quell. u. Litt. des rom. Rechtes im Mittelalter, Bd. 1,
S. 23, Note 40; S. B05, Note 9.

2

Sohm in Dove's Zeitschrift fUr Kil'chemecht IX, S. 193.
Kunstmanl1 in Poezl's Kl'it. Vierteljahl'sschl'ift II, S. 16.

2
4

.Molitor, Gel'ichtsverfahren gegen Clerikel', S. 85 if.; Schulte, Quellen u.
Litteratur I, S. 103.

5

In f. c. 8, C. 2, quo B.
6 Ad c. 41, C. 2, quo 6.
In f. C. 0, C. 2, quo 8.
8 In f. C. 4, C. 3, quo 3.
C. 2, C. 3, quo 7.
10 Ad C. 3, C. 4, quo 2 et 3.
Xach :'>faassen's Mittheilung: Paucapalea, S. 503.
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\Vurzel, namlich del' heil. Schrift entsprossen seien. Dies be:
hauptet Paucapalea geradezu im Vorworte seiner Summa,i und
Stephan von Tournay pflichtet ihm an gleicher Stelle seiner
Arbeit 2 im Wesentlichen bei, wenn er auch nebstbei del' rechtsehaffenden Thatigkeit del' alten Concilien gedenkt. Dagegen
vel'kennt sein mit dem romischen Rechte wohlvertrauter Lehrer
Runnus keineswegs, dass aIle einschlagigen Bestimmungen des
kirchlichen Gerichtsverfahrens ,spectant ad actiones', und dass
aIle Processeinrichtungen im ro~ischen Rechte (in legibus) ihre
vollstandige und entsprechende Regelung gefunden haben, woran
er die Bemel'kung knlipft: canones amplectuntur ea, quae in
legibus continentur, nisi sint ipsis con traria. Mit diesel' Einschrankung hangt e8 zusammen, dass e1' dem Magister G1'atian
insbesondere auch das Verdienst zuschreibt, dargethan zu haben:
quomodo dec a non i bus ... iudicia sunt inchoanda, ventilanda
et terminanda. B
Die Erinnel'ung an das hier gekennzeichnete Verhaltniss
des canonischen Processes zum spatromischen war bis ins fo1gende Jahrhundert nicht erloschen. Preist doch Buoncampagno
in seiner Rhetorica novissima 4 die leges als die Stlitze des kirchlichen Gerichtsverfahrens, ohne welche die Kirche eines sichel'el1
Rechtsganges entbehren mlisste. 5
Die Kenntniss des romischen Rechtes darf bei keinem
del' vorgenannten Summisten bezweifelt werden; verschieden
ist jedoch die Art del' Benlitzung desselben in ihren Arbeiten.
Paucapalea hat e8, wie den Anmerkungen del' dankensworthen Schulte'schen Ed.ition zu entnehmen ist, verhaltnissmassig stark ausgebeutet, jedoch - ohue wortliche Citirung
del' einschlagigen Stellen - mit seiner eigenen Darstellung
verkni1pft.
Runnus lehnte es entschieden ab, naher auf romisches
Recht einzugehen. 1m Eingange seiner Arbeit spricht e1' es
unumwunden aus, dass nul' die eitle Sucht, Lob zu ernten,
dazu flihren konne, in einer canonistischen Arbeit: magis

1
3
4

5

edit. S. 1.
2 edit. S.2.
Schulte, Quellen u. Literatur I, S. 246 if.
Lib. I, De origine iuris.
Rockinger, Sitzungsber. del' bair. Akademie 1861, Bd. I, S. 141.
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supervacue, quam fructuose ex traditione legum disserere, denn
an ein Sacrileg gemahne es, canonici tractatus Ion gum cursum
externarum legum in viis remorari. Deshalb wollte er in
seinem 1711 erke wenige del' menschlichen Satzungen (humanae
constitutiones) bertlcksichtigen, einmal - wie er bescheidell
wegen,
meint - seiner geringen Kenntnisse auf diesem Felde
.
d~nn abel' auch, weil es den Theologen zum Verderben gerelchen konnte, Ihnen beim Studium seiner Schrift obzuliegen.1
1m Gegensatze zu derartigen Anschauungen will Stephanus
mit seiner Summa in vollem Masse denjenig-en zu Hilfe kommen
welche del' leges kundig seien. 2 Wiederholt geht er auf di~
~estimmungen des romischen Rechtes ein, z. B. iiber pecuhum, capitis deminutio, condictio ob turpem causam; eine summula de infamia und eine Abhandlung iiber die Ersitzung nach
romischem Rechte wird sogar seinen Ausftihrungen einverleibt.
Bei Darstellung del' Appellation wil'd auf die Unterschiede
zwischen romischem und canonischem Rechte genau eingegangen. Bel'ufungen auf die Ansichten des Bulgarus und
Martinus zeigen, dass Stephanus nicht bIos mit den Bestimmungen del' romischen Rechtsquellel1) sondel'll auch mit den
Lehrmeinungen del' hervorragenden Legisten vertraut ,val'. 3
Endlich will auch Johannes Faventinus seine Erlauterung
del' Canones nicht nul' darauf griinden, was er in den Commentaren seiner V organger gefunden, sondern auch darauf, was er
selbst von den Lehl'el'll des Ciyilrechtes (a doetoribus) gehort hat. ~
Von den spateren, fiir das 12. J ahrhul1dert in Betracht
kommellden Bearbeitern des Decl'etes hat Sicardus die DarsteHung des Proeesses in del' C. 2 ganz auf dem romischell
Rechte aufgebaut, ,5 wobei er Placentin's Summa i;"Codicem
tiichtig auszubeuten verstand. fi Den Abschluss braehte H uguccio's erschiipfendste, alles altere lnterpretationsmaterial
verarbeitende Summa, welche ausserdem eine selbststandige Erlauterung del' Arbeit Gratiall's (mit Ausnahme des c. 34 if.,
1
2
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Tanon, loc. cit XIII, S. 685.
edit. Schulte S. XV, 167. 224.
edit. S. 12. 19. 79. 161. 167. 177. 181. 18t>. 201, 213. 216. 224. 228.
Maassen, Beitl'age zur jUl'. Litel'aturgesch. des Mittelalters, S. 72, Note 1.
Schulte, Beitrage etc. I, S. 345.
Del' Nachweis him'uber wird an anderer Stelle erfolgen.
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C.23, qUo 4 bis C. 26 einschliesslich) unter Berticksichtigung des
rOrnischen ~.ec~te~ in seinem ganzen Umfange darbot und
'hi~ri~ ~lle alter~'n Summen tibertl'af.1
Mit Huguccio's (t 1210) Leistung hatte die Bearbeitung
des 6~er~tes ihren Gipfelpunkt erreicht. Die Wechselwirkung
zwischen del' dem praktischen Leben bereitwilligst entgegenkommenden Reehtslehre und del' Gesetzgebung begann sich
bereits zu bethatigen. Das El'gebniss del' Verarbeitung zahlreicheI'. del' Sivilistischen J urisprudenz e11tlehnte11 Rechts begriife
und R~chtssitze inder caIionistischen Doctrin fangt an, sich in
die Legislaiive umzusetzen. Seit del' vormalige Rechtslehrer zu
Bologna, Rolandus, als Alexander III. den papstlichel1 Thron
bestiegen, hauft sich das Decretalenmaterial, urn den Ausbau
del' geistlichen Gerichtsbarkeit und des kirchliehen Proeesses
zu beschleunigen, und drangt nothwendiger \711 eise das Recht
des Deeretes in den Hintergrund.
Ein lebhaftes Bedauel'l1 dieses Zustandes und tiefe Bitterkeit tiber den eingetretenenUmschwung erftillt die Vertreter
del' alteren Doet;i;;':kelll Geringerer 8JS Stephan von Tournay
erhebt in einem an das Oberhaupt del' Kirehe gerichteten
Schreiben dagegen seine gewichtige Stimmel inde1l1 er mit
herb en Worten ausftihrt, dass l1unmehr in den Verhandlungen
"vol·gelsfii.chcll.Geriehten ,ein undurchdl'inglicher W aId ( von
DeeretaIEm. .. weiland des Papstes Alexander (III.) beigebracht,
~die ~lten heiligen canones abel' verworfen und versehmaht
wtirden. 2
Schwerer Un1l1uth bricht aus Huguccio's Besprechung del'
von demselben Papste fiir zulassig erklarten Appellation vor
del' Streiteinlassung hervo1', wenn er unter Betonung del' gegentheiligen Anordnungen des altere11 Reehtes mit den Worten
schliesst: sed plus credo antiquo decreto et novo coneilio, quam
decl'etalibus. In del' Sache tibereinsti1l1mend, in del' Form
milder drlickt er sich an anderer Stelle aus, indem er, urn
seinem streng kirchlichen Standpunkte nichts zu vergeben, sich
mit del' Unterscheidung behilft: Alexander ibi loquitur non ut
1

2

Maassen, Beitrage etc., S. 35; Schulte, Quellen u. Literatur I, S. 163;
Tanon, loc. cit. XIII, S. 686 ff.
Maassen, Beitrage etc., S. 35, Anm. 2.
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papa, sed "Ut magister - offen bar eingedenk des einstigen Lehramtes des nachmaligen Oberhauptes del' Kirche.1
Vergeblich waren die lauten Klagen, machtlos del' dumpfe
Groll. Die rasche und uppigeEntwicklung del' Rechtsbeziehungen innerhalb del' Kirche forderte unabweislich eine baldiite
und umfassende Regelung del' neu entstandenen, Verhaltnis:e,
die eben nul' die dem Werdegange folgende Decretalengesetzgebung zu bieten vermochte. \¥ ohi del' Kirche, dass sie in
jenen Tagen so tlichtige Juri~ten wie Rolandus (Alexander III.
1159), Albertus (Gregor VIII. 1187) und Lotharius, den ,pater
iuris', (Innocenz III. 1198) mit del' dreifachen Krone schmuckte,
insgesammt Kenner des Rechtes, die mit ihren Decretaien in
gleicher \¥ eise den Gestaltungen des praktischen Rechtslebens
zu folgen, wie del' Entwicklung einer gelauterten Doctrin Rechnung zu tragen wussten.
Das zur Ruste gehende 12. Jahrhundert, welches den alteren Erlauterungen des Decretes den grass ten Theil ih1'er Bedeutung raubte, hat selbstverstandlich auch die R. E. veraltet
e1'8cheinen lassen und gar bald in tiefes Vergessen versinken
gesehen.

Charakteristik del' an das Decret anknupfenden
Literatur.
Zu Anfang des 12. Jahrhunderts hatte sich eine gewaltige
JYIenge kirchenrechtlichen Stoffes in zahlreichen Sammlungen
des mannigfaltigsten Charakters angehauft. Die Anschaffung
aIler diesel' Werke war dem Einzelnen del' une1'schwinglichen
Kosten wegen vel'sagt, die Anfertigung von Abschriften e1'schien abstossend und unausfiihrbar. Die ins Unermessliche
angewaehsene Fulle des Stoffes war kaum zu ubersehen, geschweige denn dem Gedachtnisse einzupragen odeI' gar zu behe1'1'schen. So war es denn IdaI' geworden, dass an eine Zusammenfassung des erdrUckenden Th{ateriales in cinen massigen
Band gegangen werden mUsse. Hugo von Chitlons berichtet,
dass die Arbeiten ho's von Chartres derartigen Erwagungen
ihren Ursprung verdanken, und fUgt bei, dass auch diese noeh
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viel zu umfangreich erschienen, um als Handbuch zu dienen,
wesbalb er selbst den Versuch gewagt habe, hieraus einen
gedrangten Auszug, ein wahres Handbuchlein (enehiridion) anzufertigen. 1
Auf italienischem Boden fuhrten einige Jahrzehnte splHer
die gleiehen BeweggrUnde, daneben auch das Streb en nach
Sicbtung und Klarung des Stoffes, zur Enstehung des Decretum
Gratiani.
Nach .~er rasehen Verbreitung dieses trefflichen, abel'
immerhil~o~endiosen Sammelwerkes mogen es praktische
Rticksichten bedingt haben, dass Bucher geringeren Umfanges
auftauchten, welche den Inhalt desselben weiteren Kreisen zuganglich zu machen bestrebt waren. Denn einmal bildeten die
bedeutenden Kosten einer Abschrift des umfangreichen Werkes
ein unuberwindliches Hinderniss del' Ansehaffung selbst fur
die des Rechtes kundigen Cleriker, welche in ihrem kirchlichen Berufe del' Kenntniss seines wesentlichen Inhaltes nicht
entbehren konnten, wie del' Eingang del' Handschrift des Prager
Domcapitels Sign. J. 74 direct bestatigt. 2 Abgesehen hiervon
musste abel' auch fur das literarische Bedurfniss Derjenigen
vorgesol'gt werden, wcIche die immer weiter sich erstreckende
Competenz kirehlicher Gerichte und die immer zahlreicherer
Organe bedurftige Kirehenverwaltung zu praktischer Verwendung berief, ohne dass dieselben einer wissenschaftlichen Ausbildung im Kirchel1l'echte theilhaftig geworden waren. Denn in
del' zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts g'ab e» ausser Bologna
und Paris nur wenige Orte, an welchen das Decret Gegenstand
besonderer Lehrvortrage gewesen ware. Die V ollstandigkeit
des him'in aufgespeicherten Stoffes und das zweifellos allgemeine
Ansehen des DeCl'etes fuhrten dazu, behufs Ermoglichung del'
nachsten Orientirung Werke anzufertigen, welche den Kern
del' wiehtigsten Anordnungen in praciser Form wiedergaben. 3
In Deutschland und Frankreich entstanden Zusammenstellungen,
welehe bald enge sich anschliessend an die Reihenfolge, in
welcher das Deeret den Stoff behandelt, bald in f1'eie1'er An1

2
1

Schulte, Quellen u. Literatur I, S. 165, Am. 26.
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3

Vincentii Bellovacensis, Speculum doctriuale, lib. VII, c. 48 und lib.
XVII, c. 61; edit. Duaci 1624, S. 589, 1589.
VgL den Abdruck in den Sitzungsber. d. Wiener Akad., Bd. 57, S. 222.
Schulte, Beitriige etc. III, S. 23.
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ordnung die auf den kUl'zesten Ausdruck reducirten Rechtssatze zusammenfassen. Es erfolgt dies letztere theils unter
'\Viedergabe Gratianischer Summarien; theils unter Aufnahme
selbststandiger Auszuge aus den Quellenstellell mallchmal sogar
unter li1ittheilung einzelner canones ihrem \Vortlaute nacho
Zumeist wird bei Anfuhrung einzelnerRech,tssatzungen die
Decretale . odeI' Synode etc. als die ursprungliche QueUe,
w:lcher Sle entstammen, angegeben. Diese passendel' Weise
mIt del' Benenllung: ,Excerpta, exceptiones decretorum' bezeichn~ten Schriften \ dienten hochst seIten den an Hochschulen geblldete~ Rechtskundigen znl' Anffrischung del' gesammelten
Kenlltlllsse; haung dagegen wurden sie als ein Mittel zur Schulung deljenigen Cleriker fur ih1'en praktischen Bernf verwelldet
fur welche del' Besuch weit entlegener Hochschulen ausser de~
Be1'eiche del' lVIogIichkeit lag.
Blosse Summell) welche sich an die gl'osserell Abschnitte
des. De.cretes anschliessen, dabei j edoch die Reihenfolge del'
dal'lll aufgenommenen einzelnen Quellenstellen unberucksichtigt
l~ssen und nach einem vom Verfasser frei gewahlten Plane
dIe bezugliche Lehre systematisch in gedrangter Form be~andel~, hatten wohl dem Ziele rascher und allgemeiner O1'ientJru~g III ~er betre~enden lVIaterie in ahnlichel' \7i( eise entgegenge~uhrt, Wle es berelts VOl' Gratian durch monographische Bearbeltungen del' damals praktisch wichtigstell Gebiete des Kirchenrechtes (des Ehe- und Zehentrechtes) geschah, welche nach dem
Gegenstande entlehnt.en Gesichtspunkten angeordnet waren nnd
del' Verbl'eitung primitiveI' canonistischer Kenntnisse dienten.2
Doch haben derartige Arbeiten die Durchdl'ingung und
Beherl'schung des Quellenmateriales zur une1'lasslichen Voraussetzun~, erforder~ daher erfahrungsmassig zu ih1'e1' Entstehung
stets langere!' Z61t; auch wurde deren Erscheinen wahrend des
12. J~hrhunderts. nothwendigerweise dadurch verzogert, dass
del' lurchenrechtlrche Stoff unter dem Einflusse del' civilistischen
Rechtswissenschaft erst scharfe juristische Formen annehmen
musste.

Die erste urn 1150 entstandene Summa zum Decret aus
del' Feder Paucapalea's; eines Schulers Gratian's, gibt den 1nhalt del' einzelnen Hauptabschnitte (Distinctio, causa undquaestio) aller Theile desselben an, erortert jedoch ausserdem l1icht
seHen die einzelnell Capite] unter sorgfaltigem Anschlusse an
die dicta Gratiani uncl unter eingehel1der Darstellung del' im
Decret erwahnten odeI' ZUl' Erklarung einzeiller Rechtsvor-

d. io bil)lischen
Die wenig jungere Arbeit des R.olal1dus, Stroma genannt,2
unterscheidet sich von del' vorerwahnten durch die ungleichartige Behandlung des Stoffes und dadurch, dass del' Anschluss
an die einzolnen Capitel ein viel laxerer ist. Nach Voranschickung eines gedrangten Inhaltsvorzeichnisses sammtlicher
Distinctionen des ersten Theiles folgt eino knappe, allgemeine
Darstellung des in del' C. 1--14 cnthaltenen :lYIateriales, woran
sich erst die eingehende Darlegung des Inhaltes del' folgendell
Causae, insbesondere abel' del' das Eherecht behandelnden
schliesst. Del' tractatus dc poenitentia und de consecratione
bleiben ullberileksichtigt.
In die sechziger Jahrc des 12. Jahrhunderts fallt die Verbrei tung del' Summen Rufinus' und seines Schulers Stephan von
rrournay. Jene ist kaum, diese sichel' in Frankreich entstanden,
beide hat sodann Johannes Faventinus urn 1171 mit wenigen
Zuthaten zu einer Summa vel'einigt, welche bei den spateren
Canonisten den grossten Einfluss gewann. 'Viihrend Rufinus'
umfangreiche Arbeit den scharfsinl1igen Juristen von praktischem Blick, tiefem Wissen und selbststandigel' Auffassung
zeigt, lehnt sich Stephans weit kurzere Summe an die Vorarbeit seines Lehl'ers an, bietet abel' beachtenswerthe eigene
Erorterul1gen, und weiss nebstbei reichlich romisch -rechtliches
Material, insbesondere bei DarsteHung processualer Gegenstande
glucklich zu verwerthen.:3
.
Maassen, Paucapalea 1859; Schulte, Quellen cit: I, S. 1 i3 und dessen
Edition del' Summa 1890.

j

1

2

Schulte, lac. cit. S. 221 ff.; Beitr1lge zur Lit. des Deer. III, S. 30 ff.;
Quellen u. Literatur I, S. 226 ff.
Schulte, loco cit. I, S. 232.

2

3

Maassen, Paucapalea, S. 450; ThaneI', Summa Rolandi 1874; Schulte,
QuelL cit. I, 117, del's., edit. Summae Steph. S. X setzt sie VOl' 1153.
Maassen, Paucapalea, S. 455; Beitrage etc. S. 25 ff.; Schulte, Quellen
cit. I, 126, 135, 138, 233; TallOn lac. cit. XII, 822; XIII, 681.
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Da die vorstehend charakterisirten Summen selbstverstandlieh haufig Erklarungen einze]ne1' Oapitel darbotel1, hatte
deren Benutzung das bestandige N aehschlagen des Decretes
zur Voraussetzung. 1 Derartige Arbeiten, so vortreffliche Aufschlusse sie in passendstel' Form den Kennern des Decretes
gewahrten, bIieben aus eben diesem Gnuilde ManneI'll del' alItaglichen Praxis mindel' zuganglich.
Eine auf d~s Deci'et sich sti.ttzende) gedrangte systematische Darstellung des Gerichtsverfahrens VOl' kirehlichen Gerichten, aufgebaut auf einer eingehenden Erorterung del' materiellen Rechtsquellen und del' Grundlagen del' GerichtsverfasBung del' Kirche, musste dem BedUrfl1isse in vorzUgliehem
Masse entgegenkommen, wenn sie nicht bIos den wesentlichen Inhalt del' einsehlagigen, abel' an versehiedenen Orten
im Decl'et zerstreuten Bestimmungen in praciser Form wiederg'ab, sondeI'll auch die wiehtigsten Quellenbelege ausschrieb,
die Ausspruehe Gratian's fortlaufend benutzte und obwaltende
Antinomien in seinem Sinne zur Lasung brachte. Eine solche
Aufgabe stellte sieh die Rhetoriea eeclesiastiea; inwieweit
die nachfolgende Darstellung
sie ihl' Ziel erreichte,
ergeben.
In umfassenderem ]}faasse ist um das Jahr 1170 in Deutschland, wahrscheinIieh in dm;J~ohl?r_Diocese, derVersuch unterllommen worden, ein auf das'~D"ecl:;-ergestlitztes systematisehes
Lehrbuch des gesammten Kirchenrechtes zu Iiefern, ein Beginnen, das schon del' von del' bisherigen abweichenden Methode ha1be1' volle Beachtung verdient, abel' auch wegen del'
Selbststandigkeit des unbekannten Verfassers, wegen dessen eingehender ,in -Bologna erworbener romanistisehen und canonistisehen Kenntnisse und endlieh wegen passender Berucksichtigung des praktischen Reehtslehens sehr heaehtenswerth
bleibt. Aus dem Umstande, dass diese Arh~it -bcei.:cits die
purgatio vulgaris und eanonica unter Berufung auf Rufln unterscheidet, muss (im Zusammenhalt mit den unten ilber die Entstehungszeit del' R. E. zu gebenden Ausfii.hrungen) gefolgert
werden, dass die ,Summa Ooloniensis' das jlingere We1'k sei. 2
C

1

2

Schulte, Beitrag-e etc. II, S. !)6.
Schulte, Beitrag-e etc. II, S. 22---42, VB; Maassen, Paucapalea, S. 461.
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Bald naeh del' eben bespl'ochenen Schrift entstand in
Frankreieh, offenbar in E?,ris, eine von Maassen entdeckte
Summa im gebrauchlichen Sinne, Summa Parisiensis genannt,
welche zwar aueh die l1lteren Arbeitell benUtzt, abel' durch
Lebendigkeit und Originalitat del' Darstellung he1'vOl:leu.ehtet,
sowie durch Texteskritik ulld Benutzung auch vorgl'atIamscher
Quellen einen grii.ndlieh gebildeten Verfassel' verrath.1
Inzwischen haHe sich del' rciche Born kirchlicher Gesetzgebung in den Reformsatzungen des III. lateranensischen Coneils und in zahlreiehen Decretalen Alexander III. erschlossen.
Dureh dieselben wurde del' Niederschlag del' Rechtswissenschaft
in das Rechtsleben umgesetzt; nicht wenige Reehtsinstitute
fanden ihre Regelung, die meisten ihren Ausbau. Neuer Stoff
war dem. wissenschaftlichen Schaffen, reiche Ausbeute dem
Sammelfleiss dargebotel1, del' sich in den Vorlaufern del' compiIationesan.tiquaev.erkol'perte. Die alter en ~rbeiten con::men~ tirenden Charakters erlitten dadureh, dass emzelne del' mteI'pretirten Stellen durch neuere Vorsehl'iften modifieirt odeI' aufgehoben wurden, lediglich eine Einhusse, blieben jedoeh braueh-bar; fur die systematischen Arbeiten abel' wurde diese 'V en dung
geradezu verhangnissvoll, da nul' eine vollige Umarbeitung s~e
hatte retten konnen. Sie kamen ausser Gebrauch und bald m
.Vergessenheit, bis del' rege ForscllUngstrieb unserer Tage sie
flen;eIben entriss und ihren Ve1'fassern die Jange vorenthaltene
widerfahren liess.

steUung' del' Rhetorica ecclesiastica unter den ol'dines
iudiciarH ihl'er Entstehungszeit. 2
Fruhzeitig hatte in Italien das Bedlirfniss dazu gefUhrt,
Processwissenschaft eine selbststandige, von dem sclavischen
Anschliessen anelie romisch~ti - Queflen befreite Existenz
C

Maassen, Paucapalea, S. 465 ff.; Schulte, Beitrage etc. II, S. 114 ff. ;
Quellen cit. I, S. 224.
Savigny,loc. cit. V. Bd., S. 222; Maassen, Sitzungsberichte del' 'Viener
Akademie, Bd. XXIV, S. 47; Zimmermann, GJaubenseid, S. 86; Schulte,
Quellen cit. I, 231 ff.; del'S., Beitriige etc. II, S. J 1; Bethmann Hollweg,
Civilpl'ocess des gem. Rechtes VI, S. 61 ffc, 89 ff.
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Es ist del' sogenannte Ulpianus de edendo, ein 'lverk) das
dem vorgenanuten an doctrineller Bedev.tung weit nachsteht.
Die Absicht, die angehenden Cleriker li.ber das romische
Recht Zu be1eh1'en) fuhrte zur Entstehung des von Schulte
z;uerst in GGLtweig entdeckten und von Gross edirten ordo
iudiciari . In Frankreich wurde um das J ahr 1170 I diese
us
dem Processverlaufe folgende Da1'stellung des Gerichtsverfahrens
geschaffen; sie bleibt interessant durch die Scheidung del' praeparato
iudicii von clem iudicium selbst) leidet jedoch in manria
'chei1 Punkten an Unldarheiten.
Die Entstehungszeit del' beiden erstgenannten Arbeiten
macht es erklarlich) dass das canonische Recht in ihnen unberiicksichtigt blieb) wahrend die letztgenannte zwar (nach den
Vvorten ihres Herausgebers) )der umfangreichste selbststandige
civilistische Excurs ist) welcher behufs des Gratianischen Decretes unternommen wurde l ; abel' nirgenCls Stellen aus demselben
citirt,2 ohwohl del' Verfasser offenbar Canonist war und wieder3
holt auf dasselbe Bezug genommen hat.
Einen ganz anderen Charakter tragt der ordo iudiciarius
des Hicardus Anglicus an sich (1190); in einem kUl'zen Grundrisse werden. die einzelncn Theile des Civilprocess es unter den
uhlichen Rubriken derart behandelt) dass die einschlagigen
en
l'i)mischen Quellentexte vollinhaltlich angefLi.hrt) dageg
die
C:lI10ni§clren Quellenstellen nul' mit Ziffern und Anfangsworten
e. bezeichnet werden,
In Folge einer irrthUmlichen Behauptung Tancreds im
Vorworte zu seiner DarsteUung des kirchlichen Gerichtsverfahl'ens (nicht VOl' 1216) wurde mit Unrecht manchmal be·
zweifelt, ob VOl' dem or do iuc1iciarius Ricardi altere Arbeiten
existirt· hatten) die das Verfahren VOl' kirchlichen Gerichten

behandeHen. 4
Gestutzt auf die Ergebnisse gri'mc1licher Forschungen
Kunstmann's Ii wird mit gutem Grunde eine zweifache Bearmmen
beitung des alter en canonischen Processes angeno
; VOl'
AHem cine solche, die sich unabhangig vom romischen Hechte

4

Schulte, Quellen cit. I, S. 239.
Gross, edit, S. 77, 79.
3 Gross, S. 6, 24.
Witte, O. J. R.ical'di Anglici, S. III; Tancredi O. J. edit. Bergmann S. 89.
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N ooh im XII. Algeri L eo d iensis: de miserioordl'a
c. 13-35, 44-(3).
et justitia (lib. II,

Jdageprocesses zU e1'wahnen und ~ie. ~e~riffe: .act~r, re~5,
iudez unter Benutzung des ordo mdIClanus Bulgan ausemanderzusetzen, Ebenso hat auch Stephan von Tournay an der
aleichen Stelle seiner Arbeit 1 mit scharfen Strichen ein klares
Bild eine giltigen Processverfahrens in seinem natlirlichen
B

Aufbau<entvvwfen.
Bald erweitern sich diese gedrl1ngten Skizzen zu einer
umfassenderel1 Darstellung.
Die R. E. fass t das wichtigste, im Decret emsig gesammelte Material, sei es welchen Ursp1'ung es immel', zn eine1'
Darlegung del' Lehre von den an dem Verfahren theilnehmenden Hauptpersonen (Klager, Geldagter, Richter) einschliesslich
s
del' Zeug
in del' Art zusammen, dass die einzelnen Proces en
handlungen nul' bei Besprechung del' den erwahnten Personen
im Process zukommenden Rechtsstellung hehandelt werden.
e
Es unterscheidet sich somit die R. E, von den oben genal1ntel1 romisch-rechtlichen ordines iudiciarii einmal durch die
Anlage del' Darstellung, indem die ersteren insgesammt dem
nutlirlichen Verlaufe des Processes folg end die eil1zelnen Processabschnitte und innerhalb derselben die verscpi~a,ep.Ell1 .. l?rocesshandlungen vorfuhren, somit das obT~~tive Moment fUr
massgebend erachten, wahrend in del' R:-E:-'di~Rechtsstellung
del' im Verfahren auftretenden Perso nen , 80nach das subjective
Moment den Ausgangspunkt bildet, im Anschlus se -a;-rt<Fd.le'in
~ln~rDecretale des Pseudo-Fabianus 2 und zuvor im Capitulare
yom Jahre 744 c. 18 3 ubereinstimmend erfolgte Aufstellung
von quatuor personae iudiciorum: iudex, accusator, defensor et
testis. Ein weiterer Unterschied betrifft den bei del' Arbeit
verwertheten Stoff, da die R. E. ihr JliIaterial ausschliesslich
dem decretum entnimmt, insbesondere die relativ seiten herangezog~en'en-'i:3roisch-rechtlichen Vorschriften insgesammt aus den
dicta Gratiani schopft und nul' den Anklageprocess berUcksichtigt, wahrend die oben erwahnten ordines iudiciarii auf
dem
fussen und nul' Ricardus Anglicus
auch das canonische Recht beachtet, Sie behandeln
fast ausschliesslich das Civilverfahren.
1
3

2

edit., S. 57.

39

edit., S. 158.
2 c, 1, C. 4, qn. 4.
vValter,. Corp, jUl". germ. II, S. 27.
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Seiner ~~ltsJe.h~ungl3i1~it ]1as~~~sjeht del' R E. am nachsten
del' von Kun~tmann 1. c. ibgedruckte ordo iudicial'ius, den
Schulte 1 auch in einemBambe1'ger Code~'fand. Er ist Zeuge
del' Jahreszahl im Klagslibell um das Jahr 1170 entstanden
und gibteine streng logisch sieh entwickelnde, praei2 gefasste
Darstellung des Civil-, uncl Criminalprocessel:) n~cl;~deitlnatiir_
'lichen Verlaufe, wobei die ob'waltenden Unterscheidungsmel'k_
male entsprechend betont werden. Del' unbekannte Verfasser
verrath dureh
seiner ldaren, geschmaekvollen
Arbeit eine gute .schulung, grlindliehe Kenntniss del' Quellen auch
des romischen Rechtes, deren Inhalt 131' ohne wortliche Citate
wiedel'gibt, nicht mindel' Bekanntsehaft mit del' Glossatoren_
Litteratur; denn 131' hebt seine Ansieht anderen lIJeinungen
gegenubel' he1'vo1' und beruft sieh auch einmal auf lila1'tinus
Gosia, c~en Gewahrsmann mehrerer papstliehen Deeretalen, bei
we1ehem Anlasse e1' denselben als einen Zeitgenossen bezeiehnet.
(lUal'tinus>c4i C1 t). Obwohl Deereta1en Alexander III. llicht bel1iitz~WlJ'l'de;1, vielmehr diese Al'beit eben80 wie die R. E. nul'
das Gratianisehe Deeret zur Basis hat, ist del' Unterschied
zwischen beiden ein bedeutender, ,veil die Behandlungsal't in
letzterer weit Un wissenschaftlieher und unjuristiseher ist, mehr
dem Gesiehtsfelde und Ideenkreise des Theo10gen angepasst
erscheint, weiters auch del' StiI schleppencler ist und stellenweise vViederho]ungen aufweist, endlich auch die logische Deduction mindel' pracise erfolgt. Allklange an die R. E. lassen
sieh nur betreffs del' Behandlung del' induciae und rU.cksiehtlich
del' Unterschiede zwischen del' aceusatio, calumniatio, tergiversatio und praevarieatio eOl1statiren. Doeh bleibt es kaum unentsehieden, ob sieh hieraus ein Abhangigkeitsverha1tniss des von
KUnstmanl1 edirten ordo VOll del' R. E. folgern lasse, odeI' vie1meh1'
8.nzunehmen sei, dass beide \Verke aus gemeinsehaftlichen
Quellen geschopft haben. Als solche hatte betreffs del' induciae
in e1nze1nen PUl1kten del' traetatus de saeri1egiis et immunitatibus
diellen und rUcksichtlieh des zweiten Bel'Uhrungspunktes das
dictum Gratiani ad e. 8, O. 2, quo 3. beniHzt werden kon
.
nen
'IVas das Verhaltniss del' R. E. zur Summa Coloniensis
anbelangt, zeigt sieh ,\rohI cine Aehnliehkeit, stellemveise sogar
----._----1

Beitl'.

ZUl'
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unbekannten Verfassers, in welchem bereits auch die Extravaganten bis auf Lucius III. (t 1185) und romisches Recht in
~edrangter, ldarer und scha1'fe1' Da1'stellung unter Hervol'hebung
mteressanter Einzelnheiten verarbeitet wurden.1

,Die R. E. sollte ihrer g'anzen Anlage nach del' Unterwei sung del' Anfangel' im Kirchenrechte dienen. 'Vie werthvoll
Hie abel' als Hilfsmittel fUr den Untel'richt an Dom- und Klosterschu1en erschien, dafUr bietet del' Umstand einen Uberraschenden
Beleg, dass Eilbert von Bremen zwischen 1191-1204 ihren
processualen Inhalt in Hexameter brachte) und dass del' aus
einem Codex des Stiftes zu KremsmUnster bekannt gewordene
O. I. Altmanni 1204 sich unmittelbar odeI' mittelbar an dieselbe
ansch1088. In den Sitzungsberichten del' Wiener Akademie
Bd, 55, S. 531 ft'. hat Heinrich Siegel ein e schatzbare, eingehende
Pal'allele rUcksichtlich des Inhalte8 del' It E. und des 0, I.
Eilberti gegeben (S. 542ft'.) und hierau8 mit voHem Grunde gefoIgert (S. 546), dass zwar die Ordnung del' Behandlung del'
einzelnen Theile und Punkte vielfach eine abweichende sei dass
,
abel' ,was die von dem einen, wie von dem anderen Schriftsteller
behandeIten Fragen sowobl, a18 auch die IVeise del' Behandlung
betrifft, unverkennbar eine grosse Uebei:elllstllllmung zwischen
beiden IVerken obwalte', Trotzdem will Siegel sich .1;Jicht fur
.die Annahme entscheiden (S. 548), dass das eine W:;rl~··~nter
Vorlage und mit Beniitzung des anderen entstanden sei weil
die gleiche Behandlung del'selben Fragen ihren Grund h~be in
dem gemein8amen Gegenstande und del' gIeichen QueUe. weil
terner das wortliche Uebereinstimmen del' intentio und des ~odus
agendi auf die BenUtzung von Schab10nen al1s·der Rustkammer
Rhetorik zurUckzuflihren sei, und endlich weil in den iibereinkommenden Einzelnheiten verb rei tete Schultraditionen odeI'
allgemein angenommene Erklarungen zu e1'kennen seien.
Dagegen ware jedoch zu bedenken, dass sich die von del'
Behandlungsart aller bekannten ordines iudiciarii abweichende
Art del' Entwicklung des Gegenstandes, welche die
E. und
del' O. I. Eilberti mit nul' geringen Verschiebungen betreffs
del' Einreihung des gleichmassig behandelten Stoft'es gewahlt

erei:

1

Schulte, Sitzungsherichte del' ·Wiener Akademie, 1872, S. 285 ff,; nach
Caillemer (oben S. 36, Nr. 3) frUhestens im Sommer 1182 verfasst,
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. h
Jahrhunderte fUr das Bereich des kIrchhchen Pro~esses ~.lC
erst zu entwickeln und auszubilden hatte, zu erklar:en ,,:are,
Uebrigens gibt Siegel (S. 546) ~elbs.t zu., dass :nan .m ~61den
Werken ,einer auffallenden Identitat m Emzelnh61ten, m Cltaten;
Beispielen und Erklarungen begegne'.
,.
,
Soweit die Mittheilungen Siegel's uber den 0, 1. EIlbertI
einen Schluss gestatten, scheint in del' That zwi~che~ del' R. E,
-sem Werke einA fl bhangigkeit8verhaltmss m del' Art
un d d'Ie
"",.:,<;
.
I V I
obzuwalten, dass die/ el~t~i.'e Arbeit del' letzteren a s or age
diente. Als Grande hiefur kommen die nachfoIgenden in Betracht:
1. D e1. 0 , I. Eilberti steht in del' von Siegel beniitzten
Handschrift auf Folio 39-44 in 397 Versen, wtthrend die R. E. in
del' Wiener Handschrift in Quart, Folio 43-78, in del' Munchener
in Quart, Folio 87-108, im Prager fiirstlich Lobkowitz'sc,hen
Manuscript Gross~Octav, Fol. 1-53 und imPrager Dom~aplt:,l
Manuscript, Octav, Fol. 1-26 in 8ehr gedrangter Schn.ft emnimmt. Es ist hiernach die R. E. das weitalls umfangrewhere,
del' 0, I. Eilberti das bedeutend kUrzere Werk, somit im Hinblicke auf den Ubereinkommenden Inhalt die Vermuthung begriindet dass letzteres auf ersterem fusse,
2. 'Es Htsst sich del' von Siegel gegebenen eingehenden
InhaItsu bersicht beider Schriften eninehmen, dass del' O. 1.
EiIberti streng systematisch gegliedert und die einzelnen Theile
l

"

!
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desselbel1 ebenmasig ausgefuhrt sind; Excurse bleibel1 ferne.
Die R. E. dagegen zeigt wohl, dass derselbe Plan fUr die Ausfuhrung zu Grunde gelegt wurde; jec10ch ,,,irc1 die in del' Al'beit
selbst angedeutete Systematik Iviederholt verla8sen, um Erorterungel1 eil1zuschieben, die zur llaheren El'lauterung del' eben
behandelten IVlaterie dienen soUten, abel' nul' in einem 108ere11)
entfernteren Zusammenhange mit dem Ul'sprt'tllglich besprochenen Stoffe stehen. So ,vird -- abgesehen yon del' Erortel'ung
del' causa und sententia
im
des -VV erkes ~
insbesondere bei del' Auseinandersetzung i1her das Richteramt)
(ankniipfend an die Umstande, welche den Richter in del' Aust'tbung seines Amtes fordern) die umfassende Lehre von den
Q,uellen eingefligt) aus welch ell derselbe die Norm seiner Entscheidung zu scb(jpfen habe. Aehnlich werden spateI' an die Ausft'thrul1gen libel' den Zeugenheweis Erorterungen t'tber Infamie
und liher die Zulassung Infamer zur Anklage und Zeugenschaft
angescblossen, weiters eine Untersuchung libel' die aus dem
Gesichtspunkte del' Nachstenliebe aufgeworfene Frage nach
del' Zulassigkeit von Anldagen Uberhaupt· angestellt, endlich
eine Darlegung del' begrifflichen Unterschiede zwischen 0011vicium, calumnia, praevaricatio und tel'giversatio eingeschobell.
Die Ursache del' gedachten Excul'se ist unschwer darin zu
finden) dass die R. E. (wie unten VIII. dal'zuthun sein wird)
ein del' Gegenwart erhaltenes Heft von Lehrvortragen an einer
Domschule des 12. Jabrhunderts bildeti bei solchen muss abel'
manchmal das Postulat einer harmonisch gegliederten und abgerundeten Darstellung aus didaktischen Ru.cksichten del' eingehenderen Bebandlung schwierigerer Punkte behufs moglichster
Klarstel1ung del' hehandelten l'1Iaterie geopfert werden. Sicherlich
ist ehe1' anzunehmen, dass ein in del' Hauptsache geordnet VOl'liegel1der, abel' ungleichmassig behandelter Stoff durch einen spateren Bearheiter im Detail und des Naheren angeordnet und dass
in die Ausflihnmgen libel' die eil1zelnen Punkte Ebenmass und
Harmonie gebracht vl'l1l'de, als dass ein -r"Verk) welches schon derart
gestaltet war, durch Aenderung del' ursprl'mglichen Ordnung und
durch Beimengung lose eingefiigter Bestandtheile bewusstermass en verul1staltet worden sein soIlte. Ein solcher Vorgang ~r
schcint um so mindel' glau bWi1rdig J wenn er eine Arbeit hetreffen
soIl, welcbe fUr Zwecke del' Schule nntemommen wurde.
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~be~.eil:, dass Ei.lbert: wie aus del' Vergleichung del' Andeutungen
ubel dIe l\latena semes 'Yerkes mit ;enen del' REI
t
J
\;.
. zu enh
.
.
ne men 1St, lllcht allen AusfUhrungen del' R. E. folgen wollte
s~n~el'l~ ausschliesslich die Rechtsstellung del' im gerichtliche~
'erfahlen auftretenden !Iauptpersonen u,nd del' Zeugen darzu~telle~ vO~'ha~t~; ~olgew.el~e musste e1' die utilitas seiner Leistung
auf d,le ,lUd,lclaru ordll1ls cognitio' einschranken. Mit Recht
hat dIG R:. E. nacho beiden Hichtungen ihr Ziel weitergesteckt.
6 .. Fur. das hler vertretene Abhangigkeitsverhaltni1Js des
~. I. Edbert! von del' R. E. lasst sich die im Mittelalter notor~sche Uebung anfiihren, juristische Gegenstande in versificirter
] orm dem Gedachtnisse zuganglicher zu machen. In del' MUncheneI' Handschrift del' R. K findet sich ein dera1'tiger Ve1'such
welcher sein Material aus dem zweiten Theile des Gratianische~
Decretes schopfte, und hebt auch Schulte 2 he1'vo1', dass gegen
den Ausgang des 12. Jahrhunderts derartige summae metricae
bald den Charakter metrischer Compendien annahmen haun
aber auch sich nul' auf einzelne Materien, z. B. das Eherech~
erstreckten. Eine solche enthiil~ unter dem N
.
"
.
amen e111er 111e~ulla matrimonii derselbe Co~ex del' Wiener HofbibIiothek
III welchem sich del' O. I. Eilberti nndet.
'
.
~. ~tir den entgegengesetzten Vorgang Iasst sich kaum
em. B:lspwl an~Uhren; wenn sich abel' ausnahmsweise die R. E.
l~~lghc.h als em Umguss des in gebundener Rede im O. I.
EllbertI Gesagten in Prosa darstellen wtirde so ..
.
,
ware es unerklarhch: wieso dieselbe an zahlreichen SteHen ih1'e Ausftihrungen mIt den \iV orten del' einschlagigen Summarien odeI' gar
~er Quellent:xte s~lbst hatte geben konnen. 1m Gegentheile
~st darauf ..hmzuwelsen, dass die Beschreibung del' Insignien
und del' Platze, welche den im Gerichte auftretenden Personen
~ukomme~l, 3 bei Eilbert nul' eine vel'sificirte Wiedergabe dessen
1St, wa~ III derR. E. mit den Worten Alcuins 4 gesagt wird'
ebens~ lSt Vel'S 2!, 28 eine W·iederholung desjenigen in Versen:
was dIe R. E. mIt den Worten des c . 1, C. 4, qu . 4 u"b e1' d'Ie
Zahl del' im Gerichte nothwendigerweise auftretenden Personen
bemerkt hatte.
1
4

S. 541, Nr. 1.
2 loco cit. III, S. 27.
Dialogus de al'te rhetorica, cap. 19.

3

Vel'S 29ft'.; 121-129.
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Ueber das Verhltltniss del' R. E. zu dem O. 1. Altmallui
iinden sich beachtenswerthe lVIittheilungen in del' Zeitschrift
del' Savigny-Stiftung, romanistische Abtheilung, Bd. X, S. 44ff.
aus welchen hervorgeht, dass die ganze Anlage des letzteren
mit del' Disposition des O. 1. Eilberti ubereinstimmt, dass die
Arbeit Altmann's jene des Eilbert abel' beinahe um die Halfte
an Umfang ubertrifft und in manchen AusfUhrungen von ihr
ahweieht. Zugestanden wird dort die IVloglichkeit, dass Magister
Altmann hei seiner Arheit eben80 gut aU8 del' R. E. wie aus
dem O. 1. Eilberti schopfen konllte (S.
aoeh wird sich aus
ausseren GrUnden (Nahe Passaus, vel'sificirte Form) fur die
letztere Alternative entschieden.
Inwieweit die R. E. durch ihre, sei es nun mittelbare
odeI' unmittelbare Verwerthung im O. I. Altmanni Einfluss tibte
auf die Darstellung des Zeugenbeweises in dem O. I. Damasi,
dies hat Altmann a. a. O. in del' fleissigen und interessanten
Erorterung uber den O. I. seines Namensgenossen aus dem
13. Jahrhunderte in so grUndlicher 'Veise dargethan, dass lediglich das dort Gesagte wiederholt werden mlisste. - Zu den
obengenannten Lehrrnitteln del' Praxis VOl' geistlichen Gerichtell
traten drei Jahrzehnte nach dem O. 1. Bambergensis die fast
gleiehzeitigen, wissenschaftlich hochstehenden Arbeiten des
Damasus Boemus (VOl' 1215) und Tancreds (nicht VOl' 1216),
mit denen die canonistische Proeessdoctrin del' romisch-rechtlichen den Sieg entriss.
Die Kirche hatte inzwischen aus dem fragmentarisch sich
elltwickelnden italienischen Territorialprocesse ein einheitliches
Processrecht gesehaffen, unterstutzt und gefordert durch die
in den heiden vorangegangenen Jahrhunderten durchgeflihrte
.B'estigung ihrer hierarchischen Verfassung und durch elas inzwischen gewonnene weite Gebiet ihrer Jurisdiction. Sie hatte
nach Ausscheidung lebensunfahiger Elemente die bewahrten
Processeinrichtungen weltlicher Gerichte im Detail ausgebildet
und vervollkommnet, sodann abel' durch beharrliches und C011sequentes Festhalten an dem so geschaffenen Rechtsgange jenes
Verfahren entwickelt, welches bald als consuetudo generalis
weithin Verbreitung, in del' Theorie und Praxis Anerkennung
und in del' staatlichen Gesetzgebung die umfassendste Aufnahme
gefunden hat.

J
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V. Entstelmng'sol't.
Es bedarf keiner Rechtfertigung, wenn bei del' Erortel'ung
del' Frage nach dem Entstehungsorte einer (wie unton zu beweisen) in die zweite Halfte des 12. J ahrhundel'ts faUenden
canonistischen Al'beit, welcher das Decret zur GrundJage diente,
.JedigIich envogel1 wird, ob Halien, Deutschland odeI' Frankrei~tl
ih1' HeimatIand soi. Gogen die Entstehung in Italiell spricht
del' Umstand, dass die le1chte Zuganglichkeit del' Hochschulo
zu Bologna und die Moglichkeit einer directen Bekanutschaft
mit dom Inhalte des Decretes durch Vermittlung von Handsch1'iften -Verleihel'l1 del'a1'tige Hilfsmittel wie die R. E. tibel'tlUssig e1'8cheinen lasst. Dazu kommt, dass die Arbeit ih1'e1'
Anlage und Methode nach von den in Italien entstandenen
grundverschieden ist und keine Spur darauf hinweist, dass
sie etwa dort ih1'en Ursprung gefunden habe.
Gegen Deutschland und zu Gunsten Frank1'eichs ist zu
erwagen, dass in ersterem Reiche seit dem Tode Heinrich IlI.
(1056) traurige Zustande hereingebrochen waren. Unabsehbare,
unheilbringende Kampfe zwischen Kaiser und Vasallen einerseits u.nd zwischen Staat und Kirche anderseits zerrUtteten das
Bei~c:h und wirkten verhangnissvoll auf dio Bltithe del' '\IVissen-

/~schaften.

Mit bitteren vVorten wird Klage geftihrt tiber den Verfan
del' freien Ktinste, tiber die Geringschatzung del' vVissenschaft
und dartiber, dass nUl' Gewalt, Macht und Reichthum Ansehen
geniessen,l Heftige SWrme hatten die herrIiche Bltithe del'
Studien an den geistlichen Stiftern geknickt. ]Han stritt wohl
im Kampfe del' Parteien nicht bIos mit dem Schwerte, sondern
auch mit del' Feder; abel' die zahlreichen Streitschriften , von sachkundiger und gewandtcr Hand verfasst, waren weit eher Zeichen
del' Leidenschaft als Fl'tichte del' Wissenschaft, Wahrelld in
Deutschland die geistlichen Stifter del' SHz del' Intelliaenz
J
0
innerhalb del' Kirche, dul'ch Parteiwirren zerrissen wurden e1',
bltihte in Frankreich mit den neuen Manchsorden die kirchliche
Wissenschaft aufs Kraftigste und fand dort manche Ptlegestatte,2
---------1
2

Giesebrecht., Deutsche Kaisel'zeit, II. Bd., S. 679, 3. Aufl.
Histoire litel'ail'e de la France VII, 88. 103.
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. h Als massgebender Gewahrsmann mage noch del' classIs~ g~:
biJdetste Schriftsteller des IVIittelalters, Johann von Sahsbm}'
(-r 1180), nachmals Bischof von Chartres, genannt werden, welcher
in dem lebendigen Bilde seines Studienganges (nac~ 1135:' den
1 1len Aufschwung del' \IVissenschaften und del' frelen Kunste,
.10 b eson
. d ere auch del'
lUS
. Rhetorik , in Frankreich
. ,mit
' Warme
,
3
schildert. Dass in das Bereich seiner ausschhesshch 111 dlesem
Lande betriebenen Studien auch das Recht· einbezogen worden
. war dafur spricht die Bekanntschaft des hervorragenden Mannes
'''b
(11 er PH'lC ht en d e s Richters , tiber den
mit. , Processvorschrlften
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1 . 'T·
\ ,cap. 12 , 13),
vVir bedtirfen abel' nicht einmal diesel' Zeugmsse; denn
es haben sich manche beachtenswerthe Denkmaler del' Ptlege
L
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~.nm,

'- !

2

3
4

Vgl. Belege bei Wattenbach, S. 272, Anm. 3 und S. 2:5,
1.
Vgl. des Verfassers Recept. Gesch. des rom.-can. Proc. III Bohm., S. 34.
Sehaarschmidt, Johannes Saresberiensis, S. 12.
Edit. Giles, Bd. 3, S. 311 ff,

Sitzungsher. d. ))hil.-hist. Cl. CXXV. Bd. S. Abh.
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del~ Kirchenrechtswissenschaft auf franzasischem Boden ani>
jenen Zeiten erhalten. Es moge nul' erinnert werden an den
Tractatus de sacrilegiis et immunitatibus aus del' Zeit VOl' del'
Abfassung des Gratiani8ch EO l1 ... Decretes,i an die mit Ivo~ von
--chartres Namen vediniipftenSammlungen und die Tripartita,2
an die Exceptiones decretorum Gratiani,3 an die Summa Pa1'i8ien8is J und an die auf Sens hinweisende Summe, ,welche im
Anschlnsse an Bestimmungen des Decretes El'orterungen tiber
einzelne Punkte gibt. 5 Nul' nebenbei mage gedacht werden
des von Gross edirten ordo iudiciarius als eines Versuches,
die Kenntniss des romischen Rechtes fiir den Clerus zu vermitteln,6 denn auch diese hochst interessante Erscheinung e1'hartet neben den reich en Forschungsergebl1.issen Fitting's 7 und
Conrat's 8 den lebhaften Bet1'ieb des Rechtsstudiums wahrend
des 12. Jahrhunderts in Frankreich.
Darf sonach angenommen werden, dass del' allgemeine
Zustand del' Bildungsanstalten und die PHege des Rechtes an
denselben fiir die Annahme spricht, dass ein derartiges Hilfsmittel fiir den Rechtsunterricht, wie es die R. E. bieten solI,
in Frankreich seinen Ursprung gefunden haben dtirfte, so e1'ubrigt noch nach Grunden zu for8chen, welche del' Ar...beit
se1bst entnommen, ftir diese Anschauung ins Treffen gefuhrt
werden konnen. Vor AHem kommt hierbei zu berucksichtigen,
ob sich die Bentitzung solcher Schriften nachweisen 1asst, die
in Frankreich entstanden odeI' verbreitet waren, ob auf Personlichkeiten aus Fl'ankreichs Hierarchie, auf dort gelegene Stadte
Maassen, in Muther's Jahrb. II, S. 231; Schulte, Drei in Prager Handscbriften enthaltene Canonensammlungen, S. 197; Krans, Oesterl'. theol.
Vierteljahrsschrift, Bd. S, S. 579,
2 Conrat, Geseh. del' Quellen und Lit. des rom. Rechtes des Mittelalters,
I. Bd., S. 37S ff.
3 Schulte lo~. cit., S. 227; Beitrage zur Lit. d, Decr. III, S. 33. Quellen
und Li t. I, S. 227.
4 Maassen lac. cit., S. 221 und dessen Paucapalea, S. 465 ff.; Schulte, Beitrage ZUl' Lit. d. Decr. II, S. 114 und Quellen und Lit. I, S. 224.
5 Schulte, Beitrage etc. II, S. 138.
6 Schulte, Uebel' die Summa legum des Cod. Gottwicensis, S. 460.
7 BrachylogllS, S. IS ff., 37 ff.. ; Sitzllngsber. del' Ber!. Akad. 1891, S. 765.
s Epitome exactis regibus, S. CCLXXXIIj Gesch. del' Qllellen und Lit.
des rom, Rechtes im Mittelalter, I. Bd., S. 573 ff.
1
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und auf Ereignisse aus del' Geschichte dieses Landes Hticksicht
genommen wird, ob weiters auf franzasischem Boden heimische
Rechtsgewohnheitel1 Beachtung finden, ob etwa el1dlich in beigefUgten Formularen die Erwahnung von Personen und Orten
vorkommt, die auf Frankreich hin weisen, __ ~owie ob _aus del'
Provenienz del' Handschriften ein Schluss gezogen werden konne.
W~~-dieVel:werthung litterarischer Arbeiten betrifft, aus
del' R. E. in
geschlossen
denen auf die
werden kann, ist VOl' AHem zu erwagen, dass die Ausftihrungen
tiber induciae in dem Tract. de sacril. et immunit. mit den
beziiglichen El'orterungen del' R. E. in Vie1em ti bereinstimmenj
somit das V orliegen desselben bei Abfassung del'-Ietzteren wahl'scheinlich machen. We it bemerkenswerther ist abel' del' Umstand, dass die in del' Vorrede zu den exceptiones decretorum
Gratiani dargelegte und bei Zusammenstellung derselben festgehaItene 1YlEOthode, namlich die ,decreta genel'alia maximeque
-llece~~ai'la( aus Gratian's "'Verk zusammenzufassen und die bei
eillander widerstreitenden Stellen getroffene Lasung des 'IViderspruches aus den dicta Gratiani (paragraphi) in praciser FOl:m
wied01~,!:gelJeJ],l auch in del' R. E. entschiedenhervortritt.
Abgesehen von die'sen del' R. E. nach 1nha1t und Form
naherliegenden Schriften lasst sich jedoch eine Reihe anderer
litterarischer Arheiten constatiren, aua deren Bentitzung auf die
Entstehung derselben in Frankreich geschlossen werden muss.
Vor AHem ist hervorzuheben, dass bei Erwahnung del'
leges saeculares del' 1nhalt des c. 2, D. 7 wiedergegeben
liul:fsoda:l1.n
codificatorische Thatigkeit Justinians im
Wesentlichen correct mit den Worten des Paulus Diaconus
(t 797): Gesta Langobardorum (I, 25) berichtet wird, obwohl
diese Mittheilung von keil1em~C~~E()n,~~,ten des 9. bis 11. J ah1'hunderts in solcher-Fassung heriibergenommen wurde, Regino
in seiner Chronik (908) nul' den ein1eitenden Absatz aufnahm
und erst die fral1zosischen Canonensammlungen ~ diese Notiz
del' Aufnahme fur werth hielten.
Von Alcuins Arbeiten, die durch geraume Zeit fiir den
wissenschaftlichen Unterricht im E'rankenreiche massgebend
1
2

V gl. Schulte, Prager Canonensammlllng, S. 223.
Ivos Decret IV, c. 171 und nach dem Zeugnisse COll1'at's Qllellen nnd
Lit. des rom. Rechtes I, B. 99, die 'l'ripartita und Caesar-Augllstana,
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blieben,l wird del' disputatio de rhetorica regis Caroli et Albini
magistri ausdrlicklich gedaeht und einzelne Stellen 2 derselben
entlehnt. Nieht mindel' nnden sieh Spuren del' Benlitzung
seiner wohl mit Unreeht als uneeht bestrittenen expositio in
Genesim.
Zu den im Frankenreiehe verbreiteten' Lehrbliehern del'
Grammatik zahIte in vorderster Reihe Donatus, wie die Zeug:
nisse Theodulphs (t 821), Aleuins (t 804) und Abbos von Fleury
(t 1004)3 darthun. Bei Erorterung des Ursprunges des W ortes:
testis, beruft sich die R. E. auf Remigius super artem Donati,
namlieh auf die im lVIittelalter hochgeschatzten Glossen zu
Donat's Grammatik, die Remi von Auxene, Lehrer del' Grammatik und Dialektik seit 882 in Rheims, dann in Paris vel'fasst batte. 4
Seh1' fraglich bleibt, ob del' Verfasser del' R. E. des
Papias' Elementarium doctrinae erudimentum benlitzt habe.
Die Mogliehkeit dessen liegt nahe, weil dieses Werk in Frankreich wohl bekannt und in zahlreichen Handschriften verbreitet
war, wie aus dem Catalogue general des manuscrits des bibliotheques publiques des departements 5 hervorgeht. Ein genauer
Nachweis ist abel' durch den Umstand ausgeschlossen, dass die
entscheidenden Stellen aus Isidors von Sevilla: Origines stammen
und soweit sie nicht in dem Deerete Gratian's Aufnahme fan den,
eben dem genannten encyldopadischen ,Verke direct entnommen
werden konnten, wie beispielsweise die etymologischeAbleituhg
des W ortes lex a legendo, welche sieh iwar bei Isidor II, c. 10
-nndet;~ abel' nach del' Bemerkung der Correctores romani ad
c. 4, D. 1 im Gratianischen Deeret vergeblich gesucht wlirde.
Unvel'kennbal'e Spuren weisen auf die· Benlitzung del' ,Verke
des Rabanus.l\1aurus Ct 856), Hincmarus Remensis Ct 882), Ivo
von Chartres (t 1117) und des Algerus von Llittich (t 1128)
in del' R. E. hin.
1
2
3

4

5

Ebert, Gesch. del' Lit. des
c. 16, 19.

Mittela~ters

II, S. 15.

Bei Baehr, De litterarum studiis a Carolo Magno revocatis, S. 29,
Anm. 52, S. 31, Anm. 72.
Ebert lac. cit. ill, S. 235; Prantl, Geschichte del' Logik II, S. 44.
I, 859. II, 1086. III, 657 del' ll.lteren (Quart-)Ausgabe.
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Es rlihren namlich die Ausflihrungen libel' die Beohachtung solcher VOl'sehriften, die nieht allgemeine Anerkennung
efunden haben, offenbar aus des Rabanus l\1:aurus Schrift: De
fnstitutione cIeri; lib. III, c.6 her; ingleiehen die Bemerkungen
tiber das Verhaltniss del' lex gratiae zu del' lex scripturae aus
dessen libel' adversus Judaeos c. 2.1
Die Auseinandersetzungen libel' die Aufeinanderfolge del'
lex natura~, litferae und evangeliC spiegeln die Auffassung des
als Kirehenflirst und Gelehrter gleich grossen Hinemar von
Rheims wieder.2 Dessen Abhandlung: De criminosis clerieis 3
hat abel' unverkennbar sowohl rlicksichtlieh del' Anordnung
des Stoffes, als aueh in den Erwagungen libel' den vielbestrittenen Satz: ovis pastol'em non aecuset, die processualen
Ausflihrungen del' R. E. beeinflusst.
Die Erol'terungen libel' den Zweck kirchlicher Satzungen
und die Mittel zu des sen Erreiehung dureh permissio, exhortatio,
praeeeptio, proh'ibitio, ferne1' die Zweitheilung del' p1'aeceptiones
in mobiles und immo biles, die Ausflihrungen libel' das Wesen
del' exhortatio, permissio, dispensatio und tolerantia sind dem
Prologus del' dem 1170 von Chartres zugeschriebenen Arbeiten
entnommen, wobei jedoch ausdrlicklich hervorgehoben werden
muss , dass keine del' vorangeflihrten Stellen dem Gratianisehen
Decret entlehnt werden konnte, weil sie dort - Zeuge del'
Prolegomena zu Friedberg's Ausgabe - insgesammt fehle~.
. Am umfassendsten wurde I vo von Chartres bentitzt, Wle
sich ausser dem eben Gesagten noeh aus Folgendem ergibt.
Bei Behandlung del' Frage, in welcher Reihel1foIge die Norm
del' Entscheidung streitiger Rechtsfalle den verschiedenen Rechtsquellen zu entnehmen sei, wird auf den Illhalt des c. 3, D. 20
verwiesen und als letzte QueUe neben den Anol'dllungen des
altBn und neuen Testamentes, Bowie del' Apostel del' ,canonieae
institutiones' gedacht, ehe noch die Rlicksichtnahme auf die
historiae a viris catholicis conscriptae flir zulassig erachtet wird.
Unter den ,canonicae institutiones' sind abel' im Sinne del' Ausflihl'ungen del' R. E. libel' die constitutiones ecclesiastieae wohl an

2

Opera VI, p. 36; Martene, Thes. nov. anecdot. V, p. 411.
Opnsc. LV. capitulofnm, caput 20 in der: Bibliotheca magna patrum

3

XVI, S. 468.
Ebendort, S. 412,

1
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el'stel' Stelle papstliche Decretalen zu verstehen. Dies festlvos Decret IV, c. 70 del'
m c. 3, D. 20 aufgenommenen, dem Papste Innocenz 1. falschlich
zugeschriebenen Decretale eben den entscheidenden Zwischensatz: ,si neque in illis, canones apostolicae s~dis intuere' entnOlUmen hatte, welcher jedoch zufolge einer BemerkunO' del'
correctores romani bei Gratian fehlt. N och uberraschend:r ist
die Erscheinung, dass
c. 5,
11 in del' R. E. als ein Ausspruch eine;; BasHius Papa vorkommt; bei Ivo wird es im
Decret IV c. 69 richtig als Bruchstuck aus einem sermo Ba8i1ii de spiritu sancto citirt, wahrend die Ueberschrift bei Gratian
lautet: ,unde Augustinus ait vel ex dictis Basilii'. Endlich mag
noc~l bemer~d werden, dass die R. E. die Inscription des c. 38,
D. DO - mIt Ivos Panormie III 155 uhereinstimmend _ mit
den: VVortlaute: ,Stephanus papa Sigberto, Corsicae episcopo'
anglbt, wahrend die meisten Codic.es und Ausgaben Gratian's
lesen: ,Stephanus Sichimberto.'·
.
?i.e Darstellung del' Vel'sehiedenheiten del' Satzungen nach
Ort, ZeIt, Person und Veranlassung verweist deutlich auf den
ersten .!~eil des lib~l' de misericordia et justitia des Algi>rus
_~~!L!-~ttlCh; d~ch hat ,del' Verfasser die einsehlagigell Ausfuhrungen zumerst aus Gratiangeschopft.
Eille di~'ecte Benlitzuneraer Arbeit des Algerus durfte
abel' aus ZWel Umstanden gefolgert werden durfen: einmal erw~hnt das d!ctum Gratian's ad c. 17, C. 1, quo 7 kurzweg del'
lHllderung emer Vorsehrift nul' utiIitatis intuitu, wahrend die
R. E. ubereinstimmend mit Algerus I C. 16 bei Anfuhrung
desselbe.n. Quellenexcerpts hervorhebt: ,item quod pro neeessit~te, utrhtate vel meritorum dignitate rigor canonicarum sanctlOnum relaxetur ex lifeldensi cOllcilio diffinitum habetur'. Ausserdem wird die_",~~l11itt~elbar:He:anziehul1g Algel's dadurch wahrscheinlich gemacht, dass im c:~6:crI,qu. 7 die Leseart decreta librare' vorliegt, wogegen die R. E. ubereinstimm~nd
mit Algerus I C. 10 ,liberare' liest, ingleichen auch clie dort an
zweiter Stelle vorkommende Decretale des Papstes Ge1asius
dem vollen W ortlaute nach wiedergibt, wahrend Gi,ati;nin
seinem dictum ad c. 6 cit. dieselbe bIos mit den Anfangsworten citirt und danm el'innert, sie schon fruher (c. 1, D. 55)
angefuhrt zu haben.

~ehalten istiihnzuheachten,
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auf
Schriften des Hugo a St. Victore (t 1141). des Vorstehers del'
Schule des Augustinerklosters gleichen Namens hei Paris. Das
Lehrsystem dieses scharfen Denkers hat sowohl seines inneren
Werthes, als auch seiner grossen Verbreitllng wegen auf die
Entwicklung del' mittelalte;lichen Speculation einen sehr grossen
Einfluss ausgeubt.1 Kein Wunder, dass Hugos Auffassung del'
welche - im
zu dem hei Anselm von
Canterbury in den Vordergl'und gestellten formel1en Momente
- das materielle betont, auch in die R. E. Eingang gefunden
hat, zum Theile sogar mit demW ortlaute del' pars VII, lib. I
de sacramentis )Ind Hugos Sermo Nr. 70. In gleicher ,Veise
sind Ausfuhrungen aus seh;en libri didascalicae eruditionis 1. C. 1,
III. C. 10 benutzt und ist die Dreitheilung del' absolut vorzunehmenden, del' unbedingt zu unterlassenden Handlungen und del'
opera media seinem kleineren vVerke: ,Dialogus de sacramentis
leglsnaturalis et scriptael2 entnommen. Endlich ist seinem Sermo
Nr. 37 die mystisehe Deutung del' Opfer des alten Bundes entlehnt.
Erhellt aus dem V orausgeschickten die Verwerthung solcher
"'I7il erke, die in Frankreich selbst entstanden waren odeI' daselbst
Verbl;eitung gefunden haben, so ergibt sich aus den nachfolgenden Bemerkungen die Berucksiehtigung von Sammlungen,
deren Ursprung im Frankelll;ercKe'1estst~ht:
In erster Reihe ist die Aufmerksamkeit darauf zu richten,
dass apokrypbe Decretalen wiederholt mit del' Bemerkung ,ex
decretis sanctorum patrum' citirt werden, womit die PseudoIsidoriana gemeint wird; so insbesondere bei Anfuhrung del'
- trotz ihrer Aufnahme in das Capitulare Carls des Grossen
yom Jahre 806 3 - von Hinemar Remensis rucksichtlich ihrel'
Echtheit auf das Schal'fsinnigste· angefochtenen Decretale des
Pseudo-Silvester C. 2,. C. 2, quo 4 Uber die nach dem VV' eihegl'ade
d.es Beschuldigten verschiedene Zeugenzahl bei Anklagen Geistlieher, sowie ferner bei Hervorhebung del' zahlreichen PseudoIsidorischen Decretalen in Sachen del' Appellation (C. 2, quo 6).

1

2
3

Stockl, Geschichte del' Philosophie n, S. 355. Ein Citat, welches auf
Hugo hindeuten wlirde, findet sich nirgends.
Opera edit. Yenetiis 1588, III, fol. 186.
IValter, Corp. jUl'. germ. II, S. 228.
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Noeh gewiehtiger ist abel' die Berufung auf Capitulal'iensamtulun?en, insbesondere wenn del' Bemerkung Savigny's1 gedacht wITd, dass Frankreich als die Heimat d61jenigen Zusammenstellungen kirchlichel' Satzungen 'anzusehen sei die
Capitularien erwahnen. Nun trifft es zu, dass das Capi;ulare
Aquisgranense vom Jahre 789 2 c. 62 betreffs del' Eidesfahigkeit
v~n Junglingen, welche bereits das Alter del' lI-fundigkeit e1'l:~lcht h:,ben, ~us dem ,libel' capitulorum' eitirt wird. Mag in
mesem 1< aHe ael' Verfasser del' R. E. immerhin sein Quel1encitat dem dictum Gratian's ad c. 14, C. 22, quo 5 entlehnt haben
so bleibt es dennoch bezeichnend, dass ihm gerade hier, w~
eine auch Laien gelaufige Bestimmung des heimatlichen Rechtes
i~ F~age stand) die Berufung auf de~l'Ilber capituIgrum zweekdlGnhch el'schien. Jeder Zweifel libel' die unmittelbal'e Berucksichtigung del' Satzungen frankischel' Konige schwindet bei
del' Erwagung, dass das Verbot gerichtlichen Verhandell1s an
Festtagel1 geradezu auf eine ~nordnung del' Versammlungen zu
C()lllpiegne und ,apud St. lVleC1ardum praesidente Carolo Magno'
zuruc~geftihrt wird. Es soU- nicht in A.brede gestellt werden,
dass dIe erstere Quellenangabe I vos Decret IV e. 22 entnommen
werden konnte, rticksiehtlieh del' letzteren abel' ist entseheidend
dass Gratian die fragliche Bestimmung e. 2, C. 15, quo 4 al~
Beseh~uss ei11:8 Concilium zu ,Erphesfurt' eitirt, wogegen die
R. ~. 1hre oblge Quellenangabe clareh den Beisatz speeialisirt:
,capItulo octavo legum'. In del' That ist nun abel' das oben
erwahnte Verbot in das Capitulare CarIs des Kahlen zu Soissons im Kloster des heiL Meclardus 853 als C. 8 aufgenommen
und spateI' (867) neuerlieh in einem zu Compiegne erlassenen
l~epublicirt worden. 3 Das Vel'sehen, dass als Gesetzgeber falschheh Carl. del'. Grosse genannt wird, erkliirt sieh aus den mangelhaften hlStOrIsch en .1{enn tnissen ..des 12; Jahdmn derts ..
. . Zu del' Be~ittzul1g literarischer Arbeiten undSammlungen,
~le l~ Frankreleh entstanden odeI' verbreitet waren, geseUt
sleh .dI~ bedeutu~gsvolle Erseheinung, dass die R. E. mit augensehemheher Vorhebe von Personliehkeiten und Orten Erwah1
2
3

Gesell. des rom. Rechtes hn Mittelalter II, §. 100, S. 289, Anm. f.
Walter loco cit. II, S. 92.
Walter loc. cit. III, S. 44, 165.
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nung m ach t , die auf
. dieses Land hinweisen, und .endlich solcher
Ereignisse, die sieh auf Frankreichs Boden absplelten, gedenkt
odeI' zum Mindesten Anspielungen darauf enthalt.
Die geringen gec)g:i;aphiscltCllKenntnisse, deren das Mittelalter sieh erfreute, brachten es mit sich, dass bei Behandlung
von Fachfragen nul' nahe gelegene Orte und Lander bel'tieksichtigt wurden, weshalb schon Haenel in del' V orred~ ~u dem sogenannten Ulpianus de edendo
10) mitgutem Grunde bemel~kte,
dass in mittelalterlichen Arbeiten stets dem Aufenthaltsorte del'
Verfasser benachba1'te Stadte und Gegenden herangezogen
wurden, woraus sieh auf. die ortliehe Provenienz del' Sehl'iften
sehliessen lasse. Gallien u.berhaupt und die Bretagne sind nun
die Lander, welehe wiederholt genannt werden, Tours und Le
Mans die Dioeesen deFe ll . !.:taufig ~rwa:hnung-geschiehk Nul'
einmal wird bei B~rlij{i:~;;,g>id.~~i~o·con~ulta Bulgal.'orum un tel' Nicolaus I. 866, l deren e. 17, D. 27 gedenkt, beigefUgt: ,B algari
quid am sunt populi orientales inter Graeciam et Ungriam constituti, Barbari.' Diese im VVesentliehen riehtige Notiz ist urn
so interessanter, weil sie del' Verfasser wedel' del' Quelle Gra·
tian's , namlieh Ivos Deeret II 82, Panormia V 12 entnehmen,
noeh aus Isidors Origines lib. XIV, e. 4 sehopfen konlite.
Beaehtenswerth ist, dass bei Erorterung del' Frage, ob
ein Priestersohn Bischof werden konne, das c. 13, D. 56.k~in.~s:.
we~s als Theil einer Deeretale Urbans an den .Erzbischof B~r
th~iomaus von Tours angefuhrt wird, sondel'll vlGlmehl' als eme
Antwort auf eine Anfl'age del' Cleriker von Le Mans (ad consulta Cenomanensium). Aus den Acta Episc. cenomann. 2 ist
bekannt dass ein Vorganger Urbans II. (1088-1099), Alexander 'II. (1061-1073), nach dem Ausbruche des Streites
tiber die Giltigkeit del' V\T ahl des Arnald von Le Mans erklart
hatte, die Abstammung von einem Priester ~~!l::~~~"!~~;.,.:ls Aussehliessungsgrund von del' Bisehofswurde betracntet weraen),.~_erlll
nUl' dem Candidaten die ftir dieses Amt nothigen Eigensehaften
.~~ eigen sind. Richter, Beitr. zur Kenntn. d. can. R.·Quel. 8.23,
wI11d.asselbe dem Papste Urban II. ahspreehen. Vielleieht dtil'fte
C!.ie _~OSllllg darinzu suchen sein, dass del' Streit schon unter
1
2

Hefele, ConcH. Gesch., IV. Bd., S. 332.
Bei Mabillon, Analecta, S .. 307.
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Alexander entbrannte, jedoeh erst unter Urban zur Entseheidung
k:am und die R. E. rich tiger informirt war als Ivo, welcher in
seiner Panormie III 53 die Entscheidung als eine Antwort an
Bartholomaus von Tours (1052-1068) aujfasste,l del' freilich
zu Zeiten Urbans langst verstorben war. N och interessanter
gefltaltet sich die Citierung del' Uebel'schrift des c. 10, C. 2, .
quo 1 als Bruchstiick einer Decl'etale . des Papstes Nicolaus I.
an Herard~~;'Turol1ensis
was historisch correct
wahrend sowohl Ivo Decret VI C. 429, als aueh Gratian die
Inscription ,Airardo, Arehiepiscopo Turonensi' enthalten.
DaB C. 2, C. 15, quo 6 wird als Decretale des Papstes Nicolaus an den Episc. Treverensis et eius praepositum bezeichnet,
obwohl die Ueberschrift hei Gratian allgemein lautet: ,Nicolaus
Episcopis Galliae l . Wird mit diesem Vorgange die Thatsache
in Verbindung gehracht, dass die in Frage stehende Dccretale
in Honthemii Hist. Trever. Dioec. I 197 3 Aufnahme fand, so
durften vielleicht die Zwcifel i.i.her die Echtheit diesel' Decretale verstummen.
Unentschieden wollen wir lassen, ob das Bestehen del'
M"Btropolie zu Rouen die R. E. nicht etwa veranlasste, bei An·
ftihrung des C. 61, D. 50 von einer Decretale Innocenz I. an
den Rothomagensis Archiepiscopus zu sprechen, obwohl Gratian
richtig nul' des Bischofs Victol'inU8 (recte Victricius 404)
gedenkt.
Bei Anfi.i.hrung des Gebotes, schlechte Gewohnheiten von
del' Wurzel auszurotten (c. 3, D. 8), wird nicht vergessen des
Schreibens Nicolaus I. 866 an den Erzhischof von Rheims,
Hincmar, als del' QueUe Erwahnung zu thun, wobei die Hervorhebung des Adressaten um so auffallender ist, weil in del' R. E.
regelmassig
del' Papst genannt zu werden pflegt, des sen
gesetzgehendel' Gewalt die einzelnen Al10rdnungen entsprangen.
Endlich wird c. 12, C. 25, quo 2 als ein Schreiben des
Papstes Gregor des Grossen an VigiIius Arelatensis gekennzeichnetLtrotzdem Gratian wedel' am angegebenel1Ql'te, noch
im C. 1, C. 35, quo 9 diese Adresse hat.
1
2

3

Gams, Series episcop., S. 640.
Friedbe.rg, Note. 174 ad c. 10 cit.
Nach Friedberg', Note 45 ad c. 2 cit.
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M"issverstandnisse des Verfassers
leh1'reich. So citirt e1' C. 3, D. 55 namlich einen unte1'P~pst.FIi
tilrruifauf del' romischen Synode von 465 gefassten Beschluss
als Ausspruch des aus den arianischen Streitigkeiten hekannten
eifl'igen Vertretel's del' wahren Kirchenlehre, Hilm'ius Episcopus
Pictaviensis (Poitiers) und C. 8, C. 5, quo 6 ein Capitel aus den
Schli.i.ssen des Conciliul11 Agatense (nach Gratian) odeI' richtiger Carthaginense 1 als die Anordnung eines Concilimn Al'elatense. Die Uebereillstimmung aIlerHandschriften in dies en
~';~iPunkten schliesst die Annahme aus, dass wir es mit
einem Fehler del' Abschreihel' zu thull haben, vielmehr mlissen
wir die beiden falschen Inscriptionen einerseits dem entschuldharen JYIangel an Quellenkl'itik, anderel'seits del' Vaterlandsliehe des Verfassers zur Last legen. Mit letztel'er ist wohl anch
die bei Darstellung del' forma excommunicationis vorkommende
Bemerkung in Verhindung zu hl'ingen: ,Est et alius modus vel'borum iuxta Leonem papam, quem scribit episeopis, abbatibus
et congregationibus in G alIi a constitutis, uhi maledictionibus
capitulatim in fine suhscriptis respondere juhetur clerus ad
singula capitula: amen. Wedel' bei Ivo Decret XIV, noeh
hei Gratian C..11, quo 3 findet sich eine Decretale dieses Inhaltes; auch ist keines del' in Friedberg's Prolegomena aus
den Decretalen Leos IV., VIII., IX. verzeichneten Excerpte
mit diesel' Aeusserung' in Verhindung zu hrin gen; an Leo 1.
kann abel' uherhaupt nicht gedacht werden. W ohl hat Leo IV.
(847 -855) eine umfassende Decretale an die Bischofe del'
Bretagne gerichtet, ahel' auch diese hei Mansi, Con cilia,
tomus XIV, p. 882 vol'kommende Decretale enthalt nichts
dergleichen. Dagegen passt die Stelle auf das hei Burchard,
Decretum XI 6 angebIich aus einem Concilzu Tours C. 2 angefuhrte Formulal' del' Excommunication, welches eine ganze
Reihe .vo~ :V-erwu!lsc.hllpg~n.ill§jcll . schliesst.."
·~··'·~·Ei~lil:tlich~s Interesse musste es sein, welches den Ve1'fasser hestimmte, hei den Auseinandersetzungen tiher das Erfordel'niss del' papstlichen Bestatigung del' von Provinzialsynod<:n
gegen Bischofe gefallten Absetzungsdecrete nicht del' Ausnahme
von diesel' Regel zu vergessGn, welche sich 865 ergab, als
. 1

Bruns, Concilia, Bd. II, 152.
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Nicolaus die von dem, unter Vorsitz des Erzbischofs von Tours'
abgehaltenen Provinzialconcil verftigte Absetzung mehrerer Bischofe del' Bl'etagne nicht beanstandete tl'otzdem sie ohne sein
V orWlssen
.
'
erfolgt war.1 Die Erwahnung
dieses nach Angabe
des Verfassers ex gestis pontincum (somit nicht aus dem c. 10,
C. 3, quo 6) entnommenen Vorfalles wird mit dem dictum Gratians
ad c. 9, cit. C verlmupft.
Bei Behandlung del'
wic viel Bischiife tiber einen
angeklagten Amtsbruder Recht sl~:e-chen s~lI~n
die im
2 (' .,
,
c. : v. 0, q~. 8 (beziehungsweise C. 4, C. 15, quo 7) aus dem
z.~velten ConcrI zu Carthago herubergenommene Entscheidung
fur massgebend erklart, gem ass deren mindestens 12 Bischiife
daB Richtercol1~~ium bilden sollen.
W orte:
non
congregari/~in
Handschrift des Prager
~omcapite1s, wo allein diese Stelle vorkom.mt, in del' Abbrevratur etwas undeutlich geschrieben sind und leicht dazu verlei ten konnten, senior etc. zu Ie sen ) so muss docll die erstere
..~~~.~~::.~. als die richtige beirachtet werifEn1, eingedenk des Wi~k~s
Wattenbach's,2 dass ,dul'ch sorgfaltige Construction des Sinne8
del' Sitz des Fehlers entdeckt werde, indem es ein Irrthum ist
wenn man glaubt, dass Abschriften ohne Anwendung des Denk~
vermogens am COl'l:ectesten gerathen i . 'iVurde man del' letzteren
Leseart (senior) beipftichten, so ergabe sich hieraus ein weiteres
}\foment fur das Entstandensein del' R. E. in Frankl'eich. Es
mu.sste namlich angenommen werden,das's die seit Pip in 3 im
ReIChe del' Franken zur Bezeichnung des Herm gegenuber
dem Y~~~l1en angewendete Benennung, die sich auch in del'
Pseudoisidoi;lana nndet und deren locale Provenienz verrath , l
von dem Verfasser del' R. E. zur BezeichI+ung des Metropoliten
in ahnlicher 'Veise angewendet wurde, wie es von dem Concilium 1feldense C. 5, C. 6, quo 3 geschah.
Es darf endlich auch del' Umstand nicht unbeachtet bleiben
dass die R. E. die Frage, in welcher Art Differenzen zwische~
dem Metropoliten und 8einen Suffragan en geregelt werden

konnen, unter Berufung auf C. I, C. (1, quo 4 lost, jedoch bei
diesem Anlasse davon spricht, si suffraganei cum primate
vel primas cum eis discordaverit, wahrend Gratian in seinem
SU-n;marium ad c. 2, C. cit. richtiger derartige Vorfalle im Verhalinisse des l\tetropoliten zu seinen SuffraganbischOfen ins
Auge fasst. Es mag vielleicllt dem Verfasser del' R. E. noch
del' drei Jahrhundel'te fruher gefuhrte Kampf Hincmars um
die Primatialrechte 1 vorgeschwebt unci im Hinblicke auf die
Decretalen des Pseudo-Analdet 2 .und des Pseudo-Anicetus 3 die
Ueberzeugung yonder Berechtigung des Anspruches des Frankenreiches auf einen
Primatialsitz
ihn beherrseht haben , ins.
........
besondere we11ll erwogen wird~- dass nach dem Zeugnisse des
Stephan von Tom'nay ad Dist. 99 im 12. Jahrhunderte del'
Metropolita Luguunensis, Bituricensis und Trevirensis als Primaten anerkannt waren. 4 - Bei Untersuchung del' Folgen des
Ausbleibens eine's ordl1ungsmassig geladenen Angeschuldigten
wird die Excommunicationsformel ubel'einstimmend mit c. 107,
C. 11, quo 3 naeh dem Beschlusse del' Synode von Auxerre
mitgetheilt, jedoch mit dem Unterschied, dass die Namen del'
violatores ecclesiarum Dei mit den Anfangsbuchstaben R. et T.
wiedergegeben, dagegen bei I vo Decret XIV c. 79. (del' u brigens
ein Concil zu Tom;s c. 2. als Quelle citirt)" und bei Gratian
nul' mit N. bezeichnet werden.J.ediglich die lebhafte Erinnerung an eine in del' Heimat des Verfassers vorgekommene
Veranlassung des Vorgehens mit solemner Excommunication
gegen Kirchenschadiger hnn als ~rlrIarungsgrund cJ,es erwahnten Unterschiedes gelten. Beka~ntl{ch sind es Beschlusse
del' Synode zu Auxerre,D welche - fa18ch1ich dem Papst Hormisdas zugeschrieben - im C. 29, D. 50 in aaS8ere Verbindung
gebracht wurden mit anderen .,canones gallicani i •
Eine auffaUende Rl.i.cksichtnahme auf in Frankl'eieh heimische
Rechtsgew:ohnheiten
dUrfte darin ~~-erblieken sein dass
---.,,~-.- -~~.-.
~~--- ~,." ~,".~~.-~bei Erwahnung del' personlichen Ausschliessungsgrunde bezugHell des Anklagerechtes die Anordnung des c. 1, C. 3, quo 4,
,,,.

1

1

Mansi, Concilia XV, S. 732.

2

2

Beitrage zur lateinischen Palaographie. Heidelberg 1866, S. 34.
Pertz, Legg. 1,23. 28.

3

'iVasserschleben, Beitrag-e, S. 43; Hinschius, Pseudo Decr., p. CCVIII, 140.
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dass Person en schleehten Hufes nieht gegen jeEe die Anklav'e
e1'heben duden, die sich eines guten :!Jeumundes erfreuen, herv~'
gel:o,ben u~d an die daraus gezogene Folgerung, dass non
legItime cOIIJuncti nieht gegen legitime conjunctos als AnklaO'er
auftreten duden, Eehufs naherer Erklarung die Pseudodecret:le
c,
C. 3, quo 4 angefugt wird, wol'in es heisst: legitime conjunctos dicimus, qui sub titulo dotali et benedictione sacerdotali
sunt conjuncti. Bekanntlich ist die enviihnte Pseudodecretale
aus Anordnungell von Synoden zu Orleans und Tours gescho13ft1
unci hatte schon B~nedictus Levita n. 133 (c. 6, C. 30, quo 5)
verl~~gt: nullum Sllle dote fiat coniugium, nec sine 13ublicis
nu13t~ls .. 'J was e1' III, 179 dahin naher fixirte: ut publicae
nu13hae nant cum benedictione sacerdotis. Dam it stimmt auch
~berein()inaltfranzosisches Rituale aus dem 11. J ahrhundert, 2
mdem dasselbe die kirchliche rl'l'auung erst auf den Act des
sogenannten ,dividere dotalitium et legere' folgel1 lasst. Auch
Hincmar von Rheims hatte in einem Gutachten als Form del'
~hesc~liessung ebenfalls Dotirung und Trauung bezeichnet. 3
.E.s spIe~elt ~ich hie1'in die gleiche Rcchtsanschauung wieder,
welche m emer Synode zu Toledo C. 4 D. 34 zu 11age trat
jedoch von Gratian in dem dictum ad cap. cit. insoweit be~
~(am13ft wi~'d, da~s aueh diejenige, ,quae cessantibus legalibus
mstrumentIs dotahbus unita est' als Gattin anzusehel1 sei wenng!eich sie v~n dem . weltlichen Hechte mit del' Bezeichnung
emer Concubme belegt werde.
j

Fur die Annahme des Urs13runges del' R. E. in Frankreich
wirkt de.~·l!mst~nd gel'aTdezu iiberzeugend, dass bei Anfuhrung
d~r Z~las~Jgkelt des V organges) dass eidliche Ve1's131'echen
iHmd61]ahrlger durch deren Eltern und Vormnnder aufgeho ben
werden (c. 19, §. 1, C. 22, quo 4), neben den tutores insbesondere
auch noch die:n.ulldeburdi genannt werden, welclle bei Gratian
wedel' am~. 0., 1:och in dem als Beleg angefullrten C. 1, C. 20) quo 2
noch endhch bel Ivo Decret VII, C. 27, welches fur letzteres
die QueUe bildet, erwahnt werden. Del' Ausdruck mundeburdi
bezeichnet abel' in franzosischen mittelaIterlichen Gesetzen und
1
2
3

Friedberg ad C. 4, cit.) Note 35.
Bei 8ohm, Recht del' EheschliessliIlO' 8. 15'1.
Scluors, Hincmar, S. 214.
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Urkunden diejenigen, welche zur tutela, defensio berufen sind,
wie schon die Ca13itularien Carl d. Gr. 802, C. 20; 803, C. 11
darthun und die Belege bei :llIartenc: Thesaurus nov. anecdot.
III, S. 1132, Anm. 2, und Index V, S. 1911 erharten. Die
in del' R. E. vorkommende Bezeichnung. del' Gericl1tsvel'handlung mit 13lacitum wird gleichfalls fur Fr~nkreich verburgt. 2
,
Nicht olme E1'wahnung soIl bleiben) dass bei Erorterung
del' particulares consuetudines bemerkt wird: in quibu~dam
ecclesiis canonicorull1 laneis induuntur tunicis et in choro, in
quibusdam eorundem ecclesiis vestiuntur lineis superpelliciis,
womit die Aeusserung des hochgelehrten J oannes §.11l'esberiensis,
del' in Frankreich seine Studien absolYirte, zu vergleichen ist,
welcher, nachdem e1' del' Chartusienses, Cistercienses und Cluniacenses gedacht, somitsicherlich franzosisehe Verhaltnisse berucksichtigend, von den Domherren seiner Zeit schreibt, wie
folgt: canonici gloriantur in lan/is tunicis et 13ellibus agninis.:3
Vielleicht ist f~rner die /e!!~schiedene Betonung dessen,
dass Ullter dem Namen del' s~i;a· canoniea aueh das alte
'restament zu verstehen sei, und dass ein Eid, welcher ex
necessitate et causa rationabili geschworen wurde, keineswegs
als siindhaft behandelt werden dude, kit~~~!ll,!:rtftauehen del'
albigensischen )r1'1eh1'e (1176) in Zu~menhang zu bringen,
aerel.l-Anhanger die Schriften des alten Bundes verwarfen und
unter Berufung auf irrig verstandene Aussprnche des EvangeHum Mathaei und des Apostels Jakob die Zulassigkeit eines
Eides uberhaupt leugneten.·j
Es kann nicht als blosser Zufall angesehell werden, dass
in del' R. E. Ereignisse aus del' Kirchen- und politischen Geschichte Frankreichs beriihrt werden, wo es gellugt hatte, die
Rechtsnorm anzufuhren, die dem Verfasser den Anlass bot,
soIehe Vorfalle hervorzuheben, Aus del' Heiligengeschichte
lTrankreichs wird del' Ehrenrettung des heil. Briccius durch
einen Saugling gedacht, deren auch das dictum Gratiani in
f. C. 4, quo 2 et 3 nicht vergass. Beaehtenswerth ist abel',
dass del' Verfasser del' R. E. bei Erwahnung dieses Vorfalles
IValter, Corp. jur. germ. II, S. 170, 189.
Cit. Index V, S. 1916 und Schulte, Beitr1tge etc. II, 8. lUi.
3 Polycraticus, lib. VII, c. 31; ediL Giles, Bd, IV,S. 170.
.; Bulaens, Rist. univ. Paris., Bd. n, S. 297, 416.
1

2
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bcmerkt: quod in historiis l'eperitur, womit offenbar des GreO'or
von Tours Historiarum libel' I, c. 1 j gemeint ist.
'"
Als Beleg fiir die Zulassigkeit del' Entbindung Yom Eide
,del: Treue wird das c. 3, C. 15, quo 6 angerufen und aus
en
dess Texte die Thatsache erwahnt, dass Pipin nach Absetzung
des bisherigen Frankenkonigs auf den Throll e1'hoben worden
sei. Noch auffallendel' erscheint es, wenn als Beispiel del'
Los~ng schein barer Widerspriiche zwischen Decretalen durch
genaue Unte1'seheidung zweier wesentlich ve1'schiedenen Thatbes.~ande .c., 16, C. 2, quo 1 als Sti.ttze del' Behauptung angefuhrt wll'd, dass allgemein bekannte Ve1'b1'eehen einer besondel'en Anklage nieht bediirfen, zugleich abel' die in diesel'
Quellenstelle vorkommende Bezugnahme auf die notorisehen
-.:y,~~:~el~enLot~i1~'s (857) dahin erlautert wird: superd~~it a~t~m
legltImae UXOl'l suae alteram. Hierbei unterlauft f1'ei1ich das die
damaligen Gesehiehtskenl1tnisse illustrirende l\1issverstandniss
dass als letztere Rem burga genanl1t wil'd; wozu die V erwechs~
lung del' Geliebten Lothal's 1Valdl'ade mit seiner Gattin Theutberga in handsehriftlichen Annalen und ein Lesefehler des
mit ahnlichen N amen aus del' Heimatsgeschichte 2 verb'auten Verfassers del' R. E. leicht den Anlass gcben konnte. Gegen die
v?rstehenden Folgerungen darf }l,i<;ht eingewendet werden, class
dIe beriihrten historischen Thatsacnell demGratianischen Decret
entnommen werden konnten; es soH dies nicht in Abrede ges~ellt. werden) abel' dass eben diese und nicht auch Ereignisse,
dIe III anderen LandeI'll vornelell und bei Gratian erwahnt
we~den, die Aufmerksamkeit des Verfassel's del' R. E. fesselten,
spncht fiir deren Provel1ienz in Frankreich.
Die Erwahnung del' Verleihung von Lehen an BischOfe
a regali potestate, die Untel'ol'dnul1g del' Fiirstel1, Markgrafen,
~raf~n unter den rex darf gewiss fiir die El1tstehung del' R. E.
Jenselts del' Grenzen des deutschen Reiches gedeutet werden.
Ein uberaus gewichtiges Moment fiir diese Anl1ahme bildet
die bei Darlegung des Unterschiedes zwischen den judices
ordinarii et arbitrarii im Sinne des dictum Gratiani in f. c. 33,
C. 2, quo 6 vorkommende Aufstellung: duces, marchiones,
1

2

Biblioth. max. patr. veter. tom. 10. Lugduni 1677, S. 719.
Al'emburgis, Gl'iifin von Le Mans 1120.
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comites et ceteri inferiores iIlius ordini,
barones dicere possumus. Es solI r
trachtet werden, dass Paucapalea in ~"
D. 11 nul' duces. marchiones et comites ke...
gebend muss jedenfalls die Thatsac~e geh2~1te:
del' Ausdruck ,baro' wahrend des hIe1' zu beruck",
Zeitabschnittes gerade in Frankreich zur Bezeichnung db,
stehenden Freien, selbst wenn sie nicht Grafen war~n, '\
wendet wurde, sowie dass die ~::,:endung ~er BezClchnung
baro in diesem Sinne erst von Frankreich aus ih1'en Weg nach
Itallenmlciin die deutschen Lande am rechten Rheinufer fand.
Zahlreiche urkundliche Belege stehen hiefiir bei Du Cange,
Gloss. med. et info lat. I, S. 581 und bei Waitz, Verfassungsgeschichte V, S. 407 zur Ver~ligu~g. Mit del' Benennung. ,baro'
soHten nicht nul' diejenigen bezmchnet werden, welche m den
Stiirmen des 10. Jahrhunderts die Grafenrechte an 8ich gebracht
hatten, ohne den Grafentitel al1zunehmen, sondel'l1 vielmehr aIle,
welche sich damit nicht begnligend Benennungen fortfiihrten odeI'
eigenmachtig annahmen, die auf eine. persol1l~che h6here SteHung
im Reichsdienste hinwiesen. 2 Von Ihnen gIlt: ,cascuns barons
est souvrains en .se baronnie', woran noch Beaumanoir (1283)
Ch.34. art. 41 in einer Periode des entschiedenen U:bergewichtes
del' Konigsgewalt erinnert. Del' Ausspruch del' Etablissements
de St. Louis (1270) (liv. 1, chap. 24): ,~ers (baron) .. a toute
justice en sa terre' bestatigt dies riicksichth~h del' GerIchtsgewal:
als ein Ergebniss del' Geschichtsepoche smt Hug~ Capet (9.~7).
Tiefer Gram iiber die traurigen Verhaltmsse del' komglichen Curie klingt aus del' geleg~ntlichen Bemerkung del'
R. E. Uber die curiales, qui magna sciunt et mentiri solent et
fallunt. Sie passt vollkommen zur Charakterisirung d~r Urs~che
des Niederganges del' koniglichen Gewalt nach dem Hmschmden
des grossen Staatsmal1nes Ludwigs VII., .des Ahtes Suger (~15?),
als die treulose Konigin Eleonore nach Ih1'e1' Trennung Heml'lch
Plantag'enet von Anjou zum Gemahl erwahlte, ihren Land~r
besitz im SUdwesten Frankreichs del' Krone Englands emvel'leibte und den bisherigen Vasallen des franzosischen Konigs
Schulte edit., S. 7.
Dauiels, System und Gesch. des franz. Civilprocessrechtes, S. 149.
3 Brewer, Gesch. del' franz. Gerichtsverfassung, I. Ed., S. 49.
Sit.zungsber. d. phil.-hist. Cl. CXXV. Ed. S. Abh.
5
1
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zu dessen gefahrlichem Gegner machte, - Lasst sich aus dem
vorstehend Entwickelten del' Ursprung del' R. E. auf franzosischem Boden mit grosster vVahl'scheinlichkeit aus inne1'en
Griinden folgern, so ist es mit urn so grosserer Befriedigung
zu begriissen, dass auch aussere Griinde hiefUr sprechon.
Die 1i.lteste del' Handschriften del' R. E., (lie \Viener, gibt
das ans dem dictum G1'atians ad c. 31, C. 2, quo 6 geschopfte
Appellationsformulare mit del' Aenderung wieder, dass als Beschwerdeflihrer ein .g.anonicus eccIesiae beatae l\fariae cameracensis (Cambrai) und als Richter, dessen Urtheil die Besch1vei;de
veranlasste, del' Erzbischof von Rheims o'enannt wird ein Um.,
stand, del' bei Berlicksichtigung del' wahrend des l\fitteJalters
notorischen Uebung, Personell del' nachsten Umgebung des
Verfassers in Gerichtsformulare aufzunehmen, von grosser Bedeutung 1st. Dazu kommt, dass die ilbrigen Bestandtheile
diesel' alten Handschrift iiberwiegond Stoffo behandeln, die
durch po1'so.n1iche odeI' nachbarliche Beziehungen fUr franzosische
Leserintei'essallt sein mussten, somit auf das Zustandekommen
diesel' aitesten Handschrift del' R. E. in Frankreich hinweisen,
Es nnden sich namlich dal'in z,vei Schreiben aus dem Jahre
1188; eines von Conrad, Markgrafen von Montferrat, dem Beherrscher del' seit dem 10. J ahrhundert zwischen Piemont,
Mailand und Genua existirenden Markgrafschaft, da" zweite
von Boemulld III., Sohn des Raimulld von Poitou', dane ben
sodann eine Arbeit des Vaters del' Scholastik, Anselm, Erzbischofs von Canterbury, welchel' ehemals als Abt in del' Normandie gewirkt hatte und VOl' seillem Tode (1109) noch zweimal
nach Frankreich heriibergekommen war. An die R. E. reiht
sich endlich eille Beschreibimg del' nach del' Todtung des Thomas
Becket, Erzbischofs zu Canterbury (1170), vorgefallenen \'Vunder
als Aufzeichnungen eines Augenzeugell. - Mit Riicksicht auf
das eben Bemerkte soIl hier erwahnt
werden , dass in del' Hand.
schrift des Prager Domcapitels als eine del' Beigaben del' R. E.
eine oratio de St. Martino confessore, d, i. tiber St. Martin,
Bischof von Tours, vorkommt, was vielleicht ebenfalls auf die
Entstehung diesel' zweiten Handschl'ift in Frankreich hindeutet.
Das Mlinchner Manuscript bietet keinen genligenden Anhaltspunkt zur Losung unserer Frage, indem es in del' Appellationsformel nul' von einer ecclesia Augustensis und von einem N.,
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epise;::pus Augustensis, spricht, wobei es frag:ich bleibt,. ob
cileAugusta Vindelicorum (Augsburg), 'l'reVirorum ~rrl'ler),
Suessionum (Soissons) odel' Ausciornm (Aux in del' Gascogne)
gemeint ist. Del' Umstand, dass. kein Manus£~'ipt diesel' Arbeit
bekannt ist, das in Frankniich ei:halten geblieben ware, ist mit
Rlicksicht auf dati weiter Ul1ten (XI.) Auszuftihrende erklarlich,
jedenfalls abel' unentscbeidend. 1st doch auch del' O. I. edit.
Kunstmann offel1bar auf italischem Boden entstanden und nul'
in Handschriften del' Miinchner und Bamberger Bibliothek dem
Untergange entrissen worden.

"

VI. Entstehungszeit.
Del' Gesammtcharakier del' R. E. vel'weist dieselbe
die _eraten Jihrzehnte nach del' Verbreitung des Grafianischen
Decreta. Sie ist ein litterarisches Erzeugniss aus del' Periode
Kindheit del' Kil'chenrechtswissenschaft, welches noch 1ebhaft die jUngst erfolgte Abzweigung del' disciplina ecclesiastica
als del' theologia practica von del' Gottesgelehrtheit iiberhaupt
el'kennen lasst. Die Verkntipfung des speculati ven Elementes
mit positiven Satzungen gemahnt an die Zeit, in welcher nach
Abalards Vorbild': ,sic et non l dessen grosser SchUler Petrus
Lombardus (t 1164) die libri sententiarum schuf~ eine systematisch geordnete Zusammenstellung del' christlichen Dogmen und
speculativen Lehrsatze hierii.ber, zugleich abel' ein Lehrbuch,
das durch zwei Jahrhundel'te dem theologischell Unterrichte
zur Grundlagc diente. Einen moglichst umfassenden logisch
geOl'dneten Ueberblick daruber zu geben, was bi8her innel'halb
del' Kirche gelehrt wurde, dann entgegengesetzte Behauptungen
einandel' gegenliberzustellen, urn zum Aufsuchen des Vel'mittlungspunktes und zur richtigen Auffassung vorzudringen, das
waren die lei tend en Gesichtspullkte Abalards und des Petrus
von Novara im Bereiche del' Theologie. Aehnliches sollte offenbar nach Absicht ihres Verfassers die R. E. fur das Gebiet del'
Kirchenrechtsquellell und des canonischen Processes als Lehrbuch junger Cleriker leisten. Wie in den Schriften del' beiden
genannten Gelehrten sollte auch hiel' die Verbindung des positiven und speculativen Momentes, del' auctoritas et ratio zum
Siege ge1angen.

erei;

5*
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Die haufige Verwendung del' im Decl'et beruhrten biblischen Beispiele, del' sogenannten historiae, in del' R. E. kennzeichnet das Zeitaltel', in welchem Paucapalea's Su:iima (um
1150) geschaffen wul'de, ein Werk, das zugleich Commentar
und Lehrbuch sein sollte. l Vel'geblich sucht man jedoch nBeh
einer directen Erwahnung derselben, wie in RQland's Stroma
(ad c. 13, C. 32, quo 1).
Del' haufigen Anwendung biblischer Beispiele lauft parallel
die nicht seltene Citirung von Bibelstellen und deren bald
mystisehe, bald jUl'istische Deutung. - Auf die Entstehung
del' R. E. in del' Zeit bald nach del' Verbreitung des Decrets
weist das Anftihren von Quellenstellen neb en einander, welehe
von dem gleiehen Hauptgedanken beherrscht werden, abel' im
U ebrigen von einander abweichende Detailbestimmungen enthalten, z. B. C. 1, D. 30; c. 20, C. 35, quo 2 et 3. Denn es
ist ausser Zweifel und durch die Summa Parisiensis (1160-1170)
erhartet, dass die Angabe von Parallelstellen zu den altesten
Aden del' Glossen des Decrets gehort,2 woher eben del' Verfasser del' R. E. sein diesfalliges :Matel'ial entnommen haben mag.
Von grosser Wichtigkeit ftir die Bestimmung del' Ent,;'stehungszeit del' R. E. ist die Thatsache, dass sie zahlreiche
Stell en aus dem Decret mit dem Wortlaute aufnahm, welchen
dieselben in den altesten del' von den COl'l'ectores romal1i und
bei del' Ausgabe Friedberg's bel1litzten Handschriften aufweisen,
insbesondere in zwei Manuscripten aus dem 12. Jahrhundert. 3
Am eclatantesten zeigt sich dies bei Anftihrung des C. 1, C. 6,
quo 4, als des Beschlusses einer Synode zu Antiochia, was nach
einer Bemerkung del' con. rom. zutrifft, jedoch um so tiberraschender ist, weil sich dieses richtige Citat nul' in einer einzigen, Uberaus alten Handschl'ift des Decrets vol'findet, wie in
del' romischen Ausgabe aU8druclclich constatirt wird. Bemerkenswerth ist ferner, dass del' Inhalt des c. 3, D. 27, wonach die
Folge des Eheschlusses ftir einen vir votum vil'ginitatis haben8
nul' dreijahrige Ponitenz, nicht abel' Eheungiltigkeit sein soIl,
in del' Weise wiedergegeben wird, dass von einem virginitatis
!
2

3

Maassen, Paucapalea, S, 491; Schulte edit" S. III.
Maassen, Paucapalea, S. 486; Schulte, Glosse zum Decr. Grat" S, 31.
A, B. edit. Friedberg.
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propositum die Rede ist, was woh.l dem vot~m simplex ~lei~h
kommt. Den con. rom. zufolge lSt del' Belsatz ,SImplex eme
Interlineargloss e in einigen del' alte8ten Exempl~re des Decl'ets,
wahrend die Urquelle (Poenite~tiale Theodo:'l) d~nselben an
del' correspondirenden Stelle mcht hat.1 D18 Zanl del' zur
Uebel'fiihrung eines Diakons erforderlichen Zeugen (c. 2, ~. 2,
qu.4) wird in del' R. E. nbereinstimmend. mit dem von FrIedberg benlitzten Oodex C seiner Ausgabe mIt XXVI angegebe~,
eben80 in del' Collectio Anselmo ded. und in jener des Deusdedlt,
VII .. .
dagegen bei Gratian in del' forma vulgata mit
Die R. E. liest ferner in C. 11, C. 1, quo 7: sImphcItatem
tuam cum senectute cognovimus, nbel'einstim:mend mit drei
del' altesten Handschriften, welche Friedberg bei seiner Aus-

X:X:

gabe benlitzte. 2
•
Von dem Grundsatze: absens per ahum nec accusal'e
potest nec accusari C. 18, C. 3, quo 9, ma~ht die R. E.,' eine
Ausnahme ftir personae illustres, soferne es slCh um ~as cIlme~
iniuriarum handelt, wobei sie diese Ausnahme als emen TheIl

18 cit. anftihrt.
In del' That findet sich nach Friedberg's Z~ugniss3 die
beztigliche Stelle in den altesten Codices seine.r Ausgabe. al.s
Bestandtheil des Textes C. cit. und nicht als dICtum Gratla~I.
Die R. E. liest im Eingange des C. 9, C. 22, quo 4: mcommutabilis itemque semper exist ens Dei summa natura, e~enso
wie die beiden altesten von Friedberg benutzten Handschnften,
wahrend die neueren summi lesen.
Das c. 4, C. 2, quo 3 wird in del' R. E. de~ Paps:e
Adrianus in gleicher -Weise zugeschrieben) wie nach emer Not:z
del' con. rom. in den meisten altesten codices, wahrend es dIe
jtingeren als einen Ausspruch des Damasus anftihren.
.
Citate del' Quellenstellen sind in del' R. E. correctel' als m
del' forma vulgata des Decrets, woraus zweifellos auf das hohe
Alter del' R. E. geschlossen werden muss. Einige Beispiel;
mog en diese Behauptung erharten. Das _c. 49, ~. 2, quo
bezeichnet die R. E. als einen Beschluss desConc~ls zu Ch~l1 welch es es auch in del' Dionyso-Hadnana und III
ced on, as

des

C.

1

2

Wasserschleben, BussOl'dnungen, S. 148.
Note 227 ad c, cit.
3 Note 122 ad c, cit,
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dem libel' de misericordia et iustitia Algeri II, c. 17 Aufnahme
fand, wogegen die meisten Handschriften del' Friedberg'schen
Ausgabe irriger Weise ein Ooncil von Oarthago als Quelle bezeichnen.
Das c. 21, O. 16, quo 1 wird als ein Ausspruch des
heil. Gregor citirt, ohne dass die R. E. bemerkt, ,ob des Gregor
von Nazianz Ct 391) odeI' Gregor des Grossen Ct 604); Gratian
schreibt diese Aeusserung dem Kirchenv:ater Ambrosius Ct 397)
zu, wozu die Corr. romani bemerken, dass sich in dessen
Schriften nichts dergleichen auffinden lasse, vielmehr jener
Ausspruch einem jungeren Autol' zukommen musse, ohne jedoch als 801chen vielleicht Gregor den Grossen zu bezeichnen.
Fur die 'Richtigkeit des Oitats del' H. E. spl'icht hiernach eine
grosse \Vahl'scheinlichkeit, wenn es auf dEm ebengenannten
Kirchenvater bezogen wird.
Bei Besprechung des V orranges del' Anordnungen Gottes
VOl' menschlicher Satzung wird das einer Rede Gl'egors von
Nazianz entn0m.mene C. 6, in f. D. 10, wol'tlich angefuhrtj jedoch fehlt del' 111 del' R. E. vorkommende Schlusssatz: ,aeterna
transitoriis, caduca mansuris' sowohl bei Gratian, als bei Ivo
Decr. V, 5. Friedberg bemerkt in del' Note 57 ad C. 6 cit.,
d~ss diese Stelle aus del' oratio XVII aufg'enommen sei, und fugt
bel, dass bei Gratian: verba orationis admodum contracta sunt.
,Vahrscheinlich benutzte sonach del' Verfasser del' R E. eine
Handschrift des Decrets, welche den ursprunglichen W ol'tlaut
del' Stelle unverkurzt wiedergab.
Bei Mittheilung des Inhaltes des c .. lO, C. 11, quo 1 wird
citirt: item Theodosius. Dieses unrichtige Oitat, welches eine
Decretale Pseudo-Sylvestel's CC. 5) 1 betrifi't, lasBt sich nul' dadurch
erklal'en, dass nach Mittheilung Friedberg's 2 das als Zusatz
zu C. 9, O. cit. in den Ausgaben vorkommende, eine Anordllung' des Theodosius wiedergebende Excerpt aus 1. 7, ODd.
Justin. I, 3, in den altesten Handschriften nicht als ein dictum
Gratiani, sonclern als selbststandiges
angefuhrt wurde,
weshalb derVei'fasser del'
E. die Ueberschrift des c. 10
)dem' auf Theodosius bezog und nicht wie e1' sollte aufPseudo~
Sylvester, dem das c. 9 cit. zugeschrieben ,vird.
1

Hinschius, S. 450.
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Endlich mage noch erwahnt werden, dass das C. 17, O. 3,
quo 5 richtig als Excerptalls (lea heil. Augustin Quaest. XL V
vet. et novi testam. angefuhrt wird, wahrend Gratian es irl'igel'weise dem heil. Ambrosius beilegt.
Del' schlagenrlste Beleg fur das hohe Alter del' R. E. ist
dal'in zu find en, dass sich nirgends eine Berucksichtigung del'
Paleae bei Behandlung solche1' Stofi'e vorfindet, wo dieselbe
ul1bedingtam Platze gewesen ware. Hieruber soIl del' Nachweis unter Beriicksichtigung dmjenigen Stellen erbracbt werden,
welche nach Schulte's erschapfender Zusammenstellung in
den Sitzungsberichten del' Wiener Akademie (1874, S. 287) in
den altesten Summen (des Paucapalea, Rolandus, Rufinus, Steph anus und in del' Pariser), danl1 bei Petrus BIesensis berucksichtigt wurden ..
1. Bei Besprechung del' Frage, in welchem Umfange die
lex mosaica in die lex ecclesiastica ubergega,ngen sei, wird
del' Verpfiichtung del' Frauen, sich nach del' Geburt eines
Kindes des Tempelbesuches zu enthalten, im Sinne des dictums
Gratians ad D. 5, § 2, gedacht, jedoch gleich die erste im
Decret vOl'kommende Palea: cum enixa (c. 1, D. 5) unberiicksichtigt gelassen, obwohl hier die Ausschliessungsfrist weit kurzer
bemessen wird und die Aeusserung des Gofi'redus de Trano in
del' Summa super rubricis decretalium 1 keinen Zweifel daruber
lasst) dass diese Stelle schon fruhzeitig in die Handschriften
des Decrets aufgenommen wurde.
2. Wei tel'S wird anlasslich del' Erarterung del' Rechtsfolge
des Gelubdes del' Jungfraulichkeit betrefi's einer spater gecschlossenen Ehe im Anschlusse an die D. 27 die von Nicolaus
und Oalixt ausgesprochene Anschauung c. 6 und 8 ausdrucldich
hervorgehoben, nachdem schon zuvor del' Inhalt del' C. 2, 3,
4, 5 cit. berucksichtigt worden war. Die von Rufin als solche
charakterisirte Palea c. 7 b1ieb unbeachtet.
3. Bei Darstellung des Umfanges del' kirchlichen Gerichtsbarkeit wird des von Petrus Blesensis als Palea gekennzeichneten C. 7) O. 11, quo 1 - einer Decretale des Pseudo-Marcellinus 2 - mit keinem Worte Erwahnung gethan, trotzdem
1

2

Note 73 ad

C.

9, C. cit.
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2
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dort das \Vichtige Princip ausgesprochen wird, dass aIle Stl'eitsachen zwischen Christen VOl' das kirchliche Gericht gehoren.
4. Del' Grundsatz: prima sedes a nemine iudicetur (c. 13,
C. 9, quo 3) wird mit voller Scharfe aufgestellt, den in del'
Summa Parisiensis bereits angefiihrten Paleae C. 12 und 13, D_ 96
jedoch keine Beachtung geschenkt.
,
0. Diese Summa und Petrus Blesensis wissen bereits von
del' Palea c. 4, C. 3, quo 3) wonach induciae in criminalibus'
JHonaten zu bemessen seien, wahrend die R. E. _
trotzdem sie an zwei Stellen del' induciae gedenkt - nul' flir
die dejecti et spoliati eine sechsmonatliche Frist gemass c. 0,
C. 3, quo 2 kennt und das dictum Gratiani in fine diesel' quo
excerpirt.
6. Hochst instructiv ist das Fehlen del' Paleae C. 14, 15, 17,
C. 2, qu, 5, trotzdem Rufinus das letztgenannte, betreffend die
expurgatio durch Eideshelfer, zwar nicht als Palea, abel' gleichwohl als eine die Vorschriften des Decrets erganzende Decretale Innocenz II. kannte. Es ist ein spateI' noch zu berlihrender
Beweis, dass dem Verfasser derR. E. die Summa Rutin's ~icht
als Hilfsmittel diente.
7, Del' Grundsatz: nullum sententia a non suo iudice dicta
constringat, welchen C. 1, § 1, C. 3, quo 8 nach dem Zeugnisse
del' Summa Parisiensis als Palea aus einer Pseudo -Decretale
des Zephirinus anfUhrt, wird in del' R. E. aus C. 7, § 9, C. 2,
quo 1 geschopft. Bekanntlich ist derselbe romisch-rechtlichen
QrsJl~'uDges (1. 4 j C. 7, 48).
8. Das C. 5, C. 6, quo 3 wird von del' R. E. ignorirt,
obwohl das nachst vorhergehende C. 4 cit. in die R. E. Eingang fand und schon die Summe Paucapalea's (S. 72) diese
beiden Quellenstellen mit einander in Verbindung gebracht hat.
9. Die von Paucapalea, Rolandns, Rufinus, Stephanus Tol'llacensis verwerthete Pale a C. 10, C. 20, quo 1) gemass deren
Oblaten nach erreichter JHlindigkeit vom Klostervorstande zu
befragen sind, ob sie im Kloster verhal'ren woUen, und faUs
sie es vel'lleinen,. ihrem Austritte kein Hindel'lliss entgegen~
. gesetzt -werden soll, fehIt in del' R. E., trotzdem sie den Inhalt
des hiedurch modificirten C. 2, C.
quo 2 hervol'hebt. Ebensowenig wird bei diesem Anlasse von einer anderen verwandten
(c. 1o, C.
quo 1) Notiz genommen.
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N ach dem Vorausgeschickten darf es nicht Wunder nehmen,
dass die hei Joannes Teutonicus el'Ol'terten Paleae c. 52, D. 50
bei Erwahnung del' Motive del' Ponitenz, C. 29, C. 2, quo 6
bei Behandlung del' Appellation und C. 6 alinea 2, C.2, quo 3
betreffend die Strafe del' Talion hei verleumderischer Anklage
vel'geblich in del' R. E. gesucht werden.
_
Schwierig bleibt es trotz del' vorausgehenden Erwagungen,
degZ;eitpunkt bestimmen zu wollen, libel' welchen hinaus del'
'Ul:'sprung clerR. E. nicht zurlickverlegt werden darf. Trotz
eifl'igster Forschung ist es lediglich gelungen, einen einzigen
Anhaltspunkt hiefiir zu gewinnen. Bei Besprechung des Ve1'haltnisses zwischen Kirche und Staat wird auf das Beispiel
Constantins verwiesen, welcher, 8JS ihm am ConcH Anklagen .
gegen Bischofe iiberreicht wurden, die Entscheidung hiel'liber
del' Synode selbst liberliess mit del' Begrlindung: non enim
dignum, ut nos iudicemus de 0 S. Die Erwahnung dieses V 01'faIles wurde von Ivo (decr. V, C. 378) aus einem Schreiben
Gregor VII. an den Bi~chof von Metz, Herimann, herlibergenommen. Obwohl das c~ 9 und 10, D. 96 daraus geschopft
wurde, fehlt die betreffende Stelle nicht nul' dort, sondel'll liberhaupt im Decret. 1 Es lage nahe, anzunehmen, dass die R. E.
fUr dieses Factum 1vos Decret als Fundgrube benlitzt habe;
da jedoch das dem Kaiser Constantin in den J'lIund gelegte Motiv
nicht dort, wohl abel' in dem Polycraticus des Johann von
Salisbury lib. IV, C. 3 2 mit den oben citirten Worten vorkommt,
muss unabweislich geschlossen werden, dass letzteres Werk,
dessen Entstehung im Jahre IJQ.9} feststeht, in diesem Punkte
del' R. E. als QueUe gedienChaben mlisse. Hieraus ergibt "H'.h···--··-··,I····_·abel' wei tel', dass VOl' diesem Jahre an die Fertigstellung del'
R. E. nicht gedacht werden kann, dieselbe vielmehr frlihestens
1160 zum Abschlusse geb1'acht ,vurde.
Die Frage, tIber welches Jahr hinaus del' Ursprung del'
R. E. nicht hinaufgel'lickt werden kann, ist viel leichter zu
losen. In del" R. E. finden sich wedel' Beschllisse des III. Concils
vom Lateran, noch auch Decretalen Alexanders III. vel;werthet,
so wichtig einze1ne derselben fUr· das Processrecht waren.
1
2

3

:Friedberg edit., p. XXXI, Nl'. 78.
Edit. Giles, S. 223.
Val' dem 1. November; vgL Schaal'schmidt, Joannes Saresberiensis, S. 142.
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Eine Vel'arbeitung des neuen Decl'etalenmatel'ials hatte
sich abel' unbedingt in del' R. E. vollzogen, wenn sie nicht
schon friiher entstanden ware. Eine Arbeit, die del' Einfiihrung
in das Studium des kirchlichen Processes und damit del' Vol'bereitung fUr die Rechtspraxis VOl' geistlichen Gerichten dienen
wollte, hatte unmoglich diesen neuen Rechtsstoff ;1usser Betracht
lassen konnen
In e1'ste1' Reihe ist hier an die Decretalen Alexanders III.
(c; 6, X. 5,
Colestins III. (c. 1, X. 5, 35) und Honorius III.
Cc. 3, X. h. t.) zu erinnern, deren erstere diec_:Zulassigkeit cl,es
Reinigungs,eidesauch betreffs del' Laien anel'kannt hat, wahrend
die beiden letzteren das Gottesurtheil des Zweikampfes und des
gltihenden Eisens ganzlich ,absehafften. Trotzdem kennt die R. E.
vier Arten del' purgatio: juramentum, candentis ferri iudicium,
aquae ferventis purgatio, monomachiae examinatio. Dabei wird
hemerkt, dass nul' die Eidesprohe auf Ausspriiche del' heil. Schrift
und Decrete del' Vater gestlltzt werden konne, wahrend die
drei iibrigen Gattungen: usn solo in consuetudinem ecclesiae
sunt ascita. Del' Unterschied zwischen del' purgatio canonica
und vulgaris wurde in del' R. E.:.2:l.~!g~l1dsberiicksichtigt; es ist
ihr sogar diese Ausdrucksweise~freiriacli'ild doeh hatte schon
Alexander III. Ct 1181) in einer fUr die DiOcese Le Mans e1'lassenen Decretale zuerst den Ausdruck purgatio eanonica fUr
den Reinigungseid gebraucht. Unmoglich lasst sich annehmen,
dass diese Decretale trotz ihrer principiellen Bedeutung in Frankreich unbekannt geblieben ware, da sie doch in die collectio
Casselana nach 1187 Eingang fand. 1 Erwagt man die grUndlichen Kenntnisse des Verfassers im Kirchenrecht und die Tragweite del' beriihrten Reformen hetreffs del' purgatio, so dad
nicht hezweifelt werden, dass derselbe papstliclie Anordnungen
so wichtigen Illhaltes seinem Werke einverleibt hatte; wenn sie
zu seiner Zeit bereits in Geltung gestanden waren.
Ebenso unhekannt sind dem Verfasser del' R. E.: das
Verbot des lateranensischen ConcHs 1179 (c. 1, X. 1, 37),
dass Cleriker hohe1'e1' Vl eih en die Rechtsvel'tretung fUr andere
Ubernehmen, die Decretalen Alexander III. c. 2, 3, X. 2; 14
und Urban III. c. 4, X. h. t. iiber Contumazfolgen, die wich1

Hildenbrand, Die purgatio canonica, S. 92, 97, Anm. 2.
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tige Entscheidung Alexander III. bezuglich del' .Frage, quoties
producendi testes (co 15, X. 2, 20) und ob dIe Zeugen zur
Ablegung des Zeugeneides gezwungen werden konnen (c. 1 ff.,
X. 2, 21), dann diezahlreiehenDecretalen desselb:uPap.st~s
in Sachen del' Appellation, inshesondereiiber appellatlO specmhs
(c. 2, 18, X. 2, 28), tiber prosecutio appellationis binnen ~ah:'es
fl'ist, aus gegrUndeter Ursache binnen .'f.~~i :!~~::en (c. D CIt.),
iiber die Appellation in geringftigigen .4n'ge1egenbeiten (c. 1~)
und tiber die Tragweite dieses Rechtsmittels (c. 10), SOWle
endlich die Anordnung des lateranel1sischen Concils (1179) c. 26
iiber den K()stenersatz seitens des Beschwerdefiihrers; del' die
weitere V ;~'folgung seiner Appellation unterliess. - \¥ 0 so einschneidende Processreformen unberticksichtigt bleiben, wird
es kaum auffallen, dass hei Besprechung del' Privilegien keine
Erwahnung von del' Rechtsregel geschiebt: privilegio generali
obstat speciale, etiam de eo mentionem non faciens, welche eben
auch einer Decretale Alexander III. (c. 1, X. 1, 3) entstammt.
Da schliesslich hei Besprechung des modus accusandi in
del' R. E. nul' von del'. Strafkl~ge gehandelt und die Civilklage
aussel' Betracht g~j~ss~n-~wil:d; darf es nicht Wunder nehmen,
dass Alexander III. W eisung (c. 6, X. 2, 1), die Angabe des
nomen actionis in' den Klagschriften auszulassen, nirgends vor-

...

kommt.
DafiiI', dass aIle . diese wichtigen Bestimmungen del' R. E.
unpekan)1t hlieben, gibt es sicherlich keinen anderen Erklarungsgrmid,3Js'dass sie aus spaterer Zeit datiren.
Als feststehendes Resultat del' vorausgeschickten Erwagungen dad somit betrachtet werden, dass die Entstehung del'
oft genannten Arbeit zwischen die Jahre (1. November) 1159
bis 1179 (5. April) faIlt.
Beachtet man die in den Appellationsformularien vo1'kommenden Namen, so fiihren dieselben ebenfa11s auf die zweite
Halfte des 12. Jahrhunde1'ts zuriick; denn in H. archiepiscopus
Remensis des 'Wiener Manuscripts ist unschwer del' Erzbischof
Henricus de France (1162-1175) zu erkennen, del' einzige aus
del' Reihe del' Rheimsel' lletropoliten in del' Zeit von 1150 bis
1227, dessen Name mit H beginnt, lund unter Bur. hild ensemhensis
1

Gams, Series episcoporum, S. 608.
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(sic) episcopus, dessen die Handschrift des Prager Domcapitels
erwahnt, ist wohl Bruno von Hildesheim (1153-1161) zu vermuthen. 1
Schliesslich weisen auch die Handschriften auf die zW(3if;e
Hal[te_des12.Jahrhunderts. Die Wiener Handschrift, welche
nach dem fachkundigen Urtheile Denis' 2 den Schriftcharakter
des J3. Jahrhunderts zeigt, enthalt ausser del' R. E. insgesammt
Bestandtheile, deren Ursprung nicht spateI' als in das 12. Jahl'hundert fant; namlich zwei Briefe, und zwar des Conrad, lYlaI'kgrafen von Montferrat, an Bela, Konig von Ungarn 1188, ferner
des Boemund IlL, Fursten von Antiochien, 1188; einen Planctus
elegiacus de captis ab Saladino Hierosolymis VOl' 1190; sodann
eine' Schrift des Anselm von Canterbury (t 1109); weiters
Mira cuI a St. Thomae (Becket) trucidati (1170), deren Schluss
Iautet: ,hol'um omnium testis sum in hoc, quod vidi', somit
von einem Zeitgenossen herruhren muss; endlich eine: Nova
editio passionis XI millium virginum, aus deren Vorrede hervorgeht, dass sie 1168 verfasst sei. Gewiss gibt die Zusammensetzung del' Handschrift aus den gedachten Bestandtheilen del'
aus dem Appellationsformular abgeleiteten FoIgerung~il1El_yer
lassIiche Stutze.
Die ubrigen Manuscripte entbehren leider naherer Anhaltspunkte zur Bestirnmung del' Entstehungszeit del' R. E. und
mag nur bemerkt werden, dass Rockinger 3 die :&funchner ins
12. Saculum verweist. Wichtig ware es wohl, genau constatiren
zu konnen, wann das Prager Domcapitel in den Besitz seines
.Manuscripts gelangt ist; doch Iasst sich leider nul' sicherstellen,
dass dies bereits im Laufe des 13. Jahrhunderts eingetreten
sein durfte. DafttI' spricht die Aufnahme des Einganges del'
R. E. als Arenga in eine Urkunde unter dem Prager Bischofe
Tobias Ct 1290) zeuge des dem genannten Capitel gehorigen
Formelbuches mit den Incipit: gloriosum est cuilibet christiano)
si affligitur. 4
I
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Gams, IDe. cit., S. 281.
Codices ::lIS. theo!. bib!. Palat. I, 2, 32.
Formelbiichel', S. 39.
Fol. 10; vgl. hiel'iibel' des Verfassel's Recept. Gesch., S. 107.
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Ehe man sich iill fruhen IVIittelalter einem Fachstudium
zuwandte, mussten die sogenannten a~:!~sAerReih.e nac~ durc~
genom men werden. Das Triv~um del' Gram~atlk; Dmlektlk
und Rhetol'ik (artes liberales) bIldete, haufig mIt dem Gesammtnamen del' Logik bezeichnet, die VOl'stufe weiteren Stu~iurns.
Das hieran sich anschliessende Quadrivium del' physischen
Wissenschaften (artes naturales) fand weniger Schuler 1 odeI'
mindestens nicht ein so eingehendes Studium.
HochanD'esehene Kil'chenvatel' - Ambrosius, Hieronymus
und Augustil1~s - hatten fiir das spateI' sogenannte Triviun::- das
Lesen del' classischen wissenschaftlichen Schriften del' Heldenwelt geradezu befurwortet (c. 9, 10, 13, D. 37), weshalb auch
Carl del' Grosse deren Studium als ein Hilfsmittel zum l'ichtigen
Verstandniss del' heiligen Schrift mittelst eines besonderen Cap ituIal's 788 den BischOfen uncI Klostern seines Reiches wal'mstens
anempfohlen hat. 2 Dagegen waren die Ansichten del' Papste
ttber den \iVerth einer 801chen LectUre fttr Christen getheilt,
bis schliesslich del' Betrieb des Studiums classischer Litteratul'
in del' Voraussetzung gestattet wurde) dass die Exegese del'
heiligen Schrift und die Dogrnatik von diesel' Seite man chen
Gewinn ziehen k011ne.
Im 12. Jahrhundert wurden classische Studien durch St.
Bernhard und seine Schuler eifrigst betrieben. Bekannt ist
sein A usspruch, dass die Gelehrten un tel' seinen Zeitgenossen,
wie Zwerge auf den Schultern del' Classiker-Riesen ruhend,
von ihrem erhohten Sitze aus einen weiteren Ausblick und eine
leichtere Erkenntniss ohne eigenes Verdienst geniessen. 3
Auch sein beriihmter Gegner auf theologischem Felde,
del' Peripateticus Palatinus, AhalaI'd, hat in seiner Th~ologia
christiana - welche philosophische Betrachtungen mIt den
Problemen del' Theologie verbindet, incIern sie neben del' Autoritat auch Vernunftgrunde zur Beweisfiihrung verwerthet
1

Vgl. Epist. Petri Blesensis, Nt. 101 i bei Bulaeus, Hist. univ. Paris,
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Bd. II, S. 571.
Walter, Corp. jUl'. germ. II, S. 63.
Schaarschmidt, Joannes Saresberiensis, S. 66.

3

VIII. Abhandlung:

78

die profane Gelehrsamkeit als die sicherste Stutze del' Gottesgelehrtheit gepriesen. Auf St. Paulus anspielend behauptet
er, das.s es auf dem Felde theologischen Wissens diejenigen
am weltesten gebl'acht hatten, die VOl' ihrer Bekehrung den
grassten Schatz wissensehaftlichel' Kenntnisse besessen haben.
AIle vVissenschaften seien eifrigst zu betl'eiben, ;urn im Dienste
del'
verwendet zu werden;' die;:;en Zweck zu erreichen,
. Theologie
.
sel eme ernste PRicht. Mit volIster Entschiedenheit verwirft
clagegen Ahalard unter Berufung auf Plato und die Kirchenvater das Studium del' heidnisehen Dichter und will sie verbannt
wissen aus den Harsalen del' Grammatik und Rhetorik. Dureh
das Studium del' hei!. Schrift und del' Kirchenvater wird , seiner
.
lVfeinung nach, richtige Spraehweise, vVortreichthum und ein
Schatz von Bildem und Allegorien neben theologischem vVissen
und sittlicher Bildung erworben. Kein heidnischer Dichter
ja selbst kein Profan - Philosoph komme an Reife des Stil~
gleich dem heil. Hieronymus, an lieblicher Ausdrucksweise dem
heil. Gregor, an Schade und Pracision del' Darstellung dem heiI.
Augustin, an Bel'cdtsamkeit dem heil. Cyprian und Origines.
Er schliesst: quod si in brevi assequi iuvat christianos 1ectores
tam genera constructionum, quam omatus vel' borum, plene id
percipient ex ipsis artibus, quae ista ex integra et aperte tradunt,
gl'ammatiea scilicet, dialectica, l'hetorica, nee opus est diu detineri in fabulis poetarum, ut haec colligant.1
. Die grosse Schiilersehaar, welche auf dem Berge del'
hell. Genovefa bei Paris den beredten Worten des geistreichen
Dialektikers urn 1140 lausehte, mag solche Anschauungen in
die weitesten Kreise getragen haben. Bald fanden sich Th1anner
~elche den Versuch wagten, Rhetol'ik und Kirchenrecht (kirch~
lIchen Process) in einem Werke zu vereinigen und hiermit
unter Festhaltung streng kirchlicher Richtung formelles und
materielles Wissen zu verkniipfen. Derartigen Bestrebungen
verdankt die R. E. ihr Dasein, vel'kiindet sie es ja doeh selbst:
utilitas hujus lectionis est, canonum et rhetoricae artis cognitio.
Ih1' Schopfer erfasst seine Aufgabe yom Standpunkte Isidors
von Sevilla,2 welcher die Rhetoriea bezeichnete als: ratio dicendi
-------1

2
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Christ. theol., lib. II, in f. j vgl. Martene, Thesaur. nov. anecdot. V,
S. 1239.
De diffel'entiis spiritualibus, Nr. 34; vgl. Opera Co!. Agl'ip. 1617, S. 192,
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et jurisperitorum 8cientia. Es will scheinen, .. als ob dem Vel'fasser del' R. E. die obigen Ausfl1hrungen Abalardsunmittelhal'
.
d
d' B fu" 'wortung Form und
bekannt gewesen selOn, enn Ie e. I .
.'
,
Inhalt del' paginae philosophol'um fUr dIe kIrehhchen Inteles~en
,.
. d' R E begegnet stl'ltzt slch
zu verwel'then, we1cuer man In er . '.
'.
anf eben dieselben Citate, welche Abalard loc. CIt. S. 1236
fl'lr die gleiche Anschauung ins Feld gefl1hrt hatte.
.
Ob vielleicht das Unternehmen des Petrus, cantor ecclesl~e
18
.,
.
I ' 1197)
die GI'ammatik in den Dienst del' Theolog
panSlensis \.T
,
R E
zu stellen 1 einen naheren Anstoss zur Abfassung del' ' . '
gegeben habe, lasst sich nicht ei,nmal v81:muthen. - :M:a~htI.g
hat wohl das Beqtirfnis~ nach emem1eltfadElJ~,. we~cher. dlG
canones und di;-ars rhetoricae yerbindet, die PraXIS lurchhcher
en
Gerichte empfunden. Es kann dies nicht vVunder nehm ,
wenn erwogen wird dass bereits yor Gratian nach dem Zeug~
nisse del' Summa des Simon de Bisiniano 2 diejenige~, ,qm
erant forensibus disceptationibus eruditi', die Kenntmss del'
canones erstrebten, und dass in Frankreich zu Anfal1g des
12. J ahrhunderts die Processpraxis von Clerikern in so grossem
Umfange hetrieben wurde, dass eine im ~ahre 1131.abgehal~en~
Kirehenversammlung del' damals machtlgen Provmz Rh~lms
gegen diese ,schlechte, beklagens,:"erthe, .Ieider langst emgebl1rgerte Gewohnheit( mit Entscllledenhelt auft:'eten musste.
Strenge l'ugte es die Synode, dass Clerikel': allegatlOnum suarum
varietate iustum et illiustum, fasque nefasque confundunt; darum
machte sie es auch den Kirchenobel'n zur PRicht, das Vel'bot
del' Uebernahme yon Processfuhrung en ,durch Cleriker ernst
zu handhaben.
Es waren wohl schon lange vorher Zusammenstellungen del'
kirchenrechtlichen Pl'ocessvorschriften im Frankenreiche entstanden, doch entsprachen sie nicht mehr d~n. fortgeschl~itten~n
Verhaltnissen des 12. J ahrhunderts. Fl'uhz81tlg ergab sich d18
Nothwendigkeit del' Anfertigung derartiger Sammlungen, da
das Capitulare Aquisgrallense Carl des Gl'ossen 781:l c. 54,4 unter
Berufung auf eine Decretale Calestins (c. 4, D. 38) geboten hatte,
1

2
3

4

Bulaeus loc, cit" Rd. II, S. 763.
ad C, XIII. princ.; vgl. Schulte, Reitrage etc., I, S. 334.
Labbei, ConcHia, Rd. X, S. 984, c. 6.
'Walter, Corp. jUl'. germ., Bd, II, S, 90.
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sich mit allen instituta - sanctorum canonum vertraut .
zu maehen
,
was dureh ein spateres Capitulare (804) 1 neuerlieh eingescharft
wurde und womit offenbar zusammenhangt, dass bei Aufzahlung
del' einer Kirche gehorigen Gegenstande im Jahre 800 aueh
eines libel' eanonum exeel'ptus gedacht wird.2
Die erwahnten Anordnungen lassen es erkla1'lich e1'seheinen, dass schon im 8. Jahrhundel't das Bedtirfniss hervortrat, die praktisch tiberaus wichtigen Bestimmungen tiber das
Anklageverfahren zusammenzufassen; weshalb im zweiten Buche
del' im Spicilegium D' Achery 3 abgedruekten Sammlung vornehmlieh unter Benlitzung del' altel'en Synod en : de aeeusatis
et aeeusatol'ibus, judieibus ac testibus cum ceteris ad haec
pertinentibusecclesiasticis regulis (S. 532ff.) gehandelt wird.
Bemerkenswel'th bleibt, dass del' unbekannte Verfasser diesel'
Zusammenstellung in del' Vorrede el'khi,rt, dieselbe ex corpore
canonum, d. i. aus del' echten Hispana 4 zusammengetragen zu
haben. In ahnlicher Weise hatte del' hochbegabte und kenntnissreiche Hinemar von Rheims Ct 882) in seiner Abhandlung:
de clericis cl'iminosis 5 die V orsehriften des gemeinen und
frankischen Kirchenl'eehtes tiber das Verfahren gegen Cleriker
zusammenges tellt,6 insbesondere uber den Geriehtsstand VOl'
dem Bischofe, tiber dreimalige Vorladung, tiber Zahl und Eigensehaften del' Anklager, tiber Beweismittel, hauptsaehlieh Zeugen
und Zeugelleid, dann Reinigungseid, tiber Reehtsfolgen des Misslingens des Anklagebeweises, tiber die Bedeutung del' Notorietat,
Contumazfolgen, Zulassigkeit del' processualen Stellvertretung
und libel' Berufung. Zur Beobaehtung diesel' VOl'sehriften auffordernd hebt Hinemar hervor, dass im Frankenreiehe seit
vielen J ahrzehnten nach diesen N ormen vorgegangen worden
sei, und polemisirt mit Gesehiek gegen eine dem Papst Sylvester
zugeschriebene Decretale, die in eine bei diesem Anlasse deutlich besehriebene Sammlung, in welcher die langere Form del'
Pseudo-Isidoriana erkannt werden muss, aus dem libel' gestorum
'--
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Walter, loco cit. II, S. 199.
Walter loco cit. II, S. 142.
Anno 1723, tom. I.
Vgl. Maassen, Beitrage etc., S. 66, 59.
Magna Bibliotheca vet. patr., tom. XVI, S. 412 ff.
876-877; vgl. Schrol's, Rinema!', S. 375, 548.

81

Die rhetorica ecclesia,stica.

0 lL

pontificum aufgenommen ,~ol'dell s.ei (e. 22, e. 24) un.d wol'~aeh
kein Laie gegen einen Clel'lker, kelll Untergebener wIder selllen
kirehliehen V orgesetzten als Anldager auftreten konne.
Als die sieh kreuzenden Bestl'e bungen, das Verhaltniss
zwischen Kirche und Staat, zwischen Suffragan und Metropolit
zu regeIn, ihren principiellen Ausdruck in den pseudo -isidorischen Decretalen fan den , kamen zu dem bisherigen Rechtsstoffe wichtigeBestimmungen libel' das Vel'fahrel1 gegen Bischofe
und Cleriker:· So haben insbesondere die mit del' planmassigen
Falschung del' Pseudo -Isidoriana eng verkntipftell, jedoch zur
selbststandigen Verbreitung bestimmten Capitula Angill'amni das
Anklageverfahren gegen Bisehofe zum Gegenstande.
Del' zahe Kampf, den Hinemar als Canonist und Kirchenfurst, in letzterer SteHung im Einverstandnisse mit del' Mehrzahl
del' westfrankischen Bischofe und untel'stiizt von seillem Landesherrn, Karl dem Kahlen, gegen die Neuerungen del' apokryphen
Sammlungen ftihrte, bUeb im vVesentlichell resultatlos. 1 Durch
Vermittlung von Zwischensammlungen kamen die Pseudo-Decretalen in Gratians Decret.
Das Bedtirflliss del' Praxis, eine nach sachlichen Gesichtspunkten geordnete Darstellung del' im Decret angehauften,
nicht selten widel'spruchsvollen V orschriften tiber den Rechtsgang VOl' geistlichen Gerichten zu besitzen, begegnete den dureh
Abalards Anregungen entfesselten Bestrebungen del' Schule,
die Rhetorik als die Vorschule ftir den praktischen Rechtsberuf
im Anschlusse an die Vorschriften des kirchlichen Streitverfahrens zur Darstellung zu bril1gen. So entstand denn ein
\Verk , das seine intentio in den Worten zusammenfasst: instl'uere personas in iudicio constituendas partim secundum 1101'mam canonicam, partim secundum artifieiosam rhetorum doctrinam. Enge vel'bunden war in demselben die Rhetorik mit
dem Rechte, ein Zweig des formellen allgemeinen vVissens mit
positiven Satzungen. Eill halbes J ahrhundert spateI' sollte ein
l'ichtigerer Anlmlipfungspunkt des Reehtes an das allgemeine
'Vissen gefunden werden in dem Ausspruche des BologneseI'
Rechtslehrers Damasus Boemus (1210-1227), welcher auf die

1

Scherer, Kirchenreeht, 1. Bd., S. 228, Anm. 54.

Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. CXXV. Ed. 8. Abh.
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Frage: cui parti philosophiae supponatul' compilatio decretorum?
mit vollem Rechte antwortete: supponatur ethicae) sicut alii
libri iuris.!

VIII. Zweck del' Al'beit lind

~Iethode.

,
In del' R. E. besitzen wir Vortrage, welche bestimmt
waren, SchUler des absolvirten Triviums unter AnknUpft'tng
an die bereits gewol1nenen grundlegenden Kenntnisse tiber
Rhetorik in das \Vissensgebiet einzufUhren, dessen Beherrschung
die kirchliche Gel'ichtspraxis zur V oraussetzung hat. Von ihnen
gilt, dass sie im vollsten U mfange erreichen wollten, was ein
Zeitgenosse des Vel'fassel's del' R. E., Petrus Blesensis jun. in
seinem speculum juris canonici (1180) als das anzustrebende
Ziel des Rechtsunterrichtes hingestellt hatte: Juris t h eori a
docetur in scolis, practica exercetur in cUl'iis; ad cognitionem
enim juris plurimum pl'oficit, assidue in causis versari. 2
Dem Lehrzwecke entspl'echend, sollte in del' R. E. von
dem positiven kil'chenrechtlichen Stoffe ausgegangen werden
(Materia. huius lectionis est ecclesiasticae censurae disceptatio),
jedoch dessen eingehende Darstellung mit Winken fur fo1'ensische Beredsamkeit verbunden werden (utilitas eius est: canonum cognitio et artis rhetoricae).
Eine gleichmassige Behandlung beider Gebiete schwebte
dem Vortragenden als del' passendste Weg VOl', Cleriker fUr
die Gerichtspraxis auszubilden, wie sich aus seiner am Schlusse
des vorhergehenden Abschnittes mitgetheilten intentio ergibt.
DarUber, dass die R. E. als Niederschrift gehaltener V 01'trage uns erhalten blieb, kann kein Zweifel entstehen; denn
schon im Eil1gang wird gesagt: in initio huius lectionis sicut ceterarum lectionum, und wiederholt wird sodann del' fortlaufenden
Vortrage gedacht (in praesenti lectione, hac lectione etc.).
Auf Vortrage verweisen auch die Ausdrucke und VVendungen:
rudis auditor; diximus; dicendum; introducimus; postmodum
docebitul'; tractabitur; inquam; iudicem instruximus etc. 3 Darauf
deutet endlich del' U mstand, dass del' Vortragende nach weit1

2
3

Bernardi Papiensis, Snmma deeretalium edit. Laspeyres, S. 354.
Edit. Reimar, S. 2.
Vgl. tiber ahnliche: Schulte, Quellen und Lit. I, S. 110, Anm. 8.
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laungerel' Behandlung des Reinigungseides bei del' vViederaufnahme seiner El'arterungen Uber die verschiedenen ZwischenfaIle nach del' Ladung den Harern die bisher besprochenen
FaIle in die Erinnerung zul'uckrufen muss. Aehnlicher Weise
wird den Erarterungen Uber Privilegiell eille kurze Recapitulation del' vorausgeschickten Ausfiihrungen libel' die Rechtsquellen liberhaupt und die Gesetze insbesondere an die Spitze
gestellt, um den Harem di.e beim V ortrage eingehaltene Systematik zu vergegenwal'tigen.
Nach del' Absicht des Vortragenden sollte del' Anfanger
im Studium des Kirchenrechtes VOl' AlIem mit del' Lehre von
den Kirchenrechtsquellell und mit ihrem gegenseitigen Verhaltni8se, mit den Grundslitzen, welche zur Lasung vorkommendel'
"\iViderspruche anzuwenden seien, vertraut gemacht und sodann
erst in das kirchliche Gerichtsverfahren seinen GrundzUgen
nach eingeflihrt werden. Um den Lehrzweck zu erreichen,
wird jedesmal an die Spitze eines Abschnittes und sodanll
auch des beztiglichen Capitels eine systematische Uebersicht
tiber den zu behande1nden Stoff gcstellt, was jedoch den Vortragenden nicht hindert, wahrend del' sich hiel'an anschliessenden AusfUhrungen kleine Excurse von dem eben behandelten Gegenstande zu unternehmen, wenn durch Beleuchtung
verwandter Materien das Erarterte scharfer zu Tage treten
kann. Die Gliederung des Stoffes ist unabhangig von del' Anordnung des Gratianischen Decretes und nur nach didaktischen Gesichtspunkten und RUcksichten del' Zweckmassigkeit
gewahlt.
Die Ausfiihrungen werden um die quatuor personae, quae
in causis sunt requirendae (im Sinne des c. 1, C. 4, quo 4),
namlich Richter, Klager, Geklagtel' und Zeuge gruppirt. Das
judicium wird ohne Einschrankung als ein actus quatuol' personarum behandelt und dargestellt; die Unterscheidul1g, welche
die dem Speculum doctrinale des Vincentius Bellovacensis
(t 1264) einverleibte, wegen BerUcksichtigung des c. 19, X. 3,
30 offenbar nach 1179 entstandene Summa juris macht,namlich:
,judicium est actus trium, 8i factum negatur, quatuor personarum,' 1 liegt del' R. E. ferne.
J

Edit. 1624, B. 67!l, lib. VIII, e. 11, S. 660.
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Die naher zu entwickelnden Begriffe werden zumeist
durch Definitionen pracisirt, und die N6thwendigkeit genauer
Feststellung del' Tragweite vorkommender Bezeiclmungen mit
den "'IV orten betont: hic quaedam, quae in deci'etis reperiuntur,
propriis assignationibus distinguenda videntur, quoniam propter
indiscretam et incertam vocabulorum significationem 'novus illius
paginae lector forte intricari posset,
Als die Quellen, denen einzelne Begriffsbestimmungen entnommen ,vurden, werden angefiihrt: Hieronymus, des Kirchenvaters, Glossarium minus; Cassiodorus; Remigius: super artem
Donati und Tullius; doch ist die Begriffsbestimmung del' talio,
wofiir Tu1Iiu~ Cicero als Gewahrsmann bcrufcn wird, offen bar
lediglich des heil. Augustin Schrift: De civitate Dei XXI, c. 11
entnommen. Soweit fiir Dcfinitionen keinc besonderen Q.uellen
angegebell werden, sind sie insgesammt den dicta Gratiani,
beziehungsweise den in dies en enthaltencn l'cimischen QueUcnstellen entlehnt. Die Erklarung des crimen iniuriarum als
pecuniae vel pecudis vel agrorum subtractio, beweist nicht bIos,
dass dem Verfasser del' R. E. die romiseh-rechtliche Begriffsbestimmung del' iniuria I . unbekannt blieb, sandel'll aueh, dass er
seine rOl11isch-rechtlichen Kenntnisse eben nul' aus den dicta
Gratiani sehopfte. Die in del' R. E. gegebene Definition findet
sieh wedel' bei Isidor Hispalensis, 110ch in del' von Conrat 2 beBorgten Zusammenstellung mittelaIterlicher Glossarien.
Die R. E. begnugt sieh abel' keineswegs mit del' Aufnahme
einer Definition, vielmehr trachtet diese1be (z. B. betreffs des
",Vodes iurare) durch nahere Ausfiihrung del' in die Begriffsbestimmung aufgenol11menen Merkmale das Wesen del' Sache
moglichst klar zu machen.
Auf die Losung del' seheinbaren Antinomien wid viele
Miihe und grosser Eifel' verwendet. In gleicher Weise, wie
es Abalard in del' Vorrede zu seiner Schl'ift: ,Sic et non' 3
hervorgehoben batte, aussert sich auch die R. E. mit Nachdruck,
dass: multiplieitas signifieatiouum faeiem eontrarietatis scriptis
sanctorum patrum frequenter inducit, quam determinatio eius1
2

3

Instit. lib. IV, tit. 4; fl'. 1, Dig. 47, 10.
Epitome exactis regibus, S. 178 ff.
Edit. Victor Cousin, S. 10.
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dem expellit. Nach dem Vorbilde des libel' de misericordia et
iustitia 1. des Algerus vou Liittich werden die verschiedenen
Gesichtspunkte fur Losungsversuche scheinbarer VVidel'spl'uche
im Anschlusse an Gratian's dicta angegeben und mit Beispie1en
belegt, haufig auen <lurch scharfe Abgrenzung del' in mannigfachen Bedeutungen gebrauchten Ausdriicke vermeintlieher
VViderstreit behoben. Del' Verfassel' ermiidet nicht, an spate1'er
Stelle auf Antinomien aberl11als zuruckzugreifen. Hiermit will
e1' offen bar die intentio eeclesiasticae disciplinae e1'1'eichen,
,velche e1' in einer del' ein1ei tenden V orlesungen dahin charakterisirt hatte, dass sie: ipsam sane intelligendam et exponendam
beabsichtige und hiednrch beseitige: omnem contrarietatem,
quae in hoc genere scripturae esse vi d e tn!', sed minime est
praesumenda.
Die sehr haufig zur Erlauterung beniitzten bib1ischen
historiae soHten offenbar aueh als Mittel dienen, den behandelten
Rechtsstoff dem Vel'standnisse del' Zuhorer moglichst nahe zu
rlicken. Stellenweise erinuert die Art del' Behandlung unwiIlkiirlich an den Hathschlag, den del' bertlhmte Pm'ism' Magister
Alanus ab Insulis (t 1182) in einem sermo ad magistros cIericorum the010giae betreffs des einzuhaltenden didaktischen V 01'ganges ertheilt hatte, 'namlich: minoribus proponitnr lac historiae,
mediocribns mel tropologiae, maioribus solidus panis allegoriae. 1
Es ist im vVesentlichen die von Hugo a St. Victbre in del'
Eruditio didasc. lib. VI, C. 2-5,2 fiir die heil. Schrift befiirwortete Behandlungsweise del' expositio ad litteram (historische),
ad sensum (allegorische) und ad sententiam (tropologische).
Citate nach Distinctionen, beziehungsweise naeh Causa und
Quaestio nebst dem entspreehenden Canon fehien durchwegs;
die Quellenausspriiche werden nach Angabe del' Inscription
entweder unter Beniitzung del' Summarien dem Kern del' Anordnung naeh odeI' sogar mit den Worten des Textes wiedergegeben, wobei sich jedoch nicht immer an den vVortlaut del'
einsehlagigen Stelle strenge gebunden wird, selbst wenn es
heisst: ,dicit papa' o. Ae. Del' bei del' Citirung eingehaltene
V organg steht somit jenem am nachsten, welchem man in den
j

2

Bulaeus, Hist. Univ. Par.
Opera HI, folio 15 if.

n,

S. 374.
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Exceptiones Pe1ri J im Brachylogus und im Ol'do iudiciarius
edit. Gross begegnet, ein neuel'licher Beleg fUr die Annahme
des Ursprunges d.el' R. E. in Frankreich.
Die gesammte Anlage del' hier besproehenen Lehrvortrage,
welche selbst Quellenstellen aus verschiedenen, namlich den
beiden ersten Theilen des Decretes verknupfen, insbesondere
auch Belege aus den verschiedensten Causae nebeneinander
stell en, Ferner das Fehlen jedweden genaueren Citat8 bei AnfUhrung d.el' nul' nach ihren Inscriptionen gekennzeichneten
Quellen = excerpte, endlich Anspielungen auf rudes auditores
odeI' wiederum auf novi 1ecto1'e8 huius paginae (decretorum)
rechtfertigen den Schluss, dass del' Vortragende bei seinen
Horern kaum ein selbststandiges Studium des Gratianischen
Sammelwerkes voraussetzen durfte. Den weltlichen Rechtssatzungen (lex saecularis) sollte - einer ausdrUeklichen Aeusserung Hach - bei den Vortragen nul' insoweit Aufmel'ksamkeit
zugewendet ,,,enlen, als dieselben das Kirchenrecht untel'stiitzen
und ford ern.
Die tiichtige Schulung seiner Zuhorer war dem Vortragenden jedoch nicht Selbstzweck. Durch grUndliche theoretische Kenntnisse soUte seiner Absicht nach del' Praxis gedient werden; dem kirchlichen Richter 1 dem Berather und
Vertreter del' Stl'eittheile mag sie die erforderliche Anleitung
geben. Unverholen ist es seine Absieht: instruere personas in
iudicio constituendas. Den Nutzen, den die R. E. gewahren
soll, erblickt ih1' Verfasser darin, dass durch sie vermittelt wird:
in ecclesiasticis negotiis circumspecta discretio, in dandis consiliis provida et expedita ratio, in propositis q uaestionibus
subtilis et acuta responsio, omnium controversiarum facilis
et rationabilis terminatio. Ausdriicklich wird die RUcksicht
auf den kirchlichen Richter hervol'gehoben: judicem enim ecclesiasticum instruere proposuimus. Abel' auch dem Vertreter
del' Streittheilc 8011en \Vehr und \Vaffel1 dargeboten werden;
sed haec non solum
ad personam
instruendam,
sed et accusatoris et defensoris. Darum werden nicht nul' fu~'
den Streitverlauf die ::IEttel an die Hand gegehen, die vom
Gegner angefUhrten exempla zu bekampfen, sondern auch die
GrUnde aufgezahlt, welche Perhorrescenz des Richters bedingen,
die Anklage aIs unzulassig odeI' Zeugen als ausgeschlossen
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erscheinen lassen, schliesslich werden die Mittel erortert, quib~s
causa allevari potest. So sehr die R. E. den Parteistandp~~kt
im Processe zur Geltung zu bringen und die gewonnene posltlOn
festzuhalten rath so verirrt sie sich doch nicht bis zu dem
Rathschlage del' Summa Coloniensis, welche im Hinblicke au~
den Streit uber die Echtheit del' canones apostolol'um del' Partel
an die Hand gibt; sich auf die ihr gUnstigen canones ~posto
lorum als echte Satzungen zu berufen, dagegen den Ih1' Ul1giinstigen die Einwendung ihres apocryphen Ursprunges entgegen zu setzen. 1 Auch einer Spal~ung ~essel~en Canons, urn
die eille Halfte dem einen Stl'eitthGlle, dIe zwelte dem Gegentheile anzubieten wie es in den von ThaneI' vel'offentlichten:
2
incerti auctoris ~uaestiones aus den Jahren 1154-11.79 geschieht, begegnet man in del' R. E. nil'gends. Zu llloyaler
Kampfweise will sie nicht anleiten.
.
Urn den AnsprUchen del' praktlSchel1 Rechts~fl.ege ~u
genugen, werden in del' R. E. schliesslich dem ~lchtel' 1m
Hinblicke auf etwa vorkommende Ausbleibensfalle dIe For~eln
del' Excommunication, den Parteienvertretern das AppellatlOnsformulal' zur Verft.i.gung gestellt.

PCl'sonUchkeit und A.uschauung·eu des Vel'fassers.
Keine del' Handschriften nennt den Verfasser. Die localen
Beziehungen, welche auf die Entstehung del' Arbeit in Fran~
reich schliessen lassen, rechtfertigen den Schluss, dass er em
Franzose gewesen, und del' Inhalt del' R. E. die Vermut~ung,
dass er dem Stande del' Cleriker angehorte. Unentschleden
bleibt, ob e1' Klostel'geistlicher war. Die Ero:·terunge~ nber
die Zulassigkeit del' Verwendung von Monchen 111 del' Klrchenverwaltung, welche unter Beriicksichtigung des c. 1, 4, ~, 21, 22
und des dictum Gratians ad c. 39, C. 16, quo 1 an ZWel Stellen
wiederkehren, constatiren bIos die bekannte Th~tsache, dass
ehemals eine derartige Vel'wendung fUr unthunhch b~tr~chtet
wurde, und geben ausserdem den Erklarungs~rund hlefur. an,
namlich dass in den altesten Zeiten nul' Ungeblldete und kemes
1
2

Schulte, Beitrage etc. II, S. 97.
Vgl. dessen Summa Rolandi, S. LIV, 301, 302.
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1Veihegrades theilhaftige Personen sich dem lI1onchslebenergaben. Irgend eine Bemerkung, welcher Sympathien flir den
Stand del' Regularen entnommen werden kOl1nten, wird hieran
nicht geknupft. Die Ausfuhrungel1 ilbel' die pnrgatio mOl1a:horum dnrch El1tgegennahme des heil. Abendmahles, wenn
m Klostern Entwendungen vorgekommen waren, schliessen sich
zu sehr an c. 23, O. 2, quo 5 an, als dass hierin ein besonderes
Interesse fUr klosterliche Verhaltnisse erblickt werden konnte.
Dagegen scheint die vVarme, womit del' Verfasser del' R. E.
die Anschauung vertritt, dass selbst Widerstrebende znr Annahme. des christlichen Glaubens gezwungen werden dilrfen
und dIe daran geknupfte Frage: cur ergo non cogeret ecclesia
perditos filios, ut redirent?, darauf hinzuweisen, dass er del'
VViege del' Irrlehren del' Albigenser und dem ,Schauplatze des
e:'8ten Kreuzzuges gegen die Ketzer in SUdfrankreich (1180)
lllcht allzu ferne war.1 Diese Vermuthung wil'a. bestarkt dnrch
eine spatere Aeusserung, aus welcher die gleiche Anschauung'
hervorleuchtet: apostatas et haereticos inter ndeles intelligimus
eo, qu~d sub potest1:Lte sint ecclesiae et I1b ipsa compelli possint
ad debitum professionis sUae redire. Interessant ist, dass man
einem ahnlichen Gedankengallge im c. 27 des III. Lateranconcils
\~179) begegne.t, welches sich in entschiedenster Vlfeise gegen
die :-erkehrth~lt del' Irrglaubigen in del' Gascogne, in dem
Geblete von Albi, Toulouse und anderen kehrt.2
Ausser Discussion steh t, dass del' Verfasser an einer fUr
Cleriker bestehenden Bildungsanstalt a18 Lehrer beschaftigt
war. Da dnrch die abzuhaltenden Vortrage bezweckt wurde
die kUnftig YOI' Gericht auftretenden Personen fill' ihren Beruf
auszubilden, j edoch die Vertretung del' Streittheile Klostergeistlichen in Frankreich schon seit dem Provincialconcil del'
damals weit ausgedehnten und machtigen Kirchenprovinz von
Rheims (1131) verboten war, so erUbrigt lediglich die Annahme,
dass die uns vorliegenden Vortrage wahrscheinlich an einer Domschule gehalten wurden, an welch en gevyohnheitsmassio> schon
. I
b
smt ange her Lehrer des Clems wirkten, seit dem III. Lateranconcil (c.
jedoch sogar ein magister, qui clericos ecclesiae
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gratis doceat, bestellt werden musste. In del' Auffassung, dass
die R. E. fUr den Sacularclerus bestimmt war, wid man bestarkt durch ein Schreiben des franzosischen Pramonstratenserabtes Philipp Bonae-Spei Ct 1181), welcher auf die damals
verbreitete Ansicht 3.11f3pielt: scientia commendabilis non videtur,
nisi scholarium saecularium tumultu fabricetur.1
Del' Lehrthatigkeit eines Klostergeistlichen, welche sich
an einer Domschule dem Kirchenrechte zugewendet hatte, stand
die Satzung del' grossen, unter dem Vorsitze Alexanders Ill.
abgehaltenen Synode zu Tours (1163 c. 8) nicht im Wege,
denn dieselbe verbot den Ordenspersonen nul' in dem FaIle
den Orden zu verlassen, wenn sie weltliches Recht zu lehl'en
beabsichtigten. 2
Urn weitere Vermuthungen aufzustellen, insbesondere vielleicht auf eine unter den im 12. Jahrhundert blilhenden Bildungsstatten zu Hheims, Chartres, Tours, Le Mans, Angers, Laon,
Autun odeI' Arras:l a18 Wirkungsstatte des Verfassers del' R. E.
hinzuweisen, gebricht es an genUgenden Anhaltspunkten. Als
einen solchen betrachten wir nicht die betreffs Rheims fliT die
hier in Betracht kommende Zeit nrkundlich erhartete PHegc
des Kirchenrechtes an del' dortigen Domschule. 4 - Kein Moment
spricht endlich dafilr; dass an die PariseI' Universitat als den
Schauplatz del' Lehrthatig'keit des Verfassers gedacht werden
sollte obwohl fill' die zweite Halfte des 12. Jahrhunderts die
Moglichkeit, an derselben Vorlesungen libel' kirchenrechtliche
Fl'agen zu hOren', durch J oanne8 Saresberiensis (t 1180) und
Petrus Blesensis Ct 1200) ii verbUrgt ist, freilich abel' die PHege
del' artes und del' Theologie a18 Hauptgegenstand del' Lehrvortrage hingestellt wird. Die Behandlung des Decrets mag
jedoch eine wenig anregende gewesen sein; die genannten
beiden Gewahrsmanl1er el'wahnen nichts von einer Verknlipfung
del' Rhetorik mit kirchenrechtlichem Stoffe, was fill' die R. E.
charakteristisch ist. Dagegen wird berichtet, es habe del' berUhmte Kreuzzugspredigel' Fulco von Neully, del' selbst in
Paris studirt hatte, den Decretisten zwecldose Weitschweingkeit
1

1

2

Hefele, Concil-Gesch. V, S. 835.
loco cit. V, S. 716.
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Bulaeus loco cit. II, S. 254.
Bulaeus, II, S. 322.
3 Bulaeus, II, 11.
Archives legislat. de 1a ville de Reims, I. partie. ParhJ 1840, S. 5.
Bu1aeus, II, S. 580.
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und Beschwerung del' Vortrage mit zahlreichen ParalleIstellen
So wenige l'vlomente die R. E.
bIetet, um die Personlichkeit ihres Verfassers errathen zu lassen
eine ums~ .reichere Aus beute liefert sie, seine Anschauunge~
charaktenslren zu konnen. Durch das den Schopfer del' R. E.
verhullende Dunkel Ferner Jahrhunderte strahlen mit voller
H~ne sein~ Hingabe .an di~ Kirche, seine Ueberzeugungstreue,
sem Edelsmn und reme Liebe zur Wissenschaft.
Die kirchenpolitische Stellung des Verfassers ist die ausgesprochen hierokratische und kurialistische. Das Gesetz ist
ihm del' Ausdruck einer dem menschlichen Geiste zu Theil
g~~yordenen. uberirdischen Erleuchtung, ein Bild des gottlichen
W ~lIens , em Ausdruck del' Gerechtigkeit, eine Regel del'
P~lChten. und Vel'dienste, ein .Massstab zur Vernichtung des
en
Bos , em Wachter del' Unschuld und ein Mittel zur Untel'dri.tckung del' Gewaltthatigkeit, zur Tilgnng del' SchadigunO'
~nd ~ur Ausgleiehung alIer Rechtsverletzung. Da Gottes Will:
Sleh 1m Rechte wiederspiegeln soIl, muss das gottliche Recht
abel' dem menschlichen stehen. Das Kirchenrecht solI allein
als l'vIassstab dienen, denn auf das weltliche ist nul' in so weit
RUcksicht zu nehmen, als es jenes fardert. Als die beiden
weltbeherrschenden Ge"\valten gelten dem Verfasser: die sacra
pontificum auctoritas et imperii culminis sublimitas, die potestas
sacerdotalis et regalis; abel' selbst del' Kaiser steht unter dem
Papste, denn e1' empfangt die Weihe von diesem. Das Kirchenoberhaupt selbst untersteht keinem Richter auf Erden', die
von del' Summa Parisiensis 2 gemachte Ausnahme kennt die
R. E. nicht.

z~m Vorwurfe gemacht. 1

Dem Papste kommt die oberstrichterliche Gewalt innerhalb del' Kirche zu. Ueber papstliche Weisung konnen Recht8sachen wohin immer avocirt werden.
Del' Kirchengewalt unterstehen aIle, welche dem ordo
cIeri~alis angehoren J odeI' religiosam vitam profitentur; del'
welthchen Gewalt unterliegen die duces, marchiones, comites
et barones. Ohne Zogern wird im Sinne des c. 6, D. 10
daran festgehalten, dass: tribunalia regum sacerdotali potestati
1
2

Bulaeus, II, 491.
Schulte, Beitrage etc. II, S. 131.
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sunt subjccta, Die Diener del' Kirche, die den l\1en~chen zu
Gott fi.thren sollen j durfen wegen Uebertretungen l1lcht .VOl'
das weltliche Gericht gezogen werden. Abel' auch wegen emer
saecularis causa darf del' Clel'iker nicht VOl' den we1tlichen
Richter gestellt werden) es sei denn, del' Bischof habe hiezu
seine Zustimmung ertheilt. Freilich sind Cleriker, die als unverbesserlich e1'8cheinen, nach el'folgter Deposition (detracto
eis officio) del' weltlichen Curie zu abergeben, eine Au~as~sung,
die nicht vollends mit dem dictum Gratians in f. c. 41, U. 11,
quo 1 Ubereinstimmt. Die Zulassig~eit del'. Ueber~a~me
eines koniglichen Lehens seitens eines BIschofs .wlrd ausd:'uck1ich anerkanl1t. im ,r.,r esentlichen conform mIt dem dIctum
C. 11. quo 1, jedoch mit dem Unterschiede,
Gratians ad c,
dass die R. E. von solchen spricht, quibus are g ali potestate
beneficium pel'mittitur, Gratian dagegen von jenen, die. ex
possessione praediorum imperatol'i sunt obnoxii .. Dass b~neficlUm
hier im lehensrechtlichen Si11ne zu verstehen sel und lllcht etwa
die Temporalien bezeichne, ergibt sich aus anderweitig'en Ausft.thrungen del' R. E.
. . ';'
Mit voller Energie sucht ih1' Verfasser m dem Sklzzu'uen
Ideenkreise die idealen Anspruche del' Kirche als del' Repl'asentantin des Reiches Gottes gegen die Forderungen del' im
Lehensstaate verkol'pel'ten Konigsgewalt und ih1'e oft gewaltsamen Bethatigungen zur Anerkennul1g zu bringen. Sei11 Edelsinn
hielt ihn zuruck, die letzte Losung des Conilictes im TyrannenmOl·de zu Buchen zu dessen Befarwortung' Bieh 8ein tempera,
mentvoller Zeitgenosse,
Johann von Salisbury,l hinreissen l'Jess.
- Ein vom Weltlichen abgewandter Sinn und die tl'aurigen
Erfahrungen, welche Frankreich nach 1152 mit denjenigen
machte die dem Farsten in seinem Amte beizustehen hatten,
mog'en 'den Autor del' R. E. zu del' scharfen Bemerkung t.tbel'
die ,Konig'sdiener, die liigen und trt.tgen i , veranlasst haben.
Noch bittere1'e Worte hat del' Polycraticus V C. 10 2 von den
Ou1'ia1en des englischen Konigs gebraucht, von denen e1' ein
dUsteres Ieicler abel' wahres Bild entwarf. Bemerkenswerth
ist, das: del' Verfasser mit del' erwahnten Anspielung seiner

sn,

1
2

Polycraticus, lib. III,
Edit. Giles, S. 300.

C.

15; edit. Giles, S. 217.
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eigenen Anschauung Ausdruck verleihen wollte, da die Distinctionen 51 und 53 bei Erorterung del' Frage del' Irregularitat
del' Curial en keine ahnliche Wendung geb1'auchen.
Es ist ein Beweis del' Selbstandigkeit des Verfassers del'
R. E. und seines weiteren Ausblickes, wenn e1' mit Entschiedenheit den Ordalen die Gutheissung seitens del' Kirche, absp1'icht
und mit \¥" orten, aus denen die Missbilligung hervorleuchtet,
lediglich das Factum hervorhebt, dass sie gewohnheitsmassig
innerhalb del' Kirche in Aufnahme kamen. Denn eine solche
Auffassung beherrscht ihn, trotzdem' ein Mann von del' hohen
Bedeutung des Hincmar von Rheims bemuht war, die Orda1e
durch biblische Begebenheiten und kirchliche Institutionen
zu rechtfertigen und trotzdem zugegeben werden muss, dass
sie in den Sendgerichten Aufnahme fanden. und durch die
bei dem Eisen- und heissen \Tvasserordal angewendete Liturgic
und die V ornahme derselben in del' Kirche nach vorgeschriebenen Ritualen in eine nahere Beziehung zur Kirche gebracht
worden waren. 1 - Den theologischen Standpunkt des Verfassers
kennzeichnet sein Anschluss an Hugo a St. Victore, den tiefen
Denker, welcher den inneren Zusammenhang del' hochstcn
\Vahrheiten unter sich zu e1'fo1'8chen suehte und liberall bemliht
war, Glaube llnd ViTissen, Offenbarung und Vernunft in ein
solehes Verhaltl1iss zu einander zu setzen, dass eines dureh
das andere nieht beeintraehtigt werde. Del' eigenthlimliche
mystische Zug, del' dureh aIle seine speeulativen Ausflihrungen
sieh hindurehzieht, hat auf die R K unlaugbar einen tiefen
Einfluss genommen. Doch del' erhabene und. lebensvolle Geist,
del' durch Victors \Ve1'ke weht, konnte die R. E. nicht durehdringen; sein Einfluss genttgte Freilich um zahlreichen ihre1'
Ausflihrungen eine eigenthumlicheFarbung zu verleihen. Dem
Ve1'fasser dersclben steht es stets klar VOl' Augen, dass das
Recht den von Hugo so gedankentief dargelegten opera restaurationis d. h. dcn 1,Verken d.iene, wodurch das Verdol'bene in
del' Mensehennatur gebe8sert werden soIl.
Sein Leitstern im Gebiete del' Philosophie war del' Aussprueh des Petrus Damiani (1050), dass alles menschliehe
1
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Hildenbrand, die Purgatio canonic a und vulgaris, S. 105, 111, 113;
SdraIek, Hincmar's Gutachten liher die Ebescheidung K. Lotham
II, S. :35 if.

93

vVissen del' Kirchenlehre Gefolgsehaft zu leisten habe und
niemals sich vermessen dlirfe, das ius magisterii an sich zu.
reissen, sond.ern: velut ancilla dominae quodam famulatus ob8equio subservire. 1
Als Kind seines Jahrhundertes ist del' Schopfer del' R. E.
un bedingt zugethan dem mittelalterliehen Traditionalism~s, del'
seine Lehrelemente einerseits d.en heil. Sehriften und den KIrchenvlitem entnimmt, andel'erseits abel' es nieht versehmaht, sich
die erhaltenen Reste del' romischen Litteratur nutzbar zu machen.
Darauf verweiset die an des heil. Augustin Ausspruch 2 sich
anlehnende Ausfiihrung, dass die pagil1ae philosophorum dmch
eifriges Studium auszubeuten seien, um die aus denselben gewonnel1en Beispiele, Sel1tenzen und Stil- Sehonheiten in den
Dienst del' Kirche zu stellen,
In welchem del' beiden im 12. Jahrhunderte sieh heftig
befehdenden Lager del' N ominalisten und Realisten del' Verfasser del' R. E. stand, lasst sich dureh directe Ausspruche im
Detail nicht naehweisel1. Doeh darf im Hinblicke auf die
Anlage seiner Arbeit und die Detailausfuhrungen, welche stets
auf mogliehste Pracisirung des Begriffes abzielen, und durch
Hervorhebung del' gemeinschaftlichel1 begl'ifflichen Elemente
del' Erfassung dcl' Unterscheidungsmel'kmale vorarbeiten, mit
vollster Berechtigung behauptet werdcn, dass er in Sachen
del' wissenschaftlichen Methode an Seiten del' hervorragendsten
Manner jener Tage, eines Gilbert de la Porn\e, Theodorich,
3
\Vilhelm von Conches, AbalaI'd, Hugo a St. Victol'e u. a. getreten sei.
In dem Kampfe um die Frage, ob die Logik um ihrer
selbst willen zu treiben ist, was Freilich zu lacherlichen Spitzfindigkeiten fuhren musste, odeI' ob dieselbe erst von dem Gehalte eines bestimmten \Vissensbereiches unterstLltzt die Energie
des Geistes entfalte und die Macht erlange, Falschheiten zu
widerlegen, stand del' Verfasser del' R. E. im Lager del' Vertreter solider vVissenschaft als ein entschiedener Gegner del'
,puri, repentini philosophi'. Dorthin verwies ihn sein UnterOpera. Paris. 1743, tom. III, p. 312.
De doctrina christiana, lib. II, c. 40.
3. Joannes Saresberiensis Metalogicus, I, c. 5; edit. Giles, p. 21.
!

2
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nehmen, eine Rhetorica ecclesiastica zu schreiben, im entschiedenen Gegensatze zu den Bestrebungen jenel' Kreise, welche
nach dem klassischen Zeugnisse Johanns von Salisbury an die
Stelle des vV' esens die hohIe Form, an die Stelle gediegener
Kenntnisse und gewissenhafter Forschung eine haarspaltende
Gelaungkeit im Disputil'en und Eintheilen setzen woUten,1 bei
denen contemnebatul' rhetorica 2 und als deren Losungswort
galt: conspuit in leges, . , , quaevis littera sordescit, logiea sola
placet. 3
Anstatt an leeren 'V' ol'tfechtereien Gefallen zu nnden, hat
del' Verfasser del' R. E. sich, dem Winke des Johannes von
Salisbury 4 foIgend, del' intensiven P:8.ege del' decreta zugewendet, welche nicht bei inhaltsloser Form weilt wie die pure
Logik, sondern nutzliehes W'issen und wichtige Vorschriften
zur Regelung del' Lebensverha,ltnisse darbieten will.
Es muss geniigen, einen Blick in die geiBtige Werkstatte
des Mannes gethan zu haben, dessen Arbeit hier in scha1'fere
Beleuchtung geruckt wurde; werter den SchIeier einer feruen
Vergangenheit zu heben, zu ergrUnden, weI' e1' gewesen sei,
ist nicht gelungen; denn 'wedel' sein vVe1'k, noch die datenreiche
Geschichte del' PariseI' Hochschule, noch endlich del' N otizenSchatz del': Histoire Iiteraire de la France 5 boten hiefUr eine
Handhabe.
1
3
4

5
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Metaiogicus, II, c. 6.
2 Metalogicus, I, c. 3; edit Giles, p. 17.
Entheticus vel's. 113, 114, edit. Giles S. 242,
Metalogicus, II, c. 6,
Es gebricht an Anhaltspunkten, um irgend einem del' wahrend des
12. Jahrhunderts in Frankreich wirkellden, zum Theile auch bertihmten
Lehrer der Rhetorik (cit. Hist. IX, S. 73, 178) die Autorschaft derR. E.
beizumessen. An die Rechtslehrer zu Paris, Girard h Pucelle und
Mathias d'Angers (um 1166) als Verfasser ist nicht Z\l denken, weil
- abgesehell yon den im Texte gegell die El1tstehung del' R. E. an
del' PariseI' Hochschule beigebrachtell GrUnden - feststeht, dass die genallnten Professoren keille Schriften hinterliessell (XIV, S. 227, 301).
Ebensowenig kann, mangels eines jeden StUtzpul1ktes, del' im callonischen
Rechte und in der Theologie gleichbewanderte Philipp genannt Sarasin
(IX, S, 78) mit del' R, E. als derell Schopfer in Zusammellhang gebracht
werden, Ausser Betracht bleiben endlich nachfolgende Personlichkeiten,
die ale Verfasser unterschiedlicher Zusammenstellungen von Canones
erwahnt werden: YOI' allem Thien'i, Abt Yon S. Tron, yon welchem
eine ,utilissima compilatio' herriihrt, da er bereits 1107 starb (IX, S, 346);
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weiters ebenfalls seines Todesjahres (1134) wegen, Hildebert, Erzbischof
yon Tours welln dessen Arbeit, ,exceptiones decretorum', iiberhaupt zum
. I " ekommen ware (Theiner: Iyo's Yermeintliches Decret S. 36);
.
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I, S. 48, Anm. 8.
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niemals citirt. Eine Beniitzung des libel' conciliorum, auch libel'
canonum d. h. del' Dionyso- Hadriana 1 1st nicht nachweisbar.
Dagegen wird die Pseudo-Isidoriana unter del' Bel1el1nul1g ,decreta sanctorum patrum' als QueUe angefuhrt in Fallen wo
es sich urn Pseudo-Decretalen handelt.
)
Die sogenannten canones apostolorum werden in einer
\Veise el'wahnt, die Ie bhaft an den del' Vorrede zur Pseudo
Isidoriana 2 entnommenen c. 4:, D. 16 erinnert, abel' trotzdem
die Zweifel des Verfi'"ssers del' R. E. beziiglich del' Echtheit
erkennen lasst. Die Stelle lautet namlich: ,auctores autem
sacrae legis modernorum fuerunt apostoli, a quibus canones crede b an t ur conscripti, qui licet apocryphi habeantur, in decretis
conciliorum et pontificum ad confirmandum vel infirmandum
frequenter interseruntur.' Eine Unterscheidung zwischen den
ersten 50 von Dionysius Exiguus aufgenommenen als echten im
Gegensatze zu den ilbrigen, als unecht zu betrachtenden, wie
bei Cardinalis Humbertus contra Simoniacos lib. I, c. 8.\ liegt
del' R. E. ferne J trotz des c. 3, D. 16. Bemerkenswerth ist
die vorsichtige Ausdrucksweise del' R. E. gegeniiber del' unverkennbaren Stellungnahme Gratians im dictum ad c. 4) D. 16:
patet, quod non sunt inter apocrypha deputandi, deren Entschiedenheit schon einer del' altesten Summisten des Decretes.
Hufinus, mit vollem Rechte getadelt hatte:1 Sie erinnert a~
Rather's (de contemtu canonum):; an den Tag gelegte Bedenken.
Den schal'feren kritischen Blick hat sich dagegen del' Ve1'fasser del' R. E. betreft's del' Ordinatio St. Clementis bekanntlich eines lYIachwerks eines unbekannten Gri:chen ,
welches del' Kirchenhistoriker Rufinus ins Lateinische ubersetzte,6 nicht bewahrt. Gelegentlich del' Behandlung del' sachlichen Grenzen bischoflicher Gerichtsbarkeit ilber Cleriker
wird bei Losung del' Discrepanz del' einschlagigen Quellenstene~
im Sinne del' dicta Gratiani ad c. 30 et 47, C. 11, quo 1 ein
1

2

3
4

5
6

Maassen, Beitrag-e, S. 61; Schulte, Summa Lipsiensis, S. 46; dessen
Quellen und Lit., I, S. 41.
Hinschius, S. 17.
Vg-I. Martene, thesaurus nov. anecdot. IT, S. 649.
Schulte, Quellen und Lit., I, S. 127, Anm. 19.
D'Achery Spicil., II. edit., tom. II, S. 171.
Hinschius LXXXI, Anm. 3.
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Bruchstiick aus c. 29 cit. mit dem Beisatze angefiihrt: quod
ait beatus Petrus in epistola, quam tradidit beato Clementi,
successori suo ordinans eum. Diese Bemerkung legt es nahe
anzunehmen dass del' Verfasser del' R. E. die in die PseudoIsidoriana ihrem ganzen Inhalte nach aufgenommene lateinische
Uebersetzung des lYIachwerkes von dorther gekannt und die
Eingangs desselben gemachte Schilderung del' Uebertragung
des Primats von St. Petrus auf St. Clemens 1 wortlich fiir
wahl' gehalten habe.
..
Trotzdem zweimal Decretalen aus dem Registl'um GregOl'll
citirt werden (c. 13, C. 25, quo 2; c. 2, C. 5, quo 6), ist him"mit
nm die entfernteste Quelle Gratians, nicht abel' die Fundgr'ube , welcher del' Verfasser del' R. E. selbst seine. Belege
verdankt, angedeutet; fiir die letztere Stelle ist es dIrect e1'wiesen, da nach Mittheilung del' correctores romani sogar
Gratian dieselbe del' von Ioannes Diaconu" verfassten Lebensbeschreibung des Papstes Gregor und keineswegs seinem Re..
.
.
gistrum entnahm.
Die Beruful1g auf das Zeugniss del' ecclesJastIca hlstona
riicksichtlich del' Thatsache, dass VOl' del' Regierungszeit del'
Papste Eusebius (310), Siricius (384-398) und Zosimus (417
bis 4:18) den Monchen kein Antheil an del' Kirchenverwaltung
eingeraumt wui'de, darf nicht als ein Beispiel directer Benutzung
del' von Rufinus veral1stalteten Bearbeitung del' Kirchengeschichte des Eusebius Caesariensis odeI' vielleicht Cassiodor's:
Historia ecclesiastica tripartita (insbesondere I, c. 11, VIII, c. 1)
angesehen werden; "ie1mehr findet sich dieses Zeugniss im
dictum Gratiani ad c. 39, C. 16, quo 1 el'wahnt.
\Venn nun auch die altere allgemeine Kirchengeschichte
von dem Vel'fasser del' R. E. nicht unmittelbar verwerthet
wurde, muss fiir die neuere particulare das Gegentheil behauptet
werden. Bei Besprechung des V organges, del' bei Absetzung
von BischOfen einzuhalten sei, wird del' Vorschrift des PseudoEleuterius (c. 7, C. 3, quo 6) Erwahmmg gemacht und hinzugefiigt, dass eine ohne Zustimmul1g des Papstes verhangte Absetzung fill' nichtig erklart und del' Nachfolger des Abgesetzten
entfernt werden miisse, nisi forte pro pace vel aliquo bono
1

Hinschins, p. 31.
Sitzungsbel'. d. phil.-hist. Cl. CXXV. Ed. 8. Alll].
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eeclesiae toleratur, eujusmodi tolerantiae' (sedis apostolieae)
exemplum in gestis pontificum reperitur. Es liegt nahe, hierbei
an den Verlauf del' Stl'eitsaehe Ebo's, El'zbischofs von Rheims,
zu denken, welche in den gesta pontificum Remensium des
Flodoardus 1 ausftihrlich geschildert wird. De:q.n die Synode
von ThionvilIe hatte einstimmig seine Absetzung ausgesprochen
und wurde dies dUl'ch den Beschluss del' zu Soissons 853 abgebaltenen Kircbenversammlung indirect bekraftigt, indem die
canoniscbe Ordination seines Nachfolgers, Hincmar, als vollgiltig .
anerkannt wurde. Letzteren Aussprueh hatte Papst Benedict III.
bestatigt, trotzdem gegen denselben im Sinne del' PseudoIsidorisehen Deeretalen eingewendet wurde, dass die spatere
Synode obne Beisein eines papstlichen Legaten abgehalten
worden war.
Auf das in del' R. E. folgende Excerpt aus dem dictum
Gratiani ad c. 10, C. 3, quo 6J ' wo im allgemeinen, obne nahere
Quellenangabe gesagt wird, dass dergleichen: ,sedis apostolicae
tolerantiae exemplum legitur'J lasst sieh die oben citirte Behauptung del' R. E. nieht beziehen; denn die Thatsaehe, welcbe
dem eitirten e. 10 zu Grunde liegt, und auf welcbe angespielt
wird, dass namlicb Papst Nicolaus 1. die von einer Provinzialsynode zu Tours obne sein V orwissen verftigte Absetzung
mebrerer Suffragane del' Bretagne nicht beanstandete, findet ihre
Erwahnung wedel' in del' Lebensbeschreibung dieses grossen
Kircbenoberbauptes Ct 867)aus del' Feder des Anastasius
Bibliothecarius,2 noeh aucb in den oben genannten gesta pontificum Remensium, an welche noch allenfalls gedacht werden
konnte. Auch scbeint die beztiglicbe Stelle del' R. E. ein
spateres Einschiebsel zu 8ein, da sie- in del' MUnchller Handschrift fehlt und das auf dieselbe folgellde Quellencitat: ,idem
papa' nul' auf Pseudo-Eleuterius passt (c. 7.), keinesfalls abel'
auf Nicolaus, des sen Decretale im c. 10 Aufnahme fand. Romiscb-rechtlicbe Quellenstellen sind dem Verfasser nul'
aus Gratian's Decret, insbesondere aus dessen dicta bekannt;
dagegen spricbt nichts dafUr, dass e1' sich mit denselben selbst1

2

Lib. 2, c. 20, lib. 3, c. 11; vg'L Magna Biblioth. patrum veterum XVI,
S. 674, 676.
Muratori script. rer. ItaL III, S. 252-261.
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sHindig verh'aut gemacbt batte. Sein principiellel' St1J,ndpunkt
gegentiber dem romischen Rechte ist: leges Justinialli, imp eratoris christianissimi, appro bat sacrae romanae sedis auctoritas.
Kein '\V'under darf es nebmen, dass bei Besprechung del'
Appellationsfrist die del' lex romana VisigothOl;um (interpr. ad
§ 1, Pauli sent. 1'ec. V, 35) entlebnte Bestimmung, dass binnen
ftinf Tagen die Appellation zu e1'heben sei, in del' R. E. Erwahnung fand. Eine Kenlltniss des vorjustinianischen Recbtes,
wie selbe z. B. Joannes Faventinus an den Tag legt',l darf
jedoeh in Folge dessen bei dem Verfasser del' R. E. nicht
vorausgesetzt werden; denn e1' fand die in Rede stebende Anordnung in e. 22, C. 2, quo 6 VOl'. Bemerkenswertb ist abel'
jedenfalls, dass die Stelle nicht etwa bIos mit del' Inscriptio
des Decrets: ,ex Theodosianis legibus', sondern nachdrticklicbst
als eille Verordnung des Theodosius ,magnus ille imperator'
angeftihrt wird, worin sicb wobl die in Frankreicb erbaltene
Erinnerung an das V\Tirken dieses Herrschers wiedel'spiegelt.
Es 1st dies urn so bezeicbnender, als in del' Summa Parisiensis
zum Deeret bei Hervorbebung einer anderen Anordnung des
oben beruhrten Gesetzes (c. 24, C. 2, quo 6) constatirt wird,
dass: codex Theodosianus est Aurelianis et apud St. Dionysium,2
und bei Rufinus: bunc codicem adbuc babent Carnotenses. 3
In del' R. E. wil'd Theodosius 110ch einmal bei lHittbeilung
des Inbaltes des C. 10, C. 11, quo 1 citirt; jedoch b61'uht dieses
Citat auf einem In'thum, wie bereits in den Ausftihrungen tiber
die Entstebul1gszeit del' R. E. naher dargetban wurde.
1m Nachfolgenden mogen die den Justinianaiscben Recbtsquellen dureb Vermittlung Gratians entnommenen Stellen insbesondere erwabnt werden. Es find en sieh namlicb berticksiehtigt:
1. Die Institutionen (lib. I, tit. 2, § 9) bei Mittheilung
des Inbalts des c. 6, D. 12.
2. Die Pandecten mit del' allgemeinen Bezeichnung ,legum
auetoritas' bei Darstellung del' begrifflicben Unterschiede zwischen
aecusatio, delatio, convitium, calumnia, praevaricatio, tergiver1
2
3

Vgl. Schulte, Rechtshandschriften zu Gottweig, S. 591.
Maassen in Muthers Jahrb. II, S. 221; Schulte, Beitriige etc. II, S. 119.
Schulte, Quellen und Lit. I, S. 124, Note 14.

7*

100

VIII. Abhandlung:

0 t t.

Die rhetorica ecclesiastica.

satio, anknupfend an Gratians dictum ad' c. 8 C 2
3
N h
.
"
) . ,qu. .
~c d~m dIe pr~eva~'ICatIO nntel' Berucksichtigung des fl'. 1,
D.Ig, 4l, 15; fl'. 1) DIg. 48, 16 ihre Erorterung gefunden hat
wlrd b~treffs del' praevaricatores bemerkt: quos legum auctorita~
a caUSlS removendos iudicat dicens: postulatores a causis sunt
removendi, qui utrique parti patrocinia promittunt womit zu
vergleichen ist fl'. 4, § 4. Dig. 3 2 in V e1'bindung 'mit f1' 11
D.ig, 3, 1 u~d Dict. Grat. ad ;. 1, C. 3, quo 7, § 20 c~lum~
mator. Del' Ivlangel selbststandiger Studien des Verfassers del'
R. E. im Gebiete des romischen Rechts ist offenbar del' Grund
warum derselbe bei .del' Besprechung del' erfol'derlichen Zeugen~
zahl das E::fordermss del' ubereinstimmenden Aussage mindestens zwerer Zeugen nul' auf Ausspruche des alten und neuen
Bundes, dann p1tpstliche Decretalen stutzt, abel' fl'. 12, Dig. 22, 5
un beachtet 11tsst.
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3. Del' Codex wird am haufigsten erw1thnt· einmal durch
die dem dictum Gratiani § 36, ad c. 2, C. 4, ~u. 2 et 3 entlehnte Hervorhebung; servi quoque in actione dominorum non
sunt ~udi~ndi ex c~n~titutione legum (vgl. 1. 8, C. 4, 30); dann
ausdruckhch: ,Justlmanus in codice' bei del' Wiedergabe del'
Bestimmung des c . 4 , D . -11 (vgl"
I 2, C
. I'
. 8, 53)
' , lng
mc h en
bei Mittheilun~ .de~ Inhalts des c. 7, D. 12 (vgl. 1. 1, C. 8, 53),
ferner: ex Codlcls h~ro tertio Bub titulo dilationum (1. 1, C. 3, 11)
offenbar aus dem dICtum Gratiani ad c . 4 , C.3, qu.3·
, so d ann..
ex auctoritate codicis abermals aus dem dict. Grat. ad c. 2,
C. 3, q~. 11 (vgl. 1. 1, C. 9, 1); endlich bei Beruhrung del'
RecusatlOl1 des Richters wegell Verdachtigkeit durch Beruful1O'
darauf, dass dies: ,Justinianus in legibus suis' verordnet hab:
(vgl. 1. 16, C. 3, 1), ,vie dem c. 15, § 4, C. 3, quo 5 zu eutne~men war, sowie bei DarsteHung del' Bedeutung del' Privileglen durch Citirung einzelner Anordnungen Diocletians des
(I.3, C. ,
-1 23.1
1Theodosius
4
. et Valentinianus und Constanbls
'
. '§. 7, CIt.; 1. 3 und L 7, C. 1, 19), welche insgesammt aus
dem dIctum Gratiani § 6, 7 ad c. 16, C. 25, quo 2, und aus
den c. 14, 15, cit. C. et Qu. geschopft sind.
4. Del' Novellen geschieht VOl' aHem Erwahnung bei Behandlung del' Appellationsfrist, indem anknlipfend an die oben
a~geflihrte Bestimmung einer funftagigen Berufungsfrist Uber
dre spateI' erfolgte Ausdehnung derselbell auf zehn Tage mit

del' dem Inhalte des dictum Gratiani ad C. 27, C. 2, quo 6
entlehnten 'iiV endung berichtet wird: quod postea .Justinianus
in constitutionibus sUls corrigens etc., womit die Novelle 23
gemeint wird. Ausserdem wird an zwei Stellen aus dem Summarium des c. 11, C. 2, quo 1 des Gebots gedacht: ante quam
causa probetur, nemo excommunicetur, wobei einmal die QueUe
allgemein mit den Worten: in constitutionum libro) das zweitemal dagegen genauer: ex primo libro constitutionum angegeben
,Yird, obwohl wedel' c. 11, C.2, quo 1, noch die Parallelstelle
C. 6, C. 24, quo 3 eine Bezeichnullg nach del' Buchzahl enth1tlt.
Bekanntlich rUhrt diese Stelle aus dem Epitome Juliani novella
115, C. 15 her, jedoch nicht direct, sondern vermittelt durch ein
Excerpt aus Hincmar's von Rheims Schrift: opusc. LV capitul.
c.30. 1 Jedoch wederdort, noch bei Abbo von Fleury (t 1004),
c. 36,2 del' dem romischen Rechte ziemlich viele seiner 52 Capitel entnahm, abel' die QueUe getl'eulich angab, noch bei Ivo
Deer. XIV, c. 21, noch endlich im Decretum Gratiani wird
dieselbe als dem libel' prim us constitutionum entnommen bezeichnet. FUr diese Bezeichnung giebt es nul' eine zweifache
Erklarungj entweder hat del' Verfasser del' R. E. die im e. 6,
C. 24, quo 3 vorkommende Zahl: constitutione ... cap. CCCLI
falschlich als cap. 300, L. (= Libel') primus gelesen, odeI' ist
die Annahme einer 1tlteren Eintheilung del' N ovellae extravagantes in drei Collationen, welche sich auf einedurch Autopsie
begrundete Aeusserung des Joannes de Deo stutzt, durch das
Cit at del' R. E. als beglaubigt anzunehmen, obwohl Savigny:
Rom. Recht im Mittelalter III) S. 504, Note e) diese Angabe
des J oannes a Deo als unrichtig verwirR
Abgesehen von del' Erwahnung des libel' capitulorum als
del' QueUe del' im c. 14, C. 22, quo 5 aufgenommenen Bestimmung des Capitulare Aquisgranense 798, sowie von del'
Berufung auf das Capitulal'e Carl des Kahlen zu Soissons 853
c. 8 mit dem Beisatze: capitulo octavo legum, und auf dessen
Republication zu Compiegne (867) findet sich nirgends eine
lex mundana des Mittelalters citirt. Die Hinweisung auf die
leges saeculares neben Decretalen zul' Erhartung del' BehaupI

2

Biblioth. magna patrum veterum XVI, S. 489.
::'.fabillon, Analecta vetera S. 143.
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tung, dass derjenige del' Infamie verfaI1e: qui in parentem se
armavel'it, hat offenbal' das riimische Recht VOl' Augen (vgI.
c. 17, C. 6, quo 1).
Es el'librigt noeh in Klirze des litterarischen Apparates
e' ,
zu gedenken, dessen sich del' Verfasser del' REbel'
'.
s mel
Al'beit bediente. Es wurde bereits bei Eriirterung' des Entstehungsortes del' R. E. eingehender auf den weiten Kreis del'
canonistisehen unCi theologischen
hinge'\viesen welchen
zahlreiche Bausteine ZUl' Ausfuhrung des interessante:l Werkes
~ntnommen warden. Nul' erganzungsweise miigen hier gelegenthche Bemerkungen registrirt werden, welche von den theologischen und kirchengeschichtlichen Studien des Verfassers
Zeugniss ableg~n. Es sind .dies die Erwahnung des heil. Gregor
des Grossen mit del' Bezelchnung egregius ille theologus die
Anfiil:rung des heiL ~jpria~us mit dem Beisatze: magnus m~rtyr
e~ eplScop~S Carthagmensls, endlich die Citirung des hochgeb:ldeten Klrchenfursten von Canterbury Theodor (t 690) als
emes magnus auctor ec:c:lesiae et valde necessarius.
Spur en seiner grammatischen und rhetorisch-dialektischen
Studien zeigt die gelegentliche ErwahnunO' del' Arbeit des
Remigius von Auxerre: super art em Donati "'und del' Gebrauch
einschlagigel' Kunstausdrlicke wie z. B. del' Antonomasie und
enigmata, sowie die Berufung auf Alcuins: dialogus de rhetorica;
den sprechendsten Beleg tUchtiger logiseher Schulung bietet
jedoch del' Aufriss seines Werkes se1bst und die deductive
Entwicklung del' einzelnen Materien.
Schliesslich erlibI'igt noch del' Frage naherzutreten ob
die R. E. irgend eine del' im 12. Jahrhunderte entstand~nen
Summen zum Decret sich zu ihren Zwecken nutzbar gemacht
habe, insbesondere jene des Paucapalea und Stephanus Tornacensis, deren ersehnte Ausgaben wir nunmehr Schulte verdanken) odeI' das Stroma Rolandi odeI' endlich die Summe des
Runnus, cIa die Arbeit des Joannes Faventinus im wesentlichen
nul' als Combination del' Summen Stephans und Runns anzusehen ist, und c1eshalb ausser Betracht bleiben dal'f. nfit voller
Bestin:mtheit kann eine Entscheidung in diesel' Frage nicht
getroffen werden, so lange noch die Publication del' Arbeiten
des Runnus und Faventinus aus den Handschl'iften gewartigt
werden muss, und bevor eine Vergleichung del' Summe Runni
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mit del' R. E. durchgeflihrt sein wird, die del' verschiedenen
Anordnung des Stoffs wegen, immel'hin ihre' Schwierigkeiten
bietet.
Nach dem Resultate einer gewissenhaften Vergleichung
ist die Benlitzung del' Summa des Paucapalea .l1:!.91!.Lanzunehmen.
Die in del' R. E. herlihrten historiae sind a:6ill"Decl'et selbst
entnommen, und ein so tUchtiger Kenner del' heil. Schrift, wie
es del' VerfaRser derselben war, hatte es nicM erst nothig, die
hetreffenden Bibelstellen del' Arbeit des Paucapalea zu entlehnen.
Als ein positiveI' Beweis fUr die Nichtbenlitzung del' genannten
Summe liisst sich anfiihren) dass die R. E. trotzdem sie den
Inhalt c. 1, D. 5 wiedergibt, den 'Viderspruch nicht beachtet,
an del' entin welchem diese Anordnung zu einer yon
sprechenden Stelle 1 angefuhrten Bestimmung des sogenaunten
Poenitentia1e Theodori sich befindet und welchen die Summa
zu 10sen versuchte; ferner dass bei Erwahnung des c. 3, C. 2,
quo 3 bezuglich del' Strafe, welche den Anklager treffen solI,
del' den Beweis seiner Angaben nicht zu erbringen vermochte,
mit keinem W orte del' sich hieran kniipfenden Streitfrage gedacht wird, trotzdem dieselbe bei P. P. (S. 59) eingehende
Eriirterung fand. Unbekaunt ist weiters del' R. E. die bei
P. P. (pag. 65) sich an c. 12, C. 3, quo 4 anlehnende Unterscheidung einer triplex sententiae notatio, indem dieselbe nul'
zwischen iiffentlicher und nicht iiffentlicher Excommunication
unterscheidet. Endlich ist flir die Annahme, dass"P. P. Summa
unb~rficksichtigt b1ieb massgebend, dass Paleae, welche sich
in del' oft genannten Summa berlicksichtigt nnden z. B. c. 5,
C. 6, quo 3 (S. 72), in del' R. E. vergeblich gesucht werden,
obwoh1 andere von P. B. an gleicher Stelle hervorgehobene
Anordnungen ahnlichen Inhalts ih1'en Weg in die R. E. gefundel1 haben. - Del' letzt erwahnte Umstand spricht abel'
auch gegen die Benlitzung del' Summa des Runnus, insbesondere
wenn erwogen wird, dass sogar eine Stelle (c. 17, C.2, qu.5),
welche derselbe nicht einmal als Palea behandelte, in del' R. E.
hei Anflihrung del' Ausfithrungen del' C. 2, quo 5 ausnel, obwohl die beiden nachbarlichen Anordnungen (c. 16 et 18, C. cit.)
in ih1' sich vornnden. Del' Nachweis des Fehlens einer Reihe
1

S. 11, edit. Schulte.
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von Paleen, welche dem Rufinus bekannt waren, III del' R. E.,
ist weitel' oben (VI) erbracht worden.
BezUglich des Stroma Rolandi ist eine Vergleichung mit
del' R. E. s01vohl rUcksichtlich del' AusfUhrungen Uber die
materiellen Quellen des canonischen Reehtes, als auch bezUglich
des Jdrehlichen Rechtsverfahrens dadurch vereitelt,' dass del'
erste 'l'heil des Decretes Uberhaupt und die meisten del' in
Sachen des Prozesses zu berUcksichtig'enden Causae des zweiten
Theiles bei Rolandus eine nul' cursorische Behandlung erfahren
haben. 'l'rotzdem lasst sich abel' positiv eine entschiedene
Discrepanz del' Auffassung in del' Frage constatiren, ob ein
erzwungener Eid fUr nichtig erldart werden kanne, welche in
del' R. E. eine bejahende Lasung findet, wahrend Rolandus 1
das Gegentheil behauptet, hierin mit Petrus Blesensis 2 ubereinstimmend, welch' letzterer das in del' R. E. fUr ihre Auffassung
angefUhrte c. 2, C. 15, quo 6 durch feine Interpretation zu
beseitigen bestrebt iat. - Dagegen, dass del' Verfasser del' R. E.
die Summa des Stephan von Tournay gekannt habe, sprechen
die nachstehenden Grilnde:
1. gibt Letzterer mehrere Erklarungen del' Bedeutung des
ius naturale 3 an; an erster Stelle fiihrt er aus, dass das ius
naturale non solum homini, sed etiam ceteris animalibus insitum
cst, als filnften Erklarungsversuch findet man jedoch im geraden
Gegensatze hierzu, dass unter jus naturale jenes zu verstehen
sei, quod hominibus tan tum et non aliis animalibus a natura
est insitum. ]\lEt diesel' Deutung setzt sich Stephan in Uebereinstimmung mit c. 7, D. 1, wo nul' vom ius naturale, commune
omnium nationum gesprochen wird, und mit del' R. E., welche
eine andere Erklarung ilberhaupt nicht kennt. Beachtung verdient an diesel' Stelle, dass del' R. ·E. die in dem besprochenen
Punkte zwischen Decretisten und Legisten obwaltende Streitfrage ilber das Wesen des ius naturale nicht gelaufig ist, deren
Rufinus in seiner Summa 4 und J oannee von Faenze in seiner
Glosse ad verbum: repulsio c. 7, D. 1 gedenkt, namlich: legistae
1

edit. Thane!', S. 84,

2

Speculum iur. can, edit Heimar, S. 73.
D. 1; edit, Schulte, S. 7.
Bei Tanon in del' Revue nouv. hist. de droit franc. XIII, S. 700.
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ius naturale communiter asscriblmt omnibus animalibus, nos
(decretistac) specialius attribuimus solis hominibus. I
2. Die R. E. nimmt in die beispielsweise Aufzahlung del'
auf dem ius naturale beruhenden Einrichtungen neben del'
filiorum educatio auch auf: eorundem in hereditatem successio,
trotzdem Stephanus constatirt, dass im c. 7, D. 1: liberorul1l
susceptio zu lesen sei, weil wie el' beifUgt: alia littera ,successio'
faha est (S.
3. Stephanus hat im Hinblicke auf C. 3, D. 16 (S. 25)
ganz richtig hervorgehoben, dass das Itinerarium Clementis
von Ketzern verfasst und apokrjphen Ursprunges sei, wahrend
ein ahnliches, Clemens zugeschriebenes Machwerk (Brief an
Jacobus) von derR. E. a18 echt behandelt und kein Bedenken
gegen die Autorschaft des Clemens Romanus erhoben wird.
4. Die R. E. macht rucksichtIich del' Zulassigkeit des
Studiums del' ramischen Dichter keine Unterscheidung zwischen
Klerikern un.d Laien, wie Stephal1us ad D. 37 (S. 55).
5. Die quatuor modi exponendi sacram scripturam (historicus, allegoric us, moralis et anagogicus), deren Stephanus ad
c. 7, D. 76 Erwahnung macht, suchen wir in del' R. E. vergeblich, obwohl sie sich Uber die Auslegung del' heil. Schrift
naher verbreitet.
6. Die R. E. zahlt im Anschlusse an c. I, C. 4, quo 1
unter den personae infames auch die histriones auf, lasst jedoch
die Seiltanzer (funambuli odeI' funerambuli) unberilcksichtigt,
deren sowoh1 bei Stephan an del' entsprechenden Selle (S. 200)
und in einem, in Frankreich entstandenen Ordo iudiciarius 2 insbesondere gedacht wurde.
7. Bei Erorterung del' particulares consuetudines wird die
von Stephan ad C. 20, D. 93 hervorgehobene Gewohnheit
(S. 114), dass in Lyon und Vienne auch Clerikel' sich del'
mitra episcopalis bedienen dUrfen, mit Stillschweigen Ubergangen,
obwohl anderer consuetudines an Capitelkirchen ausdrilcklich
Erwahnung geschieht.
8. Obwohl die R. E. aufs nachdrilcklichste den Grundsatz aufstellt, dass das Oberhaupt del' Kirche von Niemand
1
2

Schnlte, Glosse zum Deer., S. 40.
edit. Gross, S. 95.
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verurtheilt werden di.i.rfe, wird del' naheliegenden von Stephan
ad c. 6, D. 1 (de consecrat.) (S. 264) ansgesprochenen Anschanung: pontifex legibus ecclesiasticis Bolutus, ut princeps
civilibus mit keinem W orte gedacht.
9. Die bei Stephan an c. 22, C. 22, quo 5 anlmi.i.pfende
Lasung des Zweifels (S. 230), - del' auch Rufin beipflichtete 1 ob es einem Cleriker gestattet sei, ahnlich wie: coram judice
pro negotio ecclesiae contra laicum jurare, ebenfalls: non proposito iudiciario or dine iuramentum simpliciter facere laico
wird nirgends in derR. E. beri.i.hrt, trotzdem das erwahnt~
Capitel angefi.i.hrt und hiebei eingehend erartert wird, quid
faciendum sit, si laicus contra clericum vel cIeri CUB contra
laicum quaerimoniam habuerit.
10. Die Unterscheidung del' induciae deliberationis, citationis, necessitatis, restitutionis et judicationis, welcher man bei
Stephan ad C. 3, quo 3 (S. 190) und spateI' -- in den meisten
Punkten i.i.bereinstimmend -- im O. J. edit. Kunstmann 2 und
des Rical'dus Anglicus 3 begegnet, ist del' R. E. ganzlich unbekannt; auch fehIt dort die Unterscheidung zwischen Fristen
in pecuniariis causis et in criminalibus (S. 191), indem die
R. E. die Dauer del' Frist nul' nach I\fassgabe del' kil'chlichen
Stellung del' betheiligten Personen nnd nach deren Wohnsitz
bestimmt wissen will.
11. In del' R. E. findet sich auch kein Anklang an die
Ausfi.i.hrungen Stephans tiber eontumacia et absentia simplex
und die Wirkungen del' ersteren, C. 3, quo 9.
12. In dem Absatze del' R. E. tiber die Ursachen del'
Infamie fehIt es durchwegs an Beri.i.hrungspunkten mit del' von
Stephan in seine Arbeit aufgenommenen summula de infamia
(S. 167, 197).
13. Ueberhaupt vermisst man in del' R. E. die Hervorhebung del' pragnanten Unterschiede des Verfahrens in Civi1und Kriminalsachen, insbesondere auch die Erarterungen ti.ber
die Praejudieia1itat del' letzteren gegenUber den ersteren, welehe
die processrechtlichen Ausftihrungen del' Summe Stephans an
zahlreichen SteHen auszeichnen (insbesondere S. 191, 199, 211).
1

2

Schulte, Quellen und Lit. I, S. 125 Anm.
Kritische Ueberschau II, S. 23.
3 edit. Witte, S. 17.
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Bei Erwagung all' diesel' GrUnde kann uns die AehnHchkeit
einzelner Wendungen in dei' V orrede del' Summe Stephans mit
correIa ten Stellen del' R. E. in del' gewonnenen Auffassung nicht
irre machen. Sie erklart sich einfach durch die Benutzung des
prologus ZUlli Decret hos seitens del' Verfasser beider Werke.
Bezi.i.glich del' Summa des Joh. Faventinus mage nm die
kurze Bemerkung gestattet sein, dass deren Ausftihrungen i.i.ber
die Appellation 1 wedel' einen Zusammenhang, noch eine Ve1'wandtschaft mit den entsp1'echenden Auseinandersetzungen del'
R. E. erkennen lassen.

XI. Bedeutung del' Arbcit.
Bei Wtirdigung del' Bedeutung del' R.E. ist die praktisehe
und die wissenschaftliche Tragweite derselben zu unterscheiden.
Die praktische Tragweite beruht darin, dass diese Arbeit
in den ersten Decennien nach Verbl'eitung des Decrets Gratians
des sen hauptsachIichen Inhalt, soweit er das "\Vesen und gegenseitige Verhaltniss del' einzelnen Kirchenrechtsquellen und das
kirchliche Gerichtsverfahren betraf, weiteren Kreisen des C1erus
ohne grosse Kosten, fast mi.i.he1os zugang1ich zu machen, hierdurch die Erfassung del' massgebenden Vorschriften zu erleichtel'll und zu deren richtigen Anwendung beizutragen bestrebt war. Nicht das tiefe Eindringen in den Gehalt des grossen
Sammelwerkes Gratians sollte durch die R. E. ermaglicht odeI'
gefardert, son del'll dessen wichtigste Bestimmungen in dem
erwahnten sach1ich begrenzten Umfange dem Verstandnisse
del' ,minores' bereit gestellt werden. Es leuchtet dies hervor
einmal aus del' Form del' Darstellung, welche lediglich fur das
Bedtirfniss einer zur Heranbildung von Praktikel'll bestimmten
Schule berechnet war, mit nichten abel' den Anspri.i.chen del'
Wissenschaft geni.i.gen konnte. Es ergibt sieh dies fel'ller aus
dem seltenen Anfi.i.hren von Oontroversen; wenn abel' solcher
ausnahmsweise in den V ortragen gedacht wird, so wird den
Harel'll nul' eine fli.i.chtige Orientirung tiber das Bestehen verschiedener Ansichten, keineswegs eine eingehende Erarterung
derselben dargeboten, weshalb aueh keine Autoritaten genannt,
1

ad C.

n, quo

6 bei Gross, O. J. S. 63.
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sondern nm del' ,quidam' El'wahnung gethan wil'd. Endlich
fehlt jedwedes Citat del' Quellenbelege nach Distinctio, Causa
und Quaestio, woraus el'sichtlich, dass bei den Vortragen nicht
die littera den Ausgangspunkt bildete, trotzdem sie bei den da. n:aligen Universitatsvorlesung'en stets als Basis del' Ausftihrungen
drente, sondern dass nul' del' Sensus, del' wesentlicllste Kern
del' in den Qllellen niedergelegten Bestimmungen, den VOl'tragen ii.ber rhetorica ecclesiastica ZH Grunde gelegt wurde.
Eine Arbeit, welche so zu sagen dem unmittelbaren, augenblicklichen Bedii.rfnisse del' an das Decret anknii.pfenden Praxis
dienen wollte, musste ihre Bedeutung einbii.ssen, als del' grosse
Rechtskenner und tiefgelehrte,. ehemalige Rechtslehrer Rolandus
Bandinellus den papstlichen Stuhl bestiegen hatte und eine
zielbewusste, reiche legislative Thatigkeit entfaltete, urn den
kirchIichen Process von Schlacken zu reinigen, zu kraftigen
und zu entwickeln. Hatte e1' schon als Rechtsausleger die
Abgliederung des Kirchenrechtes von del' Theologie in seinem
Stroma bewusst gefordert, so hat e1' als Rechtsschopfer del'
spatel'en Doctrin den Abschluss dieses ..iV erdegangs ermoglicht,
del' aus dem Gesichtspunkte del' extensiv und intensiv nothwendigen Arbeitstheilung im Bel'eiche kirchlicher "\iVissenschaft
unausbleiblich war, sollte die canonistische J urisprudenz zu del'
ihr -gebii.hrenden Anerkennung und Elute gelangen. Bald nach
dem Hingange Alexander III. stieg das lumen flllgidissimum
kirchlicher Gesetzgebung, Innocenz III. empol', urn mit ene1'gischer Hand die nothwendig gewordenen Reformen auf kirchenrechtlichem Gebiete unaufhaltsam in Vollzug zu setzen.
Die ganze Anlage del' R. E., welche die einfaehen FOl'men
des kirchlichen Processes des Gratianischen Decrets den bisher
nul' theologische Stndien betreibenden Clerikern, (dem rudis
auditor et 110VU8 lector paginae huius) VOl' Augen fii.hrte, machte
os unmoglich, del' rasch fortschreitel1den Gesetzgebung durch
Zusatze und Aenderungen im'l'exte zu folgen. Ueberholt von
del' Legislative, ii.bertroffen durch handlichere, dem gelauterten
Geschmacke auch in del' Form sieh ansehmiegende theoretische
Darstellungen des Processes kam die R. E. bald ausser Gebrauch. Neuere Abschriften waren fur die Schulen del' Praktiker entbehrlich geworden, und die vorhandenen vernelen del'
Vergessenheit, weil sie del' Doctrin keinen Nutzen braehten.
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Del' Zahn del' Zeit und die Vernichtung, welehe die politis chen
El'eignisse in Deutschland wahl'end des 17. und in Frankreich
an del' Wende des vorigen und dieses Jahrhunderts ii.ber zahllose Bii.cherschatze heraufbeschworen, thaten ein U ebriges, urn
es erklarlich e1'8cleinen zu lassen, dass nicht einmal ein halb
Dutzel1d Handschriften del' R. E. uns ii.bel'kam. Zahlen doeh
auch die Manuscripte del' fii.r die Wissenschaft hoehbedeutenden
Summen des Stephanus und Runnus und del' interessanten
Arbeit des Sicard us VOll Cremona zu den handsehriftlichen
Raritaten. - Richtet man das Augenmerk auf die wissensehaftliche Bedeutung del' R. E., so ist dieselbe darin zu suchen,
dass sie wohl das erste Lehrbuch des canonischen Processes
bildet, zugleich ein litterarisches Erzeugniss aus del' Kindheit
del' kirehlichen Rechtswissensehaft, eine Arheit endlich, welche
- abgesehen von den einer weit zurilekliegenden Periode und
einer anderen Behandlungsart angehorigen Glossen del' DionysoHadriana - einen neuerlichen Beleg dafii.r bildet, dass das
Kirchenrecht auch in einem del' Eil1wirkung del' Hochschule zu
Bologna el1trii.ckten Gebiete bereits VOl' den Compilationes antiquae in Bildungsstatten des Clerus Aufnahme und PHege fand.
Es ist insbesondere interessant, die Verwel'thung von
Bibelstellen im Dienste des Rechtes durch deren juristische
Deutung zu beobachten, und die ersten Versuche des Eindringens del' an den artes sermonieales und an del' sacra pagina
geschulten Junger des Kirchenrechtes in das Gebiet des canol1isehen Processes zu verfolgen. - Ausserdem dii.rfte die R. E.
eine kleine Nachlese alterer Lesearten gratial1ischer Texte bieten,
und vielleicht aueh auf die Geschichte del' Pseudo-Isidol'ischen
Falschung einiges Schlaglicht werfen, weil die wiederholt VOI'kommende Discrepanz del' Papstnamen bei falschen Decretalen
zwischen del' R. E. und dem Decret Gratians nicht auf Rechnung des Zufalls odeI' von Schreibfehlern gesetzt werden kann,
zumal die Handschriften diesfalls ii.bereinstimmen. Es muss
bewahrteren Handen ii.berlassen bleiben, diese Spur vielleicht
weiter zu verfolgen, und wii.rde hier keine Erwahnung dessen
geschehen, wenn l1icht Hinschius! selbst constatirt hatte, dass
die von ihm dem Pseudo-Isidor zugesehl'iebene vierte Additio
1
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del' Capitulariensammlung des Benedictus Levita auch eil1zell1e
Pseudo-isidorische Decretalen Papsten beilegt, mit deren Namen
sie in del' eigentlichen Pseudo - Isidoriana nicht verbunden
worden sind.
Die einschlagigen falschen Inscriptionen mogen hier ihre
Stelle Rnden:
bei c.

"
"
"

"

2, D. 10

c. 18, C.

2, quo 6

c.

5, C.

5, quo 6

C.

4, C.

3, quo 0

c. 20, C.

2, quo 1

wird citirt Sixtus statt Simachus
(Hinschius S. 683);
Pontianus statt Euticianus
" "
(Hinschius S. 211);
Gregorius II. statt Adrianus
" "
(Hinschius S. 765);
Felix statt Pontianus
" "
(Hinschius S. 149);
Stephanus statt Euaristus
" "
(Hinsch ius S. 92).

Endlich ist noch zu bemerken, dass die R. E. die Decretale
des Pseudo-Pelagius (c. 2, C. 6, quo 3),1 welche den Begriff
einer Provinz dahin formulirt: provincia est, quae habet unum
reg em et X vel XI potestates saeculares et unum metropolitanum et tot suffraganeos episcopos, als einen Ausspruch des
Isidor anfuhrt, obwohl in dessen Etymologien 2 sich nichts dergleichen' findet, und dass sie ausserdem statt del' '\IV orte: ,unum
metropolitanum et tot suffraganeos episcoposi die Ausdl'ucksweise des Pseudo-Clemens 3 wahlt, namlich: unum archiflaminem
et tot dignitates spirituales. Wir sind am Schlusse unserer Ausfuhrungen angelangt.
In del' Wissenschaft entscheidet VOl' aHem die Bedachtigkeit und Gewissenhaftigkeit del' Forschungsmethode, sodann
die Bedeutung und Tragweite des Forschungsergebnisses. Wenn
auch das Resultat del' vorliegenden Arbeit den zeitraubendell
Studien nicht entspricht,' die ih1' gewidmet werden mussten,
so ist sie deshalb nicht abzulehnen, vielmehr zu bedenken,
dass jede wissellschaftliche Disciplin ih1' festes Fundament und
Gefiige, sowie 1h1'en werthvollen Gehalt nul' unzahligell Einzeln1

Hinschius, p. 724.

2

Lib. VII, c. 12, §. 4; lib. XIV,

3 C.

29; Hinschius, S. 39.
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forschungen verdankt. Mag end1ich manche Frage betreffs
del' R. E. noch ihl'e1' L5sung harron und der Werth dieses
mittelalterlichen Werkes fur die Litteraturgeschichte des canonischen Rechtes ein untergeordneter b1eiben - einer Errungenschaft wird sich dellnoch diesel' litterarische Versuch ruhmen
durfen, namlich cinen kleinen Beitrag geliefert zu haben zur
Bekraftigung des Ausspruches Schulte's,1 dass ,Fl'ankreich entschieden auf die Entwicklung des Rechtes einen unendlich
grosseren Einfluss gehabt habe, als man bisher annahm.'

XII. Inhaltsubel'sicllt nach den Capitelubel'sclidften del'
R. E. in den IUanuscl'ipten.
Materia, utilitas, intentio et modus agendi. Modus agendi
in hoc consistit: tractabitur primo quae et quot sint personae
in iudicio constituendae, unde dicantur, cuius :wctoritate in
negotiis constituantur, quae sint earum officia, quae Ioca et
quae insignia. ~ Iudex instruitur legibus, consuetudine, exemplis;
auctoritate et ratione.
Assignatur, quid sit lex et unde dicatur, a quibus et
quibus sit tradita, deinde quod lex alia divina alia est .humana,
quae cui sit praeferenda.
Species legis divinae sunt: lex naturae, lex scripturae,
lex gl'atiae Christi, lex canonicae sanctionis (lex ecclesiastica).
De hac tractabitur hoc ordine: dividetul' et subdividetul', assignabitur, quae circa membra divisionum generaliter requirenda
sunt, et quae circa singula specialiter attendenda. Leges ecclesiasticae aut generales (collstitutiones, canones), aut speciales
(pl'ivilegia).
Constitutionum aliae sunt decreta Romanol'um pontificum,
aliae statuta conciliorum. Statuta conciliorum vero alia sunt
generalia, alia provincialia.
De praeeminentia canonicarum institutionum, de modo
reverentiae eis exhibendae inter se; an lex ecclesiastica omnia
pl'aecedentium legum admittat vel si non, quae et qualiter; de
circumspecta discretione et cautela exponendi scripturas canonicas secundum locum, tempus, personas et causas.

5 in f.
1

Iter gallicum in den Sitzungsber. der Wiener Akademie. Ed. LIX. S. 357.
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De legibus specialibus vel privilegiis hoc modo tractabitur:
primo diffiniendo) secundo dividendo, dein quanta stabilitate
tenenda sint, in quo et utilitas ipsorum apparebit, postea quae
poena violatoribus eorum immineat, ad ultimum, a quo tradenda
sint) et quibus causis intervenientibus ammitti possint rpraescriptione, incursu hostilitatis, causa relevandae paupertatis vel corrigendae pravitatis). - De consuetudinibus agendum hoc ordine:
primo quid sit consuetudo ct unde dicatul', secundo in quo differt a
constitutione, tertio an praeponenda sit constitutioni, quarto quem
locum ten eat inter illa tria principalia genera auctoritatis (sacra
scriptura, generalia con cilia ) universalis ecclesiae consuetudo),
dein quae consuetudo sit laudanda, quae reprobanda, ad ultimum
de distinctione consuetudinum et modo observationis earum.
De exempliB hoc ordine tractabitur: primo, quid sit, secundo, ad quid valeat, tertio, quot sint genera exemplorum,
quarto cuius auctoritate efficatiam habeat exemplum in causa,
)
I.
quinto, unde maxime introduci soleant exempla, ad u trmum,
quibus in exemplorum objectione possit respondi, (tempus, causa,
voluntas, personarum diversa qualitas, pl'opbetiae completio,
exemplorum cirumspecta interpretatio, privilegiorum specialis
honor, prius licitorum postmodum facta prohibitio, exemplorum
contra exempla introductio).
De auctoritatibus et rationibus agere differtur. - Quibus
licitum est iudicare et de qui bus, quando sine dilatione ferenda
sit sententia et quibus causis intervenientibus et qualiter sit
suspendenda.
Superest agere, quis sit or do iudicialis; exigit autem ut
praesens sit tam qui impetitur, quam qui impetit. Persona rei
vocanda est ad iudicium et si petierit inducias audienda. Si
reus legitime vocatus ad iudicium venire contempserit, vel
veniens ante quam sententia proferatul' abire praesumpserit, vel
datam sententiam sub ire noluerit, excommunicandus est. De
modo et forma excommunicationis et de recol1ciliatione.
De accusato; qui assistens quidem iudici nec coniecturis
nec testimonio probabili potest convinci. Quoniam autem huic
incumbit expurgatio, quot et quae sint expurgationum genera
assignatur. Sunt autem guatuol': iuramentum, candentis ferri iudicium, aquae ferventis expurgatio, monomachia. De iuramento hoc
ordine tractabitur: primum quid sit iuramentum, secundo, an

Die rhetoric a ccciesiastica.

113

liceat fieri) tertio) de quibus causis concessum sit fieri) quarto) a
quibus et quomodo et quando et ubi fieri liceat, ad ultimum,
quibus fieri liceant iuramenta et quae sint irritaet evacuanda.
Purgationis modus duplex est, alius si vulgata est nota
criminis, alius 8i adhuc occulta.
Dictum est, quid de illis facielldum sit, qui accusantur et
testibus deficientibus in suspicione relinquuntur. Ille vero, cuius
crimen manifestum fUel'it) pro criminis q ualitate puniendus erit.
Dictum est hactenus de iudice; superest dicendum de
testibus: primo, quid sit testimonium; secundo, quae personae
omnino arcendae siut a testimonio; tertio) personarum admittendarum quae in qua causa sint admittendae, quae a. qua causa:
sint removendae; quarto, quem numerum testium hoc vel illud
exigat negotium; dein qualiter facienda sit examinatio testium;
ad ultimum de qualitate (modo) perhibendi testimonium.
Nunc de accusatoribus dicendum esset; sed quoniam infames personas a testimonio diximus arcendas et in sequentibus
dictul'i sumus, ab accusatione submovendas) utile duximus quae
. f ames sint, explanare.
'
personae III
Hactenus de iudice et teste est dictum; supel'est dicendum
de accusatore et defensore.·
De accusatore hoc ordine agendum: primo, an accusare
sit .peccatum; secundo) in quo differat accusare et prodere',
tel'tlO, quae personae praeter praedictas (scilicet infames) ab
accusatione sint arcendae in quibusdam causis, praeterea quae
personae sint admittendae, 1icet quibusdam canonibus videantur
removendae et in quibus eausis; quarto, in quibus causis facienda sit examinatio accusatol'um; quinto, quot modis frustl'etul'
,"ox accusatoris; dein quomodo facienda sit accusatio; ad ultimum
quae poena immineat accusatol'i, si defecerit in accusatione.
De defensore seu reo hoc Ol'dine tractabitur: primo qua.
hter reus ad placitum sit vocandus; secundo, an aliquando
parcendum
sit ei, si non venerit vocatus', tertio an Iiceat ali cui
.
pl'opnam causam agere, cum non liceat alium accusare' dein
in .quibus ca~~is liceat vel non liceat ad vocatum habere, ~uinto
qUlbus remedus reus causam debilem possit roborare (remedium
tempol'is,
loci, l'estitutionis I induciarum pl'otl'actio , audientiae
. .
malOrIS appellatio).
Sitznngsber. d. phil.-hist. Cl. CXXV. Ed. 8. Abh.
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Decret wurde henUtzt; ob die Dionyso-Hadriana, ist nicht nachweisbal'. Dltss die canones aposto!orull1 apokryph sind, wird vom
Autor der H. E. anerkannt, dagegen die Ordinatio St. Clementis
flir echt gehalten. Au. dem wiederholt citirten Registrum Gregorii
wurde direct nicht geschopft. Die Erwalmung del' Ecclesiastica
histol'ia d. i. Cassiodol"s dl'eitheiliger Kirchengeschichte beruht auf
einem dictnm Gratiani. Untel' den einmal erwiihnten gesta pontillcum sind nicht die allgemeinen, sonclern Flodoal'ds: Gesta pontinCU111 Relnensiu111 verstanden.
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VIII. lcbhandlung: 0 t t. Die rhetorica ecclesiastica.
Seite

Romisches Recht betreffend ist sowohl die Citirnng: ex
'l'heodosianis legibus, als auch von Stell en aus den Institutionen,
Pandecten, Codex und Novellen insgesammt auf Gratian zuriickzufiihren, woriiber der Detailnaehweis erbraeht wird. Selbststandige Kenntnisse im riimisehen Reehte besass der Verfasser
der R. E. nieht.
Von mittelalterliehen leges mundanae wird nul' del' libel'
eapitulorum erwahnt.
Del' litter~iriscbe Apparat umfasste die ad V bervorgebobenen
zahlreiehen Sehriften, dann Gregor's des Grossen, Ciprian's und
Theodor's von Canterbury Werke, deren im Allgemeinen gedacht
wird. Fiir die rhetorisch-dialektisehen Studien des Verfassers fehIt
es - ausser del' Erwahnung Alcuin's dialogus de rhetoriea - an
direeten Spuren zur Nachweisung seiner Hilfsmittel. Die Summen
des Paucapalea, Rolandus, Rufinus und Stephanus beniitzte er
nicht, wie naher darget.han wird .
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XI. Bedeutung der Arbeit: Praktische Tragweite durch Schaffung
eines, weiten Kreisen ohne grosse Kosten zuganglichen Handbiichleins uber kirchliche Recht.quellen und canonisches Gerichtsverfahren; Hilfsmittel des Stadiums fUr min ores (nach del' Form
del' Dal'stellung, dem seltenen Anfiihl'en von Controvel'sen und
wegen des Mangels jedweden Citats del' Quellenbelege nach D.,
C., qu.); Vortrage zur IViedergabe des sensus, nicht zur Erlauterung del' littera del' Decretstextc. Dieses Charakters wegen
verschwindet die Arbeit nach den Processreformen des seinem
Ende zueilenden 12. Jahrhunderts.
Die wissonschaftliche Bedeutung ist gering, hiichstens symptomatisch fiir Erzeugnisse aus del' Kindheitsperiode des Kirchenreehtes, zumal in einem Bologna'S Einfluss entruckten Gebiete;
daneben vielleicht als N achlese alterer Lesearten Gratianischer
Texte und mit Riicksicht auf falsche Inscriptionen von PseudoDecretalen allenfalls fUr die Geschichte del' Pseudo-Isidoriana von
einigem In teresse
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XII. Inhaltsiibersieht naeh den Capiteliibersehriften del' R. E. in
den Mannseripten .
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Ause'8geben am 23. Janner 1892.
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VIr. Del' Glossenprolog. 8°, 1886.
VIII. Verzeichniss del'

1887.
IX. Die Ueberlieferung del'

1887.
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Zu den beigefUgten Preisen durch F. Tempsky, Buchhandlung
del' kais. Akad~mie del'
(Wien, I., tI.'uchlauben
zu beziehen.
Ansgegeben am 23. Janner 1892.
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