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den Einfluß des spätantiken Erbpachtvertrages nicht nur auf die rechtliche 
Entwicklung, sondern auch auf die realen Eigentumsverhältnisse, die sich 
dann an städtischen Grundstücken oder Häusern besonders aufzeigen lassen 
(z.B. Bernard Gauthiez, La forme des immeubles, S. 267-299). Die Bedeu
tung dieses Kongreßbandes liegt nicht nur in den konkreten neuen For
schungsergebnissen, sondern vor allem in dem interessanten methodischen 
Ansatz: Die Autoren weisen in ihren Berichten die unmittelbaren Beziehungen 
zwischen Recht und tatsächlichen Verhältnissen nach. Daraus zeigt sich ein
drucksvoll, daß Recht auch für Historiker nicht nur eine trockene Materie 
sein kann, sondern äußerst vielfältig in das tägliche Geschehen eingegriffen 
hat und weiter eingreift. Die Beziehungen zwischen der Rechtsdogmatik, der 
Rechtswirklichkeit und der daraus resultierenden sozialen Komponente kön
nen durch eine solche interdisziplinäre Forschung erhellt werden. 

Frank Theisen 

Andrea Errerà, Arbor actionum. Genere letterario e forma di classifi
cazione delle azioni nella dottrina dei glossatori, Bologna (Monduzzi) 1995, 
ISBN 88-323-7055-7, 406 S., Lit. 100.000. - In dieser gründlichen und klar 
strukturierten Studie wird dargelegt, wie die mittelalterlichen Zivilrechtsleh
rer versucht haben, den vielgestaltigen Bestand der Klagformeln (actiones) 
zu ordnen, den sie im justinianischen Corpus Iuris vorfanden. Wenn sie sich 
dabei der Methodik der Distinetio, d. h. der dialektischen Zerlegung von Be
griffen durch fortschreitende Unterscheidung bedienten, konnten sie auf die 
reiche Tradition der antiken und frühmittelalterlichen Logik zurückgreifen. 
Die heuristische Funktion der Distinktionsmethode hatte Porphyrios in seiner 
Isagoge herausgearbeitet, während die klassifikatorische in der Gestalt von 
Verwandtschaftsbäumen sogar schon auf juristische Materien übertragen wor
den war. Bei der Analyse der justinianischen actiones haben die Glossatoren 
diese beiden Funktionen zusammengeführt und die rein verbale Darstellung 
in graphische Schemata umgesetzt, die einen visuell eingängigen Überblick 
erlaubten. Der wissenschaftliche und didaktische Reifungsprozeß, der sich im 
Laufe des 12. Jh. vor allem in Bologna vollzog, fand seine Vollendung in der 
Arbor actionum des Johannes Bassianus (präzise Datierung nicht möglich, 
jedenfalls in den letzten Jahren des 12. Jh.), deren zweiteiliges Schema eine 
ausgeklügelte graphische Darstellung mit einer einfachen verbalen Ge
brauchsanweisung verbindet. Trotz gewisser wissenschaftlicher Mängel, die 
man im Laufe des 13. Jh. noch zu bereinigen suchte, wurde die Klassifizierung 
des Johannes Bassianus durch die Glossa ordinaria kanonisiert und fand 
als Zubehör zu den justinianischen Institutionen eine breite handschriftliche 
Rezeption. Die methodischen, wissenschaftlichen und didaktischen Aspekte 
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dieser literaturgeschichtlichen Entwicklung werden in der vorliegenden Stu
die anhand der handschriftlichen Zeugnisse klar herausgearbeitet, wobei die 
trockene und diffizile Begrifflichkeit des Aktionen-Systems in verständlicher 
Weise erklärt und mit einer Reihe von farbigen Abbildungen aus den Hand
schriften illustriert wird. 

M.B. 

Orazio Condorelli, Clerici Peregrini. Aspetti giuridici della mobilità 
clericale nei secoli XII-XIV, Roma (Il Cigno Galüeo Galüei) 1995, ISBN 88-
7831-037-9, 398 S., Iit. 80.000. - Das Buch ist den juristischen Problemen ge
widmet, die sich aus dem hoch- und spätmittelalterlichen Massenphänomen 
ergaben, daß Kleriker sich aus den unterschiedlichsten Gründen aus ihrer 
Heimatdiözese entfernten und damit die Bindung an ihren Ordinarius auflö
sten. Untersucht wird, wer ihnen die Erlaubnis dazu geben durfte, welche 
Gründe dafür zulässig waren, in welcher Form die Erlaubnis dokumentiert 
und bewiesen werden konnte, welche Ansprüche der betroffene Kleriker dar
aus ableiten konnte und welche Sanktionen er selber oder der verantwortli
che Ordinarius bei Verstößen gegen die einschlägigen Normen zu erwarten 
hatte. Die Tatsache, daß der umherziehende, meistens mitteUose Kleriker erst 
seit dem 12. Jh. zu einer Massenerscheinung wurde, stellte die Kanonistik vor 
die im Grunde unlösbare Aufgabe, die rigiden altkirchlichen Vorschriften wie 
z.B. das grundsätzliche Verbot der absoluten Ordination mit den massiven 
sozialen Problemen in Einklang zu bringen, die sich nun ergaben. Vor diesem 
Dilemma stand in erster Linie der päpstliche Gesetzgeber, der seit Alexander 
III. mit einer Vielzahl von einschlägigen Dekretalen eingriff, wobei der Wech
sel von strengen Grundsatzerklärungen und müderen Detaüregelungen zu ei
nem widersprüchlichen Zickzack-Kurs führte, der erst durch Clemens IV. und 
Bonifaz VIII. notdürftig bereinigt wurde. Die mangelnde Klarheit des normati
ven Rahmens ergibt sich schon aus der Tatsache, daß die relevanten Bestim
mungen zusammenhanglos über aUe Teile des Dekretaiensystems verteüt 
sind. Entsprechend vielgestaltig ist das Meinungsbüd der kommentierenden 
Kanonisten, das in dem vorliegenden Buch mit erheblichem Aufwand ausge
breitet wird. Hier wurde vieUeicht des Guten sogar zu viel getan, während die 
Wirklichkeit des ausschließlich im theoretisch-juristischen Bereich analysier
ten Phänomens vöUig ausgeklammert bleibt. M. B. 

Ortensio Zecchino, Le edizioni deUe „Constitutiones" di Federico II, 
Roma 1995, 77 S. mit Faks., ISBN 88-8016-148-2, Ut. 40.000. - Der Autor 
des hier vorzusteüenden Bandes ist als Erforscher und Editor der Assisen 
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