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personale dell'autrice, come p.e. nuove ipotesi sull'origine e la diffusione 
della cosiddetta Collezione in 74 Titoli (Diversorum patrum sententie). L'o
pera pubblicata e diffusa dalla stessa autrice è disponibile ordinandola diretta
mente al seguente indirizzo: Bergstraße 7, D-93083 Piesenkofen, Germania. 

M. B. 

Emanuele Conte, Servi medievali. Dinamiche del diritto comune, Ius 
Nostrum 21, Roma (Viella) 1996, 333 S., ISBN 88-85669-52-2, Lit. 60.000. - Die 
Glossatoren des 12. und 13. Jahrhunderts fanden in den sog. Tres Libri, d.h. 
in den nur zögernd rezipierten letzten Büchern des justinianischen Codex eine 
Normierung der ländlichen Abhängigkeit vor, die im wesentlichen den institu
tionellen Entwicklungsstand des spätantiken Kolonats spiegelt (Cod. 11.48-
69). Marc Bloch hatte ihnen 1921 in einem Aufsatz über den servus glebae 
vorgeworfen, diese anachronistischen Texte ohne Rücksicht auf die veränder
ten Verhältnisse rezipiert und interpretiert zu haben, sodaß sie für die Beurtei
lung der zeitgenössischen Wirklichkeit keinerlei Wert hätten - eine These, 
die viel Anklang gefunden hat und noch dahingehend verschärft wurde, daß 
die abstrakte juristische Fixierung geradezu zur Befestigung der Unfreiheit 
beigetragen habe. Diese Auffassung revidiert Conte in einem problemorien
tierten Durchgang durch die einschlägige juristische Literatur von Irnerius bis 
Baldus. Dabei zeigt sich, daß die gelehrten Kontroversen um das Wesen und 
die unterschiedlichen Erscheinungsformen der Hörigkeit zu prozeßrecht
lichen Konsequenzen von erheblicher praktischer Bedeutung führten. So erga
ben sich z. B. aus der personenrechtlich orientierten Interpretation, welche 
die Legisten gegen die eher schuldrechtlich argumentierenden Kanonisten 
vertraten, nicht nur strengere Anforderungen an den Beweis der Unfreiheit, 
sondern auch die grundsätzliche Unmöglichkeit, kraft reiner Gewohnheit un
frei zu werden. Die daraus folgenden prozessualen Möglichkeiten sind nach
weislich intensiv genutzt worden, und zwar oft genug zum Schutz von Höri
gen. Den Rechtslehrern war das praktische Potential ihrer Lehren nicht nur 
bewußt - wie etwa der Aufruf zeigt, den Rolandus von Lucca in seine 1191 — 
1197 geschriebene Summa trium librorum einfügt: insurgant leges et ar-
mentur iura contra eos (sc. dominos et patronos)! Adeant ergo coloni iudi-
cempro tali iniuria etfacinus comprobent ... (S. 112 Anm. 60), sondern sie 
haben sich auch selber an der Umsetzung beteiligt, indem z. B. Azzo mit Erfolg 
ein Bologneser Statut kritisierte, nach dem jemand nach 30jährigem Dienst
verhältnis automatisch zum Hörigen (manens) werden sollte, oder Jacobus 
Balduini einen flüchtigen Hörigen mit rein römischrechtlichen Argumenten 
gegen die Ansprüche seines Herrn verteidigte. Wer sich als Historiker mit 
dem Problem der mittelalterlichen Unfreiheit besonders in Italien beschäftigt, 
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sollte diese vielschichtige und gedankenreiche rechtsgeschichtliche Untersu
chung, deren Inhalt hier nur sehr vereinfacht angezeigt werden kann, nicht 
unbeachtet lassen. M. B. 

Tractatus criminum saeculi XII. Editionem criticam congessit Giovanni 
Minnucci, Bologna (Monduzzi) 1997, CXIII, 68 S., ISBN 88-323-7054-9; Ut. 
100.000. - Die systematische Quellenanalyse dieses bekannten Strafrechts
traktats aus dem 12. Jh. führt über die kürzlich von André Gouron herausge
stellte Summa Trecensis hinaus vor allem auf die Summa Vindobonensis und 
die Summa Tubingensis. Damit erweist sich das Werk als ein - mit eigenem 
Prooemium versehenes - Komposit aus sowohl französischen wie Bologne
ser Vorlagen, das dann seinerseits vor allem in Bologna und zwar auch in der 
Kanonistik (Rufin) benutzt wurde. Als Entstehungszeit ergeben sich die Jahre 
1162-1164, während der Autor weiterhin anonym bleibt Die kritische Edition 
beruht auf den drei vollständigen Hss. (Grenoble 391, Paris, BN lat 4603, 
Vatikan, Chigi E. VII. 218), bezieht aber an den übereinstimmenden Stellen 
auch die vier Hss. der Summa Tubingensis ein. M. B. 

Giovanni Chiodi, L'interpretazione del testamento nel pensiero dei 
glossatori, Milano (Giuffrè) 1997, 1020 S., ISBN 88-1406073-8, Ut. 130.000. -
Diese umfangreiche Studie ist der mittelalterlichen Methodologie für die Inter
pretation von Testamenten gewidmet, die von den Glossatoren in Auseinan
dersetzung mit den einschlägigen justinianischen Quellen vor allem im Infor-
tiatum und im Codex entwickelt wurde. In fünf Kapiteln wird zunächst die 
juristische Semantik der Verbalinterpretation untersucht, dann der Gegensatz 
zwischen Wortlaut und Absicht des Testators, weiter die für die Testaments
auslegung relevanten Konzepte benignitas, pietas und favor, die Regeln zur 
Behandlung von defekten Testamentstexten und schließlich sekundäre Krite
rien wie Zeugenaussagen und Urkunden. Die klar gegliederte methodologi
sche Studie beruht auf einem imponierenden, weitgehend handschriftlichen 
Quellenapparat, der - unter Berücksichtigung der neuesten Glossatorenfor-
schung - in einem Anhang von über 200 Seiten ausgebreitet wird. M. B. 

Thomas Scharff, Häretikerverfolgung und Schriftlichkeit. Die Wirkung 
der Ketzergesetze auf die oberitalienischen Kommunalstatuten im 13. Jahr
hundert, Gesellschaft, Kultur und Schrift. Mediävistische Beiträge hg. von Ha
gen Keller, Bd. 4, Frankfurt a. M. usw. (Peter Lang) 1996, 327 S., ISBN 3-631-
31414-0, DM 89. - Nach einem Überblick über die päpstliche und die kaiserli
che Ketzergesetzgebung vom Beginn des 11. bis zum Ende des 13. Jh. zeigt 
der Autor, wie diese Vorgaben seit Beginn des 13. Jh. in die Statuten der italie-
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