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mus und Alciati. Der zweite Abschnitt („Economia e società") setzt ein mit 
einem Beitrag von E. Riva zu Como (mit einem Wiederabdruck des ersten 
Teils des Compendio dell'Istoria di Como von Basilio Parravicini als Appen
dix). L. Ceriotti stellt die Ergebnisse seiner tesi di dottorato zu den Brüdern 
Giovanni und Tommaso Marino, den Mailänder Banquiers Karls V., vor. G. 
Guerzoni untersucht die Poütik der estensischen Herzöge zwischen 1510 
und der Belehrung Alfons' I. mit Modena und Reggio auf Grund des Kölner 
Schiedsspruchs (1531) durch Karl V. auf der Basis einer Analyse der entrate 
und uscite der herzoglichen Kasse. Abschließend widmen sich G. De Luca 
(„L'alienazione delle entrate") und E. Garcia Guerra („La coniazione delle 
monete") dem Finanzsystem des Herzogtums Mailand. Alle Referate, die 
durch ein Personenregister erschlossen werden, machen deutüch, wie umfas
send das politische System Italiens durch das Auftreten Karls V. als „princi
pale referente di legittimazione e di privilegi" (S. 12) durchdrungen worden 
war. A. K. 

Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVm secolo, a cura 
di Silvana Seidel Menchi,I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici 
italiani 1, Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderni 53, 
Bologna (il Mulino) 2000, 570 S., ISBN 88-15-07590-9, Lit. 64.000. - Der Band 
versammelt die Beiträge dreier Arbeitsseminare einer wachsenden, internatio
nal zusammengesetzten Gruppe von Historikern, die sich in Trient seit 1996 
um das Thema der in den italienischen Kirchenarchiven bewahrten Ehege-
richtsakten zusammenfinden. Ziel war zunächst die Inventarisierung des ein
schlägigen Archivmaterials in den kirchlichen Archiven der Städte Venedig, 
Feltre und Trient, die durch staatliche Förderung inzwischen auch auf Padua 
sowie auf das nunmehr zugängliche Archiv des Santo Uffizio ausgedehnt wer
den konnte. Die Ergebnisse der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Ar
chivmaterial zum Thema Trennung und Auflösung ehelicher Gemeinschaft 
werden hier vorgestellt. Die Nähe zum Archiv und zu den Quellen scheint 
bei allen Autoren eine geradezu euphorische Quellenverliebtheit ausgelöst zu 
haben, die an manchen Stellen über das verständliche Maß hinausschießt und 
beim Leser ein Gefühl der Ratlosigkeit hinterläßt. Man mag es ja hinnehmen, 
dass Historiker ausführlich aus ihren sicherlich wunderschönen und interes
santen Quellen zitieren, doch welchen tieferen Sinn haben die den Fallstudien 
im ersten Teil des Bandes angefügten kompletten Editionen der einschlägigen 
Prozesse? Muß man dem Leser wirklich Zitate von zwei Seiten Länge (Di 
Simplico) zumuten, ohne daß dies mehr dient, als dem Ziel, „die Quellen spre
chen zu lassen"? Es fehlen - bis auf die Einführung der Herausgeberin und 
Ausführungen Quaglionis zum rechtlichen Hintergrund - über das genau 
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ausgeleuchtete Fallbeispiel des Einzelprozesses hinausgehende übergreifende 
Interpretationen, die das Ganze in einem „warum" verankern, bzw. in einen 
historischen Gesamtkontext einordnen würden. Wie Seidel Menchiin ihrem 
ausgesprochen umfassenden einführenden Beitrag klarmacht, ist die histori
sche Beschäftigung mit dem Thema Ehe und Familie in Italien im europäi
schen Vergleich relativ jung, aber dafür in den letzten Jahren um so intensiver 
betrieben worden. Probleme der Zugänglichkeit der kirchlichen Archive sind 
für die Verspätung mit verantwortlich. Aus dem neu erwachten Interesse an 
„gender"-Fragen oder an der Sozialgeschichte haben sich inzwischen viele 
Historiker an das sperrige, doch qualitativ wie quantitativ reiche Material ge
wagt, wobei das Thema der Ehescheidung traditionell bislang aber ausgespart 
blieb. In diesem ersten Band, dem weitere inhaltlich anders gewichtete Bände 
folgen sollen, befassen sich die Autoren mit den Verfahren der Trennung von 
Eheleuten (separatio quoad thoruiri), die eine Wiederverheiratung der ge
trennten Eheleute jedoch ausschloß. Wie der Band klarmacht, erlaubt die Un
tersuchung der Prozesse eine Vielzahl von Lesarten rechtshistorischer, sozial
historischer und mentalitätsgeschichtlicher Natur. Die aufgearbeiteten Fälle 
zeigen den großen sozialen und klientelaren Spielraum der Frauen (Fosi), 
die zumeist die Initiatoren der Trennungsverfahren waren, ihr argumentatives 
Potential sowie einen durchaus strategischen Gebrauch konkurrierender 
staatlicher und kirchlicher Institutionen durch die Beteiligten selbst (Rigo). 
Ausführungen zu den Kriterien der Transkription der abgedruckten Prozeßak
ten sowie eine hervorragende einschlägige Bibliographie zur Geschichte der 
Scheidung beschließen den Band. Interessierte fortgeschrittene Studenten 
oder Spezialisten der Rechts- und Familiengeschichte finden Wer einen quel
lennahen Einstieg bzw. über den eigenen Gesichtskreis hinausgehende An
regungen. Nicole Reinhardt 

L'istituzione parlamentare nel XIX secolo. Una prospettiva comparata/ 
Die parlamentarische Institution im 19. Jahrhundert. Eine Perspektive im Ver
gleich, a cura di/hg. von Anna Gianna Manca, Wilhelm Brauneder, Annali 
dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi 10/Jahrbuch des ita
lienisch-deutschen historischen Instituts in Trient. Beiträge 10, Bologna-Ber
lin (il Mulino-Duncker & Humblot) 2000, 449 S. ISBN 88-15-07752-9/3-428-
10266-5, Lit. 54.000. - Der vorliegende Band vereint die Beiträge zu dem in 
Trient im Oktober 1998 von der Arbeitsgruppe des Italienisch-deutschen Hi
storischen Instituts in Trient zur Geschichte des europäischen Konstitutiona
lismus im 19. Jh. um Pierangelo Schiera veranstalteten Kongreß; über deren 
Zielsetzung, ihre Stellung im Panorama der gegenwärtigen verfassungshistori
schen Forschungsrichtungen in Europa und ihre weiteren Kongresse in Mes-
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