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stesso Mordek, in: DA 42 (1986) 446-470, id. e Gerhard Schmitz, in: DA 43 
(1987) 361-439, id. e Michael Glatthaar, in: Arch. für Kulturgeschichte 75 
(1993) 33-64. Il volume viene presentato (p. VII) come „studio preliminare 
per una nuova edizione critica" dei capitolari che sostituirà definitivamente 
la vecchia edizione dei MGH appena citata (cfr. DA 51, 1995, p. IX), mentre è 
già stata elaborata da G. Schmitz una nuova edizione per i MGH della raccolta 
di Ansegisi (cfr. DA Le), per la quale vengono qui (p. 1100s) indicati non 
meno di 80 testimoni manoscritti. Ma il significato di questa „Bibliotheca" va 
ben oltre il suo oggetto dichiarato, cioè i capitolari, in quanto fornisce impor
tanti informazioni e dati nuovi anche per numerosi altri testi giuridici altome-
dievali; cfr. ad esempio pp. 243-245 sul Lìber Papiensis, p. 855s sulle fonti e 
sui derivati della collezione canonica in cinque libri, pp. 1045-1058 (in appen
dice III) un elenco di non meno di 80 manoscritti della famosa regola per i 
canonici del 816 e molto altro ancora. Perciò questo volume, oltrepassando 
la sua funzione preparativa per la nuova edizione dei capitolari, assume anche 
un suo valore autonomo come importante strumento di consultazione per i 
testi giuridici altomedievali in generale. M. B. 

Domenico Maffei, Studi di storia delle università e della letteratura 
giuridica, Bibliotheca Eruditorum 1, Goldbach (Keip) 1995, XIX, 590 S., ISBN 
3-8051-0201-1, DM 178. - Der Bd. vereinigt 27 Aufsätze des bekannten italieni
schen Rechtshistorikers, die in den Jahren 1966 bis 1994 weit verstreut er
schienen sind. Die meisten von ihnen sind juristischen Autoren und ihren 
Texten gewidmet: von Ugolino da Sesso, der im 12. Jh. von Italien nach Palen-
cia wanderte, bis zu Savigny, der hier mit Briefen an italienische Korrespon
denten zu Wort kommt. Andere Beiträge gelten der Bibliotheks- und der Uni
versitätsgeschichte wie etwa die Analyse des Bologneser Statutenfragments 
von 1252. Die meisten sind inzwischen weithin bekannt und werden viel zi
tiert. Abgesehen von dem Vorteil, diese verstreuten Arbeiten nun bequem zur 
Hand zu haben, bietet der Band zu jedem Aufsatz wichtige Addenda und 
Emendanda und ein nützliches Gesamtregister. Das umfangreiche Verzeichnis 
der zitierten Handschriften zeugt von der durchweg überlieferungsgeschicht
lichen Ausrichtung von Maffeis Studien, der eine ganze Generation von Kolle
gen und Schülern auf diesen Weg geführt hat, nicht zuletzt, indem er ihnen 
den stupenden Bestand juristischer Handschriften und Frühdrucke „Siena, 
Apud me ipsum" (vgl. S. 589) großzügig geöffnet hat. M, B. 

Giuseppe Speciale, La memoria del diritto comune. Sulle tracce d'uso 
del Codex di Giustiniano (secoli XII-XV), Roma (Il Cigno Galileo Galilei) 
1994, 410 S., ISBN 88-7831-027-1, Lit. 90.000. - Dieses interessante Buch ge-



RECHTSGESCHICHTE 581 

hört zu der von Manlio Bellomo neu belebten Forschungsrichtung, welche die 
Gebrauchsspuren („tracce d'uso"; d. h. in erster Linie Glossen und nachgetra
gene juristische Kleintexte, aber auch Einträge nichtjuristischer Art, Besitz-, 
Verkaufs- und Verpfändungsnotizen, die paduanischen Zollvermerke usw.) in 
den juristischen Handschriften aufspürt und auswertet und damit seit einem 
Jahrzehnt gute Erfolge erzielt. Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht 
der justinianische Codex, dessen Glossierung der Verf. anhand von 247 Hss. 
untersucht hat. Die statistische Auswertung hat ergeben, daß davon 177 den 
wohl kurz vor 1230 publizierten Glossenapparat des Accursius enthalten, der 
bald als Glossa Ordinaria anerkannt wurde; 27 vor allem ältere Hss. enthielten 
einen voraccursischen Apparat, vor allem den des Azo (12 Hss.). Ob mit oder 
ohne kontinuierlichen Apparat enthalten die meisten Handschriften individu
elle Einzelglossen, deren Entstehung, Form und Zusammensetzung von einer 
zur anderen wechselt. Der Verf. hat insgesamt 600 verschiedene Siglen regi
striert; rund 75% des gesamten Glossenmaterials entfällt aber auf nur 140 Juri
sten (13 des 12. Jh., 43 des 13. Jh., 70 des 14. Jh.; zwei Drittel Italiener, der 
Rest Franzosen), die damit als die einflußreichsten „grandi maestri" (S. 120) 
des Mittelalters gelten können. Die qualitative Auswertung des Materials er
folgt in vier Kapiteln. Zuerst werden die in gefestigter Form überlieferten 
Glossenapparate vorgestellt, besonders eingehend die Glossa Ordinaria des 
Accursius, deren textkritische Prüfung die Juristen schon seit Bartolus be
schäftigt und die hier als „un testo vivo, non definito, per sua natura contami
nato e quindi aperto" (S. 49) charakterisiert wird. Das zweite Kapitel versucht, 
inhaltliche Tendenzen der nachaccursischen Codex-Glossierung zu beschrei
ben; hier habe sich eine „linea alternativa" zu der streng textgebundenen Exe
gese des Accursius entwickelt. Die Juristen hätten sich nun stärker der zeitge
nössischen Rechtswirklichkeit zugewandt und versucht, die justinianischen 
Normen mit den Partikularrechten in Einklang zu bringen; bezeichnend seien 
auch die Notizen über zeitgenössische Ereignisse (wie z. B. die Kaiserkrönun
gen Friedrichs II. und Heinrichs VII. in Hs. St. Gallen 746), die sich etwa in 
der Hs. Alba Julia II.4 (165) zu regelrechten Kleinchroniken verdichten konn
ten. Häufig hätten gerade diese wirklichkeitsbezogenen Zusätze eher an vor-
accursische Glossierung angeknüpft als an die Glossa ordinaria. Im zentralen 
dritten Kapitel geht es um die der Glossa Ordinaria später hinzugefügten viel
gestaltigen Zusatzglossen (additiones), an denen sich die zeitliche Dauer und 
die räumliche Reichweite des Gebrauchs jeder Handschrift ablesen läßt. Als 
besonders produktiv erweist sich das 13. Jh., aus dem 40% der erhaltenen 
Handschriften und 46% der überlieferten Zusatzglossen stammen; für 47% aller 
Handschriften läßt sich ein mehr als hundertjähriger Gebrauch nachweisen. 
Danach versucht der Verf., die überlieferten Glossenmassen einzelnen italieni-
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sehen (Bologna, Padua, Pavia, Neapel) und französischen (Toulouse, Orléans, 
Montpellier, Angers, Avignon) Schulen zuzuordnen, was freilich oft nur par
tiell gelingt, weil die Handschriften in vielen Fällen Jahrzehnte- oder gar jahr
hundertelang durch viele Hände gegangen und von einer Schule zur anderen 
gewandert sind. Für solche internationalen Handschriften-Wanderungen wer
den hier interessante Beispiele geboten (S. 145f.); und in den Anmerkungen 
findet man überall bemerkenswerte Mitteilungen aus den erwähnten Hand
schriften (z,BM S, 92 ein Zeugnis für den Unterricht des Martinus de Fano in 
Orvieto aus Hs. St. Gallen 746; S. 134 der Kolophon aus Hs. Kues 285, der eine 
Paduaner Vorlage von 1176 bezeugt, S. 138 f. neue Beispiele für conduxit-Uss. 
usw.). Das kurze vierte Kapitel geht schließlich einer in Bücherverzeichnissen 
des 14. und 15. Jahrhunderts anzutreffenden Einteilung von Rechtshandschrif
ten eines sog. modus vetus, novus und novissimus nach; ohne sich endgültig 
festzulegen, erwägt der Verf., ob diese Unterscheidung sich auf die Ausstat
tung der jeweiligen Hs. mit voraecursischem Material, mit der Glossa Ordina
ria bzw. mit zusätzlichen Glossenmassen beziehen könnte. - Die Material
basis der Darstellung wird in umfangreichen Verzeichnissen dargeboten. Das 
erste (Codexhandschriften und -fragmente) ist erklärtermaßen aus dem 
grundlegenden Repertorium übernommen, welches Gero Dolezalek vor einem 
Jahrzehnt vorgelegt hatte (G. D. unter Mitarbeit von L. Mayali, Repertorium 
manuscriptorum veterum Codicis Iustiniani, 2 Halbbände, Ius Commune. Son
derhefte 23, Frankfurt M. 1985), und dessen angekündigter Fortsetzung (ebd. 
S. 514) das vorliegende Buch nun zuvorgekommen ist. Dolezaleks liste ist 
hier zwar durch bibliographische Hinweise ergänzt, im Bestand aber weder 
vermehrt, noch verbessert worden: von den „precisazioni" (S. 179) erübrigen 
sich die beiden ersten, die sich auf Dolezaleks Verzeichnis der Handschriften 
zum Römischen Recht bis 1600 von 1972 beziehen, das dieser ja selber schon 
durch das Repertorium von 1985 korrigiert hatte. Die von Speciale als Nr. 223 
und 224 verzeichneten Handschriften, die Dolezalek im Repertorium ebenfalls 
schon ausgeschieden hatte, hätten hier nicht wieder ausgegraben werden sol
len: Seu d'Urgell Inventario Costa 8 (= Beer S. 501, heute unter der Signatur 
2882) enthält kanonistische Schriften, Costa 197 (= Beer S. 509, heute nicht 
mehr auffindbar) enthielt laut Beschreibung von Costa nicht den Codex als 
solchen, sondern eine Schrift super Codice. Bei den Fragmenten hätte man 
statt der Reprise der Liste von Dolezalek lieber als solche kenntlich gemachte 
Ergänzungen gesehen, die noch reichlich beizubringen wären, z.B. aus Vat. 
lat. 14808, der Fragmente aus nicht weniger als 9 verschiedenen Codex-Hand
schriften enthält (vgl. die Beschreibung in: Manoscritti Vaticani Latini 14666-
15203. Catalogo Sommario a cura di A. M. Piazzoni e P. Vian, Studi e Testi 
332, Città del Vaticano 1989, S. 68f. Nr. 22-30). Vollends unverständlich bleibt, 
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warum Speciale nochmals Handschriftenlisten für die voraccursischen Ap
parate vorlegt (S. 217 f.), ohne sie mit den entsprechenden Listen bei Doleza-
lek (z. B. Repertorium S. 505-507 für Azo, S. 511 für Hugolinus) abzustimmen; 
hier wird man sich nach wie vor an die letzteren zu halten haben, die offenbar 
vollständiger und besser begründet sind. Selbständig erarbeitet und sehr er
giebig ist dagegen das bei Speciale folgende Repertorium der in den Codex-
Handschriften überlieferten Siglen (S. 239-376): die zunächst für jede ein
zelne Handschrift verzeichneten Siglen werden anschließend durch ein um
fangreiches alphabetisches Register aufgeschlüsselt und sind in der Tat eine 
Fundgrube für weitere Forschungen sowohl biographischer wie dogmatischer 
Ausrichtung. M. B. 

Domenico M äff ei, Un'epitome in volgare del „Iiber Augustalis", Bari 
(Laterza) 1995; ISBN 88-420-4809-4, Ut. 24.000. - Der Bd. bietet die Faksimilere
produktion und die Transkription eines Summariums der sizilischen Konstitu
tionen Friedrichs IL mit einleitenden Erläuterungen zur Herkunft der Hand
schrift, die heute in dem katalanischen Schloß Peralada (bei Figueras) aufbe
wahrt wird und offenbar mit der ehemaligen Handschrift 697 der Universitätsbi
bliothek Valencia identisch ist. Der bisher unbekannte Text in italienischer 
Sprache wurde jedenfalls zwischen 1465 und 1487 in Neapel von dem Hofschrei
ber Hippolytus Lunensis in einer eleganten Humanistica geschrieben und luxu
riös ausgestattet. Auftraggeber war Diomedes Carafa, einflußreicher Minister 
und Berater der Könige Alfonso und Ferrante. Die Arbeit zeugt von dem Inter
esse des aragonesischen Hofes an der friderizianischen Gesetzgebung, dem un
ter anderem die 1475 von Sixtus Riessinger herausgebrachte editio princeps der 
Konstitutionen zu verdanken ist; vgl. dazu die Einleitung S. 10-13. Bemerkens
werterweise sind gleichzeitig mit dem vorliegenden Summarium der Konstitu
tionen noch zwei bisher unbekannte Paralleltexte aufgetaucht: eine weitere ita
lienische Übersetzung in der Handschrift Madrid, BN Cod. 568 (D.104), die aus
drücklich zur Unterweisung des Infanten Friedrich von Aragon bestimmt war 
(vgl. die Abbildung und die Beschreibung in dem unten S. 747 ff. angezeigten 
Ausstellungskatalog Federico II e l'Italia, S. 280) sowie eine ältere Version in la
teinischer Sprache, die sich heute in der Beinecke Library der Universität Yale 
befindet (vgl. den Bericht über die Tagung in Ariano Irpino oben S. 519ff.; zu 
allen drei Hss. auch W. Stürner, in; Bibliothek des DHI Rom Band 85, S. 264f. 
sowie in der von ihm besorgten neuen MGH-Ausgabe der Konstitutionen, die 
soeben erschienen ist). Die Beziehungen zwischen diesen drei Überlieferungen 
bedürfen noch der Klärung. Dafür bietet die vorliegende Ausgabe einen guten 
Ausgangspunkt, die abgesehen von ihrem wissenschaftlichen Ertrag auch ein 
bibliophües Schmuckstück zu einem erschwinglichen Preis darstellt. M. B. 


