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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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nischen Stadtkommunen eingegangen sind. Die Übernahme erfolgte von Stadt 
zu Stadt in unterschiedlicher Form und zu verschiedenen Zeitpunkten, wobei 
sich aber schubweise Verdichtungen erkennen lassen: zunächst drängten in 
den zwanziger Jahren päpstliche Legaten, vor allem Kardinal Hugolinus von 
Ostia, der spätere Gregor IX., 1221 Legat in der Lombardei, die einschlägigen 
Dekrete des 4. Laterankonzils (1215) sowie die - päpstlich inspirierten - Krö
nungsgesetze Friedrichs IL in die Statuten aufzunehmen. Als nächste kamen 
charismatische Mendikanten wie Johannes von Vicenza, die im Rahmen der 
sog. Devotio von 1233 die Statuten zahlreicher Städte überprüften und sie auf 
den Stand der inzwischen ergangenen Gesetze Gregors IX. (1231) und Fried
richs IL (seit 1224) brachten. Und schließlich nahmen es in den fünfziger 
Jahren die inzwischen installierten Inquisitoren in die Hand, die zusammen
fassende Gesetzgebung Innozenz' IV. von 1252/1254 umzusetzen. Beauftragt 
und unterstützt wurden diese unterschiedlichen Agenten von einer wahren 
Flut von päpstlichen Mandaten, Konstitutionen, Deklarationen und Mahn
schreiben, häufig in verwirrenden Wiederholungen. Nach der Rekonstruktion 
der historischen Entwicklung untersucht der Vf. in systematischer Weise 
Form, Inhalt und geographische Verbreitung der in den Statuten enthaltenen 
Normen gegen die Ketzer. Dabei erstreckt sich der Bück über den nach dem 
Titel zu vermutenden Umkreis hinaus auch auf die Toskana und den Kirchen
staat nördlich von Rom (Spoleto, Narni, besonders Viterbo; auffällig übrigens 
die vergleichsweise dürftige Quellenlage in Bologna und Perugia). Die solide 
gearbeitete Studie liefert zahlreiche weiterführende Beobachtungen zu einzel
nen Statutencorpora (z.B. S. 111-116 zu Brescia; S. 171-177 zu Como und 
Bergamo usw.). Darüber hinaus erhellt sie einen rechtsgeschichtlich lehrrei
chen Vorgang der Umsetzung von gemeinrechtlichen Vorgaben in lokale Nor
men. Vom Standpunkt der allgmeinen Kanonistik ist hervorzuheben, daß Ad 
extirpanda und viele andere Ketzerverordnungen weder in die autorisierten 
noch in die privaten Dekretalensammlungen aufgenommen wurden. Damit 
wurde die Ketzergesetzgebung dem Schliff, um nicht zu sagen der Kontrolle 
durch die akademische Diskussion entzogen. Sie entwickelte sich vielmehr zu 
einer Sondergesetzgebung, die unter Ausschaltung eines potentiell mildern
den Filters direkt in die Hände der Exekutivorgane der Inquisition und der 
weltlichen Gerichtsbarkeit geriet. Es ist ein Verdienst der vorliegenden Arbeit, 
diesen bisher noch zu wenig beachteten Charakter der Ketzergesetzgebung 
verdeutlicht zu haben. M. B. 

Monica Chiantini, II Consilium sapientis nel processo del secolo 
XIII. San Gimignano 1246-1312, Siena (Il Leccio) 1996, XCVII, 90 SM ISBN 88-
86507-21-6, Lit. 30.000. - Die Vf., die ihren überraschenden Quellenfund aus 
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