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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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im Gegensatz zu den Schriften des 16. Jahrhunderts. Um eine solche Aufgabe – wie hier
geschehen – bewältigen zu können, sind nicht nur mathematische Kenntnisse vonnöten,
sondern zugleich Kenntnisse der spätmittelalterlichen Paläographie (vor allem auch,
da die Handschrift zahlreiche Abkürzungen enthält) und des speziellen lateinischen
Vokabulars. Das Vorwort führt knapp, aber informativ in das für die meisten Historiker
eher schwer zugängliche Thema ein. Auch das Glossar am Schluss des Büchleins ist
dabei sehr hilfreich, wenn auch manche Begriffe, wie Epizykel, Exzenter, Exzentrizität
oder Äquatorium nicht aufgenommen wurden, obwohl sie den meisten Lesern nicht
vertraut sein dürften.
Infolge der Zunahme des Weinhandels im 14. Jahrhundert wurde vermehrt über
Verfahren nachgedacht, das Volumen der Transportfässer auf eine für den Inhalt
möglichst schonende Weise zu bestimmen. Für diese Aufgabe waren Visierer, auch
Röder genannt, zuständig, die sich eines Visierstabes bedienten, auf dem verschiedene
Maßeinheiten aufgetragen waren. Diese Maßeinheiten erlaubten in vielen Fällen ein
einfaches Ablesen des Ergebnisses ohne weitere Berechnungen. Gerade in Köln, wo
der Weinhandel am Ende des Mittelalters aufgrund des städtischen Stapelrechts einen
riesigen Umfang erreicht hatte, konnte man die Aktivitäten der städtischen Visierer
gut beobachten, die von der Stadt geeichte Visierruten verwenden mussten und das
gemessene Ergebnis in den Boden des betreffenden Fasses einritzten. Aufgrund der
großen Bedeutung des Weinhandels in Köln waren die Kölner Messverfahren und
Maßeinheiten auch in Nordeuropa verbreitet und bekannt.
Peter von Jülich, der an der Kölner Universität Mathematik unterrichtete, kannte
sich mit den Messmethoden der Visierer und den unterschiedlichen Messmethoden aus
diesem Grund gut aus. Da er alle existierenden Methoden – zu Recht – für fehlerhaft
hielt, verfasste er um 1420 seine eigene Spezialabhandlung über dieses Thema, mit
dem Ziel, deren Fehler zu beheben. Dabei interessierte er sich nicht nur für die Praxis,
wie es in den meisten Traktaten der Fall war, sondern seine Schrift enthält, wie es nach
ihm erst wieder im 17. Jahrhundert geschah, umfangreiche theoretische Überlegungen
dazu, wie man den Inhalt eines eben nicht glatt zylinderförmigen Hohlkörpers richtig
bemessen kann. Es stellte nämlich auch im Mittelalter keine Schwierigkeit dar, ein
vorhandenes, maßgebendes Hohlmaß des Marktherrn mithilfe eines zylinderförmigen
Gefäßes zu eichen und das Gleiche mit den Gefäßen der Visierer zu tun, doch war die
Vermessung gefüllter Fässer unbestimmter Größe auf diese Weise eben nicht möglich.
Oft formulieren die Visiertraktate ihre Methodik unabhängig von konkreten Maßen,
Peter von Jülich verwandte, sicher auch der Anschaulichkeit halber, die Maße Sester bzw.
Viertel und Maß bzw. Quart, die jeweils im Verhältnis 1:4 zueinanderstehen, was die
Berechnung vereinfacht. Er war zudem der Ansicht, wenn man eine große Maßeinheit
zugrunde lege, erhalte man genauere Ergebnisse. Obwohl Peter von Jülich die methodischen Fehler der existierenden Verfahren exakt bestimmen konnte, gelang auch ihm
noch keine wirkliche Verbesserung, obwohl er selbst der Überzeugung war, er habe das
Problem lösen können. Zugleich ging es ihm jedoch mit der Abfassung seines Traktats
um die Verfolgung eines rechtlich-moralischen Ansatzes, wie es das erste Kapitel zeigt,
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in dem er die Unrechtmäßigkeit fehlerhafter Messungen anspricht, vor allem aber die
letzten Kapitel, das 25. bis 27., in denen er die Sündhaftigkeit falscher Messmethoden,
insbesondere aber die absichtlich betrügerischen Messungen mit unterschiedlich geeichten Messruten für Ankauf und Verkauf von Wein mithilfe zahlreicher Belegstellen
aus der Bibel verurteilt und die Notwendigkeit ehrlicher Maße und Gewichte betont.
Dabei vertritt er die Ansicht, dass Maße öffentlich bekannt gemacht werden müssen,
um nicht betrügerisch zu sein. Ungleiche Maße stellt er in Zusammenhang mit dem
von Paulus verdammten „bösen Schein“ und warnt vor göttlicher Strafe.
Im Zuge der Recherche zu Peter von Jülich gelang es den Editoren, neue Informationen über seine Person zu gewinnen. Peter stammte aus Hasselsweiler bei Jülich,
starb im Jahr 1446 mit 55 Jahren und muss also 1390 oder 1391 geboren worden sein.
Nach seinem Studium an der Kölner Universität lehrte er innerhalb der Artesfakultät
Mathematik, vermutlich als maßgebender Lehrer, war mehrfach deren Dekan und 1425
Rektor der gesamten Universität. 1434 trat er in die Kartause St. Barbara ein.
Aus dem ehemaligen Besitz dieser Kartause stammt die Sammelhandschrift mit
astronomischen, astrologischen und mathematischen Texten (Sigle B; heute Brüssel,
Bibliothèque Royale de Belgique 1022–1047), in der sich auf fol. 172 v–184r der
Traktat über die Fassmessung befindet, außerdem ein weiterer Traktat Peters über die
Berechnung des Planetenlaufes mithilfe eines Instruments. Die Einleitung zu Peters
astronomischer Abhandlung zeigt sehr deutlich seine Herangehensweise und sein
Interesse daran, ein wissenschaftlich nutzbares Instrument zu entwickeln und dessen
Anwendung zu erläutern. Dass diese Einleitung als Originaltext im Vorwort zitiert wird,
trägt zur Veranschaulichung bei, da dasselbe Interesse auch bei der Verbesserung der
Fassmessmethoden erkennbar ist. Die Blätter 29 bis 98 der Sammelhandschrift aus der
Kartause wurden vermutlich von Peter selbst geschrieben, seine eigenen Traktate fügte
jedoch sein Schüler Paul von Gerresheim hinzu.
Die Edition folgt der Leithandschrift B, gibt aber die Varianten der Handschrift
F (Frankfurt a.M., Universitätsbibliothek, Ms. lat. oct. 2, f. 107r–130r), der einzigen
existierenden und ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert stammenden Abschrift, an und
markiert jeweils die Blattwechsel in beiden Handschriften. Notiert sind ebenfalls die
Marginalien aus B, schließlich Hinweise auf verwendete Bibelstellen und Fachautoritäten, auf die sich Peter von Jülich bezieht. Die Zeichnungen, die Peters Ausführungen
illustrieren, erscheinen in der Edition an denselben Stellen wie in der Handschrift B.
Von den Herausgebern wurden dagegen die Kapiteleinteilungen vorgenommen und
nummeriert, wobei sie sich jedoch an die Absatzmarkierungen in den Handschriften
anlehnten.
Das beiliegende Faksimileheftchen ist von sehr guter Qualität, ermöglicht einen
unmittelbaren Eindruck von der Leithandschrift und erlaubt, falls als notwendig erachtet,
die Überprüfung der Edition. Zur Edition ist nur anzumerken, dass im kritischen Apparat die Hinweise auf Streichungen im Text fehlen (wie f. 172v, Z. 3 vor omisso oder
Z. 27 vor medietate) und dass man vielleicht die Unterstreichungen in der Handschrift
noch hätte übernehmen können. Bei den als Besonderheit in der Einleitung erwähnten
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Schreibformen von committere und attingere (f. 182r, in der Edition S. 54, Z. 11−13:
als commictatur, commictendum, actingere wiedergegeben) handelt es sich tatsächlich
um ein doppeltes „t“, wie es beispielsweise auch auf fol. 173r unten bei dimittens (S. 6,
Z. 32) und 177v unten (S. 32, Z. 19) bei permittit erscheint und dort auch so transkribiert worden ist. Die tt-Ligatur unterscheidet sich von der ct-Ligatur (im Faksimile gut
erkennbar etwa auf fol. 181r, 24–27: pincte, pinctas und Z. 29: reducte) dadurch, dass
das erste t weiter nach unten gezogen wird, doch ist sie bei committatur und attingere
tatsächlich nachlässig ausgeführt worden, so dass das Ergebnis dem ct gleicht.
Bei den ebenfalls sehr instruktiven Anweisungen des Würzburger Oberratsschreibers Ulrich Mast zur Durchführung der Eichung von Weinmaßen, die in der Einleitung zitiert werden (S. XIX), ist leider in Bezug auf Groß- und Kleinschreibung und
Satzzeichen – anders als bei der Edition des Fassmessungstraktats – nicht normalisiert
worden, so dass sie aus diesem Grund schwerer verständlich ist. Sehr gut liest sich die
Übersetzung, wenn auch leider mehrfach Flüchtigkeitsfehler oder unklare Satzstrukturen stehengeblieben sind (so S. 27, viertletzte Z., S. 33, 2. Absatz, S. 33 letzter Satz
von Kap. 16, S. 43, Z. 8 oder S. 65, Z. 17). Anmerkungen zu jedem Kapitel, die unter
anderem ausführlich den mathematischen Hintergrund von Peters Ausführungen darlegen und notwendigerweise solide mathematische Kenntnisse voraussetzen, schließen
sich der Edition und Übersetzung an, der schließlich ein Verzeichnis der verwendeten
Literatur der Datenbanken und der Quellen folgt. Mit Einführung, Edition, Übersetzung, Kommentar und Glossar liegt so, ungeachtet der insgesamt nicht ins Gewicht
fallenden Kritikpunkte, nun ein sorgfältig erschlossener Traktat zur Fassmessung in
einer komfortabel nutzbaren Ausgabe vor.
Aachen

Monika Gussone

Pol Schiltz/Al Estgen (Hrsg.): Robert von Monreal, Abt und Herr in Echternach (1506−1539). Urkunden- und Quellenbuch, 2 Bde. (Echternacher
Schriftquellen – Sources epternaciennes 1/1 und 1/2). Trier: Kliomedia 2016,
zus. 953 S.; 87,00 €
Mit diesem voluminösen zweibändigen Werk wird die neue Reihe „Echternacher
Schriftquellen – Sources epternaciennes“ begründet, die der Willibrordus-Bauverein
Echternach herausgibt. Den Namen Echternach verbindet man meist mit der frühmittelalterlichen Gründung der Abtei durch den heiligen Willibrord, der dort in der
besonderen Wallfahrtsform der Springprozession bis heute verehrt wird. In der Frühen Neuzeit hingegen ist die Abteigeschichte, trotz gelegentlicher Arbeiten, wenig
erforscht, obschon durch das Kopiar, das in mehreren Abschriften vorliegt, eine Fülle
von Quellen überliefert ist. Die beiden Herausgeber machen einen wichtigen Schritt
in Richtung einer stärkeren Betrachtung der Abtei jenseits ihrer mittelalterlichen
Ursprünge und edieren in zwei Bänden insgesamt 815 Quellen aus der Amtszeit des
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