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giore, 80134 Napoü, Tel. 081 5510952, Fax 081 5516879). - Die Ausstellung der 
Barzizza-Handschriften der Neapolitaner Nationalbibliothek steht in engem 
Zusammenhang mit dem Barzizza-Seminar, das am 11. April 1997 in Neapel 
stattfand (vgl. QFIAB 80 [2000] S. 63). Für beide Veranstaltungen zeichnet 
Frau Gualdo Rosa verantwortlich. Von den 36 ausgestellten Hss. kannte man 
bisher nur wenig mehr als die Signatur. Im vorliegenden Katalog werden sie 
erstmals ausführlich beschrieben und durch photographische Reproduktio
nen erschlossen. Ihre Klassifizierung geschieht, wie in einem Hotelverzeich
nis, mit Hilfe von Sternen. Drei Sterne bezeichnen die höchste Güteklasse und 
sind den Hss. vorbehalten - es sind immerhin nicht weniger als 15 - , die 
entweder einen Besitzervermerk des Gasparino Barzizza oder den bekannten 
Eintrag in roter Tinte des Aulo Giano Parrhasio „A Iani Parrhasü et amico-
rum, emptus Mediolani ab haeredibus Gasparini Bergomatis" aufweisen. 
Zwölf Codices bekommen zwei bzw. einen Stern und neun weitere gehen leer 
aus, da ihre Zuschreibung zur „casa Barzizza" eher vage ist. Ob mit den drei 
Dutzend Hss. alle Barzizza-Codices der Neapolitaner Nationalbibliothek er
faßt sind, scheint auch Frau Gualdo Rosa fraglich. Aber keine Frage ist es, 
daß mit der vorhegenden Beschreibung von 36 Hss. der erste wichtige Schritt 
in Richtung auf die Rekonstruktion der Bibliothek des Bergamasker Humani
sten getan worden ist. H. M. G. 

Ennio Cortese, Le grandi linee della storia giuridica medievale, Roma 
(Il Cigno Galileo Galilei) 2000, 532 S., ISBN 88-7831-103-0, Lit. 80.000. - In 
den letzten Jahren haben namhafte italienische Rechtshistoriker wie Mario 
Ascheri, Manlio Bellomo, Marco Cavina, Paolo Grossi und Antonio Padoa 
Schioppa eine Reihe von zusammenfassenden Werken zur mittelalterlichen 
Rechtsgeschichte veröffentücht. Wie Ascheri betont (Il diritto del medioevo 
italiano, secoli XI-XV, Roma 2001, S. 16), kommt aber alleine Ennio Cortese 
mit seinem II diritto nella storia medievale von 1995 das Verdienst zu, ein 
vollständiges Handbuch (manuale) zum Gegenstand verfaßt zu haben, wäh
rend die übrigen Autoren sich auf überblicksartige Interpretationen (saggi) 
beschränkt hätten. Im Rahmen dieser Publikationswelle hat Cortese nun eine 
neue Runde eingeleitet und als erster eine überarbeitete Fassung seines Text
buches herausgebracht. Der Anstoß zu Le grandi linee ging vermutlich vom 
Verleger aus, der die ältere, zweibändige Fassung auf einen einzigen Band 
reduziert sehen wollte. Wer aber meint, die fälligen Kürzungen müßten auf 
Kosten der Lesesubstanz gegangen sein, täuscht sich. Zwar erscheint der Um
fang von Le grandi linee gegenüber der früheren Ausgabe auf die Hälfte der 
Seitenzahl verringert (von 1070 auf 531 Seiten), doch geht die Veränderung 
im wesentlichen auf die Weglassung bzw. Reduzierung ausführlicher Indizes, 
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die Verbreiterung des Seitenformats, die Verengung des Schriftbildes und die
jenige des Seitenrandes zurück. Der eigentliche Text und die oft überquellen
den Fußnoten haben dagegen kaum an Länge eingebüßt. Bei genauerem Hin
sehen erkennt man außerdem, daß Cortese seine früheren Ausführungen fast 
durchweg umgeschrieben hat, ohne an der Grundanlage seines Werkes zu 
rütteln. Es besteht weiterhin aus zwei Teilen zu je 10 Kapiteln mit unveränder
ten Überschriften und verfolgt wie zuvor die mittelalterliche Rechtsgeschichte 
von den Tagen des spätrömischen Kaisers Konstantin (306-337) bis zum Auf
stieg der Rechtsschule von Bourges im 16. Jahrhundert, als die humanistische 
Jurisprudenz ihre bevorzugte Bleibe jenseits der Alpen fand und Italien seine 
führende Rolle in der europäischen Rechtskultur „auf immer" (S. V) verlor. 
Ein so ungeheuer weit gespanntes Thema zwingt natürlich zur Auswahl, die 
Cortese mit seltener Konsequenz vorgenommen hat. Seine „großen Linien" 
bezeugen zum einen enzyklopädisches Bestreben, indem sie dem Leser ein 
manuale mit umfangreichen bibliographischen Angaben bieten; zum anderen 
erweist sich Corteses Blickwinkel als (notwendig) verengt: er beschränkt sich 
auf die Belange und Gebiete Italiens, beschreibt die größeren historischen 
Prozesse lediglich aus politischer Sicht und zieht als Quellenmaterial autorita
tive und für den Rechtsunterricht maßgebliche Texte wie Edikte, Kapitularien, 
Konstitutionen, Statuten, Rechtssammlungen und scholastische Kommentare, 
nirgends aber die seit dem 12. Jh. immer zahlreicheren Dokumente aus der 
Rechtspraxis heran. Das Ergebnis ist eine Geschichte der Herrschaftseliten 
und der Rechtstheorie, deren Wechselfälle sich für Cortese nicht zuletzt in 
den Lehren von der weltlichen (Imperium) und geistlichen Gewalt (sacerdo-
tium) widerspiegeln. Durchweg von Primärquellen ausgehend, gerät das Buch 
im zweiten Teil immer mehr zu einem Katalog der überlieferten Rechtslitera
tur. Bei der Benutzung als bibliographisches Nachschlagewerk wird freilich 
offenkundig, daß wissenschaftliche Arbeiten der letzten anderthalb Jahr
zehnte nur sehr ungleichmäßig Berücksichtigung gefunden haben. Für den 
systematischen Überblick können Forscher zum Glück auf ein weiteres vor
zügliches Auskunftsmittel italienischer Herkunft, die Bibliographie der jähr
lich erscheinenden Rivista internazionale di diritto comune (seit 1990) zurück
greifen. Dem geschichtlich Interessierten mag abschließend noch eine weitere 
Überlegung in den Sinn kommen. Aus dem spätmittelalterlichen Rechtsunter
richt hat sich eine Vielzahl von Vorlesungsskripten (lecturae) erhalten, die 
die Lehren eines einzelnen Professors in mehrfach überarbeiteten Fassungen 
(recensiones) wiedergeben. Mit Le grandi linee und seinem Vorgänger hält 
der Leser jetzt ein modernes Gegenstück solcher recensiones in den Händen. 
Der Vergleich des neuen Überblickswerks mit seinem Vorgänger von 1995 
verschafft nicht nur Einblick in mehr als 1000 Jahre Rechtshistorie, sondern 
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ebenso in die in ständiger Fortbildung befindliche Gedankenwelt eines der 
führenden Rechtshistorikers unserer Tage. Wolfgang P. Müller 

Linda Fowler-Magerl, Kanones. Version 1.2, Piesenkofen (Kanones 
WIP Verlag) 2001, CD-ROM con manuale stampato, DM 75 (per i possessori 
della versione LO), DM 125 (per i nuovi acquirenti). - La prima versione (LO 
del 1998; cf. QFIAB 78, 1998, p. 627s.) di questa banca dati per le collezioni 
canoniche risalenti al periodo tra il 1000 ed il 1140 comprendeva solo le rac
colte francesi. Ora, in questa nuova versione, sono state incluse quasi tutte le 
raccolte italiane dello stesso periodo, stampate o manoscritte, spesso in di
verse versioni (per es. V librorum, 74 Titoli, Anselmo di Lucca, Bonizone di 
Sutri, il Policarpo, III librorum, e molte altre); inoltre sono state aggiunte 
anche alcune raccolte francesi dell'ambito della Tripartita, nonché due ver
sioni della Hibernensis, nate ovviamente prima del 1000, ma fondamentali 
per le collezioni successive. Ulteriori informazioni e consigli pratici per la 
consultazione di questo utilissimo strumento di lavoro vengono fornite nella 
recensione approfondita della prima versione di Th. Ruf ne r, in: ZRG kan. 
Abt. 85 (1999), p. 564-569. M. B. 

Anders Winroth, The Making of Gratian's Decretum, Cambridge Stu-
dies in Medieval Life and Thought rv 49, Cambridge (University Press) 2000, 
XVI, 245 S., ISBN 0-521-63264-1, & 40. - Mit dieser Studie erfahrt ein mittelal
terlicher Schlüsseltext, den man nach jahrhundertelanger Benutzung und in
tensiver wissenschaftlicher Erforschung gut zu kennen glaubte, plötzlich eine 
radikale Neubewertung. Der Vf. kann überzeugend nachweisen, daß vier 
Handschriften in Admont, Barcelona, Florenz und Paris, die man bisher für 
sekundäre Verkürzungen hielt, in Wirklichkeit eine Frühfassung von Gratians 
Dekret überliefern. Diese Fassung hatte zwar schon die charakteristische 
Form der Gliederung in Distinctiones und Causae und der in dialektischer 
Argumentation verknüpften canones und dieta, kam aber noch mit wenig 
mehr als der Hälfte des späteren Materials aus, das im wesentlichen durch 
Ivos Panormia und den Polykarp vermittelt war. Die Erweiterung auf den 
Stand, den wir heute bei Friedberg lesen (einschl. De consecratione), war 
dagegen das Werk der ersten Generation von bologneser Kanonisten, die das 
Urdekret binnen kurzem mit weiterem Kanones-Material anreicherten (vor
wiegend aus der Tripartita und der Drei-Büchersammlung) sowie das römi
sche Recht einarbeiteten, wobei es freilich zu mancherlei argumentativen und 
sachlichen Verwerfungen kam. Es mag auf den ersten Blick verwirrend er
scheinen, wenn Winroth die beiden Fassungen, die er mit Nachdruck zwei 
verschiedenen Autoren bzw. einem Erstautor und einer nacharbeitenden 
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