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Nachwirkung 1043

giert uns nur der erste, von anderer Hand geschriebene Text: de 

constitutione caroli et pipini. Sanguinis effusio uel ictus sine sanguine de 

uniuscuiusque ordinis clerico secundum suam compositionem triplo 

componatur. Due partes dentur presbitero uulnerato uel percusso aut 

alicuius minoris ordinis clerico, si forte percussus uel uulneratus fuerit, et 

tercia pars pro facto ad ecclesiam tribuatur, cuius clericus est. Et si quis 

non habet unde ecclesiç persoluat, tradat se in seruitium eidem çcclesiœ 

usque dum totum seruitium persoluat. Das sichtlich redigierte Stück 

geht letztlich zurück auf c. 2 der Capitula legibus addenda Ludwigs 

des Frommen (a. 818/819) (MGH Capit. 1, Nr. 139, S. 281).

Daß nicht jeder Hinweis auf Kapitularien die fränkische G esetz

gebung meint, verdeutlicht etwa die Katalogangabe zu Cod. Madrid, 

Biblioteca Nacional, 6364: „Capitulario-Colectario.- s. X V “ (Inven

tario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional 11 [Madrid 

1987] S. 171); es handelt sich um eine liturgische, nicht um eine 

Rechtshs.

K eine königlichen Kapitularien finden sich auch in den „Capitula

ria diversa“ des Cod. Toledo, Archivo y Biblioteca Capitular (früher 

Biblioteca del Cabildo), 8 -1 9  (17. Jh.), einer Hs. des vatikanischen 

Bibliothekars Lukas Holste, der hier Texte aus Vatikan-Hss. kopieren 

ließ, vor allem Capitula episcoporum und -  aus Cod. Vatikan Vat. 

Lat. 586 -  das Capitulare, besser Breviàrium Kardinal Attos von 

S. Marco; vgl. S. F. W e m p l e , The Codex Holstenianus in Toledo: a 

Collection o f Ninth, Tenth and Eleventh Century Capitularies, in: 

Manuscripta 13 (1969) S. 9 0 -9 5 .

Das von G. H ä n e l , Catalogi librorum manuscriptorum (Leipzig 

1830) Sp. 63 erwähnte „fragmentum capitular. Caroli M .“ in Cod. 

Autun, Bibliothèque du Séminaire, 36, das P e r t z ,  M G H  LL 1, S. 271 

mit Ansegis in Verbindung brachte, enthält in Wirklichkeit eine 

verstümmelte Lex Salica und nur noch als Rest den Anfang der Lex 

Alamannorum, vgl. P a r d e s s u s ,  Loi Salique, S. XXXVI f. und C h r i s t ,  

Schloßbibliothek von Nikolsburg, S. 321.

Nicht bestimmen ließ sich bisher der Cod. Molinaeus des Juristen 

Charles D u Moulin ( f  1566), von P ertz , MGH LL 1, S. 268, unter 

den Ansegis-Hss. notiert, vgl. Christ, Schloßbibliothek von Nikols

burg, S. 321, und unbekannt ist auch das Schicksal jener Kapitularien

überlieferungen, die B. d e  M o n t f \ u c o n , Bibliotheca bibliothecarum  

manuscriptorum nova 2 (Paris 1739) S. 1278 unter den Codices


