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16 Handschriftenfragmenten befindet sich als ältestes Stück eine irische Handschrift
des 8. Jahrhunderts mit den Eclogae Moralium Gregorii des irischen Mönches Laidcenn (Lathcen) († 661). Die jüngsten Fragmente stammen aus dem 13. Jahrhundert.
Es ist überaus begrüßenswert, dass dieser Bestand von Urkunden und Handschriften
nun erstmals vollständig sowie in ausführlicher und präziser Weise beschrieben und
vorgestellt wird. Das umfangreiche Personen-, Orts- und Sachregister macht seine
Inhalte leicht zugänglich. So ist den Bearbeitern zu danken, dass sie das 1989 beschlossene Projekt mit viel Geduld nach fast drei Jahrzehnten durch diese Publikation
abschließen konnten.
Gerleve

Marcel Albert OSB

Katharina Hülscher: Das Statutenbuch des Stiftes Xanten. (Die Stiftskirche
des Heiligen Viktor zu Xanten, Neue Folge 1). Münster: Aschendorff Verlag
2018, 710 S.; 86,00 €
Mit 710 Seiten hat die Verfasserin aus ihrer Bochumer Dissertation einen anspruchsvollen und stattlichen Band vorgelegt, in dem nach 203 Seiten Einführung und 29 Seiten
Quellen- und Literatur-Verzeichnis sowie Register die lateinische Edition 465 Seiten
umfasst. Dazu führt Jens Lieven im Vorwort des Herausgebers in die komplexe Erforschungsgeschichte der „Stiftskirche des heiligen Viktor in Xanten“ ein, die dazu
führte, mit diesem Werk eine „neue Folge“ dazu herauszubringen, in dem „die spannungsreichen Beziehungen zwischen dem Kapitel auf der einen und dem Dekan auf der
anderen Seite“ behandelt werden, „die ihren Niederschlag finden auch im Statutenbuch
Heymerichs, der in ihm die Pflichtvergessenheit vieler Kanoniker, Gewalttätigkeiten
im Stift und die Entfremdung von Stiftsbesitz ebenso beschreibt, wie die Entmachtung
des Propstes und den Ungehorsam gegenüber dem Dekan“ (S. 12).
Im ersten Kapitel ihrer Einleitung in die „Edition des Xantener Statutenbuches“ stellt
die Bearbeiterin die Forschungs- und Quellenlage sowie die Zielsetzung der Edition
vor, „ein Sittengemälde des Stiftslebens im ausgehenden 15. Jahrhundert“ zu zeichnen,
wodurch „auch Rückschlüsse auf andere Stifte möglich sind“ (S. 19). Das zweite Kapitel
liefert in der Biographie des Arnoldus Heymericus aus Kleve (~1424−31.7./8.1491),
den Werdegang des Dekans, Humanisten und Verfassers: „Die Wunder- und Reliquiengläubigkeit gepaart mit humanistischer Prägung zeichnet ihn jedoch viel mehr als
einen Menschen des Übergangs aus, vielleicht typisch für die Epoche des Spätmittelalters“ (S. 56). Unter der Überschrift „Norm und Wirklichkeit“ gibt das dritte Kapitel
einen differenzierten Einblick in „Missstände, Probleme und Zwischenmenschliches“
im Xantener Viktor-Stift. Dazu ist die Einführung in das Repertorium von besonderer
Bedeutung für das Verständnis der Arbeitsweise des Verfassers Arnold. In den drei
folgenden Kapiteln sind die Einzelfälle von „Pflichtvernachlässigungen“ bis zum „Interdikt“ gut aufgelistet und anschaulich beschrieben sowie Fälle von „Nichteinhaltung
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der Kanonikereide und kleine Rebellionen“. Insgesamt hat das „System Kollegiatstift
durch seine sehr weltliche Prägung, die im Laufe des Mittelalters“ zunahm, „massiv
dazu beigetragen, solche Missstände zu fördern“ (S. 111). Im vierten Kapitel stellt die
Bearbeiterin nicht nur den Aufbau des „Statutenbuches aus dem Jahre 1461“ genauer
vor, sondern vergleicht es mit drei Statutenbüchern der Umgebung (Kranenburg/Zyfflich, Maria ad Gradus/Köln, St. Mauritz/Münster) und kommt dabei zu dem Ergebnis,
„dass man es bei Arnolds Werk tatsächlich eher mit einem Nachschlagewerk zu tun
hat als mit einem Statutenbuch“ (S. 145). Im fünften Kapitel unternimmt die Autorin
zunächst einen breiten Vergleich zwischen der Regula Canonicorum (des Chrodegang
von Metz) und der Institutio Canonicorum (von Xanten) und kommt dann aber zu der
Schlussfolgerung, „dass Arnold beide nicht als Vorlagen für sein Repertorium verwendet hat“ (S. 174). Nach diesen breiten inhaltlichen Einführungskapiteln schließt
die Bearbeiterin ihre gehaltvolle Einführung im sechsten Punkt mit der mehr formalen
„Handschriftenbeschreibung und dem Aufbau“, die sich von „Randeinträgen“ bis
„Beschädigung des Pergaments“ erstrecken, sowie den Quellen (S. 175−198). Das
Quellen- und Literatur-Verzeichnis mit vielen klassischen Autoren (Augustinus, Thomas
von Aquin) und Bearbeitern (F. W. Oediger, C. Wilkes) ist nicht hier am Ende der
Einleitung zu finden, sondern ganz am Ende des Buches (S. 698−710).
Damit ist auch weniger Latein-kundigen Lesern eine gute Brücke zur eigentlichen
Textedition (S. 205−670) mit den ebenfalls reichen (3107) Fußnoten gegeben, die „ein
buntes Portrait des Stiftsalltags im ausgehenden Mittelalter“ in Xanten bietet. Für die
Benutzung der Edition sind ebenfalls sehr hilfreich die abschließenden drei (Personen-,
Orts- und Sach-)Register. Damit liegt als erster Band der neuen Reihe des Stiftes Xanten
eine bedeutsame und gute Edition vor, welche diese Geschichte des Stiftes Xanten im
digitalen 21. Jahrhundert (mit seiner dort schon vorhandenen Präsenz) solide darstellt
und lebendig macht.
Köln

Reimund Haas

Peter von Jülich: De modo mensurandi vasa. Ein Traktat zur Fassmessung
aus dem frühen 15. Jahrhundert, hrsg., übersetzt und kommentiert v. Menso
Folkerts und Martin Hellmann. (Algorismus 85). Augsburg: Dr. Erwin
Rauner Verlag 2018, XXXII u. 91 S. u. farbiges Faksimile; 29,00 €
Mit dem von Peter von Jülich verfassten Traktat über die Messung des Inhalts von
gefüllten Fässern legen Menso Folkerts und Martin Hellman die „Erstedition eines
frühen Textes über die Fassmessung“ vor (S. V) und widmen sich so einem Zeitraum,
der für die Kunst des Fassmessens bislang noch wenig beachtet wurde. So liegt zwar der
älteste Traktat zum Thema, der aus dem niederländischen Damme des 14. Jahrhunderts
stammt, bereits ediert vor, doch wurden die Abhandlungen des 15. Jahrhunderts, zu
denen diejenige Peter von Jülichs gehört, bislang kaum zur Kenntnis genommen – ganz
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