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in einem chronologischen Bereich von der Antike bis zum Beginn der Neuzeit 
gesehen. Die Anfange der Heiligenverehrung werden in den Rahmen der anti
ken rechtlichen Institutionen gestellt. Dargelegt wird die Entwicklung der Ver-
rechtlichung der Kanonisation. Untersucht wird der Heilige als Garant der 
Herrschaft, als Gesetzgeber, als Rechtssubjekt, als leitendes Organ der Genos
senschaft, sein Einfluß auf das gerichtliche Verfahren und auf die Rechtsver
besserung. In der Staatssymbolik, in den Fahnen und Wappen der Städte z. B. 
sieht B. noch heute Erinnerungen an die mittelalterlichen Vorstellungen. Im 
zentralen Teil des Bandes wird dann versucht, die so gelegte Basis mit Details 
der verschiedensten Herrschaftsformen in Beziehung zu setzen. Probleme, die 
die übergreifenden Universalgewalten betreffen, beschäftigen Bernhard 
Schimmelpfennig (Heilige Päpste - päpstliche Kanonisationspolitik) und 
Jürgen Petersohn (Kaisertum und Kultakt in der Stauferzeit). Spezialisten 
aus mehreren Ländern erörtern dann die Situation in den „Monarchischen 
Herrschaftsverbänden des lateinischen Europas" (Frankreich, Spanien, Skan
dinavien, Polen, Böhmen, Ungarn) und im „Orthodoxen Osten". Der Hl. Elisa
beth von Thüringen widmet Matthias Werner eine konzentrierte Untersu
chung: „Mater Hassiae - Flos Ungariae - Gloria Teutoniae". Mit den italieni
schen Stadtstaaten setzen sich die letzten beiden Vorträge auseinander: Alfons 
Zettler, Die politische Dimension des Markuskults im hochmittelalterlichen 
Venedig und: Paolo Golinelli, Il comune italiano e il culto del santo citta
dino. Dem Band ist es so in einem großen Überblick gelungen, die Rolle von 
Heiligenkulten im politischen Handeln sichtbar zu machen, die Bildung von 
neuen Geschichtsvorstellungen mit Hilfe der im Umfeld der Heiligenver
ehrung zu aktivierenden Möglichkeiten aufzuzeigen. Mit großem Gewinn für 
den auch am Detail interessierten Benutzer ist der ja auch geographisch weit 
gefächerte Band von Peter Wiegand mit einem soliden Register versehen 
worden. W. K. 

Ortensio Zecchino (Hg.), Le Assise di Ariano 1140-1990. Atti del con
vegno internazionale di studi ad 850 anni dalla promulgazione (Ariano Irpino, 
26-28 ottobre 1990), Centro europeo di studi normanni, Fonti e Studi 1, 
Ariano Irpino (Centro europeo di studi normanni) 1994, 321 S., keine ISBN. -
In Ariano, einem kleinen, östlich von Benevent in den Samniterbergen gelege
nen Ort, hielt König Roger II. von Sizilien 1140 einen Hoftag ab, auf dem Ge
setze erlassen wurden, die unter dem Namen „Assisen von Ariano" in die 
Forschung eingegangen sind. Diesem Corpus, das nur in zwei Codices aus 
dem Ende des 12. Jh. überliefert ist (Vat. lat. 8782; Casin. 468) und das eine 
der Vorlagen für Friedrichs IL Konstitutionen von Melfi büdete, galt ein vom 
in Ariano gegründeten Centro europeo di studi normanni veranstalteter Kon-
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greß, dessen Akten nun vorliegen. M. Caravale (S. 3-21) zeigt, daß die Legis
lation Rogers IL trotz ihrer grundsätzlichen Respektierung des lokalen Ge
wohnheitsrechts durch ihren hohen universalen Anspruch zur Festigung der 
Stellung der Monarchie gegenüber dem Adel beitrug und weist auf Parallelen 
zur Gesetzgebimg König Heinrichs I. von England hin. H. Dilcher (S. 23-59) 
würdigt „Die historische Bedeutung der Assisen von Ariano für Süditalien 
und Europa" und hebt u. a. hervor, „daß die Assisen König Rogers II. das erste 
Beispiel für eine auf das justinianische Recht zurückgreifende Territorialge-
setzgebung darstellen" und „in ihrer tatsächlichen Bedeutung demnach deut
lich über die rein wissenschaftliche Wiederentdeckung des römischen Rechts 
durch die Glossatoren (in Bologna) hinausreichen" (S. 38). O. Zecchino 
(S. 61-88) versucht nachzuweisen, daß der Hoftag von Ariano nur einer von 
mehreren von Roger IL abgehaltenen Volksversammlungen („assemblee gene
rali") gewesen sei, auf denen u.a. auch Gesetze erlassen wurden. G. Santini 
(S. 89-123) zeigt die in Süditalien in der ersten Hälfte des 12. Jh. verbreitete 
Kenntnis des justinianischen Rechts. E. Mazzarese Fardella (S. 125-136) 
äußert sich zu neueren Studien (z. B. von Hiroshi Takayama) zur Verwaltung 
des Königreichs und weist auf terminologische und methodische Probleme 
hin. J.-M. Martin (S. 137-159) untersucht die praktische Umsetzung der kö
niglichen und lokalen Gesetzgebung im Rechtsalltag in Apulien und Terra di 
Lavoro im Laufe des 12. Jh. (bis 1194), wobei u.a. deutlich wird, daß nach 
dem Tode Rogers IL persönliche Eingriffe der Herrscher auf der Halbinsel 
selten werden, daß die Monarchen aber durch ihre Beamten (Justitiare und 
Kämmerer) große Interventionsmöglichkeiten in die Rechtsprechung hatten. 
E. Cuozzo (S. 165-178) behandelt „La feudalità del Regnum nell'età di Rug
gero II". A. Romano (S. 179-202) vertritt die Auffassung, der Kompilator der 
Assisen habe byzantinische, langobardische und wahrscheinlich auch nor
mannische und englische Rechtsquellen benutzt. G. S. Pene Vidari (S. 203-
231) geht auf die handschriftliche Überlieferung der Assisen ein, vergleicht 
die Gesetzgebung des Königreichs Sizilien mit der Nord- und Mittelitaliens 
(Statuten) und verdeutlicht am Beispiel der Assise über die Ehe die begrenzte 
Duldimg des Gewohnheitsrechts. L. Burgmann (S. 233-243) behandelt eine 
griechische Übersetzung der Assisen, von der nur ein Fragment überliefert 
ist. A. L. Trombetti Budriesi (S. 245-305) analysiert die Rezeption der As
sisen in den Konstitutionen von Melfi und zeigt Analogien zwischen einer 
Überlieferung der Assisen (Vat. lat. 8782) und derjenigen der Konstitutionen 
im Vat. lat. 6770 auf. M. Oldoni (S. 307-314) handelt über das Latein der 
Assisen. M. Caravale (S. 315-319) zieht eine Bilanz der Beiträge und weist 
auf die auch in der Gesetzgebung zum Ausdruck kommende Verbindung inno
vativer und konservativer Elemente im Werk Rogers IL hin. Hubert Houben 


