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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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Rogers IL bereits bestens ausgewiesen. Mit seiner jüngsten Veröffentlichung 
wendet er sich nun folgerichtig der gesetzgeberischen Tätigkeit Friedrichs IL 
im Königreich Sizilien zu, genauer: deren Wirkungsgeschichte. Es handelt sich 
um den Katalog einer Ausstellung, die im Winter 1995/1996 als Ergänzung zur 
großen Friedrich II.-Ausstellung in Rom zu sehen war und die Druckausgaben 
der Konstitutionen des Staufers für Sizilien präsentierte. Der erste Teil des 
Werkes informiert zunächst kurz über die Entstehung der Konstitutionen von 
Melfi (1231) und der späteren Novellen sowie über die Lage der handschriftli
chen Überlieferung von Friedrichs Gesetzbuch, um dann auf die wesentlichen 
Etappen seiner Druckgeschichte einzugehen. Er gibt einen in dieser Vollstän
digkeit bislang nicht vorhandenen Überblick über die seit der editio princeps 
(Neapel 1475) herausgekommenen Drucke, schildert ihre Besonderheiten und 
ihre Bedeutung und versucht schließlich das Abhängigkeitsverhältnis aufzu
zeigen, in dem sie untereinander stehen. Dabei hebt Zecchino mit Recht den 
Wert der Edition Del Tuppos (Neapel 1492) hervor, unterschätzt aber viel
leicht etwas die Leistung und Wirkung der Ausgabe von De Perrinis (Neapel 
1521). Der zweite Teil des Bandes stellt alle 24 heute bekannten Editionen 
(Nr. 5 und 6, Lyon 1533 bzw. 1534, dürften freilich identisch sein) noch einmal 
gesondert vor: Er druckt für jede Ausgabe den Wortlaut ihres Titelblattes, des 
Kolophons sowie der Incipit- und Explicit-Zeilen ihrer Hauptabschnitte ab 
und führt außerdem die Bibliotheken auf, die noch entsprechende Exemplare 
besitzen, ohne hier allerdings Vollständigkeit anzustreben (die Bestände etwa 
der Bayerischen Staatsbibliothek München oder der Universitätsbibliothek 
Tübingen bleiben unberücksichtigt); dazu findet sich jeweils die Faksimile-
Wiedergabe des Titelblattes. Wolfgang Stürner 

Klaus Heitmann, Das Deutschenbild im italienischen Mittelalter, in: 
Klaus Heitmann, Spiegelungen. Romanistische Beiträge zur Imagologie, 
Heidelberg (Universitätsverlag) 1996, S. 163-201. - Der Heidelberger Roma
nist K. Heitmann sammelt seit Jahrzehnten Zeugnisse zur deutsch-italieni
schen „Imagologie". Er übernimmt in diesem Beitrag die Ergebnisse von 
L. Schmugge, der für das 12. und 13. Jh. mit Pügerfahrten, Kreuzzügen und der 
Entstehung der Universitäten die Herausbildung „pränationaler Stereotypen" 
unter den europäischen Völkern konstatiert. Bei der Genesis des italienischen 
Deutschlandbildes spielt nach H. keine der genannten Kontakttypen eine 
Rolle. Er sieht den entscheidenden Faktor in der „jahrhundertelangen Zugehö
rigkeit (Italiens) zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation" und den 
zahlreichen, im Durchschnitt alle sechs Jahre stattfindenden Italienzügen 
deutscher Kaiser. Schon in den frühesten italienischen Zeugnissen aus dem 
11. Jh. erscheinen die „teutonici" charakterisiert durch ihre „Wildheit", ihre 
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