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666 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Peter Landau, Wandel und Kontinuität im kanonischen Recht bei Gra-
tian, in: Sozialer Wandel im Mittelalter, hg. Jürgen Miethke, Klaus Schrei
ner, Sigmaringen (Thorbecke) 1994, S. 215-233. L'A. rivela la „modernità di 
Graziano" confrontandolo con Burcardo in senso sia quantitativo che concet
tuale. L'indagine si sposta, poi, sulla recezione, iniziata verso il 1080, della 
Coüectio Britannica e delle lettere di papa Niccolò I. Questi testi passarono 
attraverso le collezioni di Anselmo e di Ivo (cf. la segnalazione precedente), 
per essere sistemati definitivamente da Graziano, il quale li rivalutò, dandogli 
solo adesso un preciso significato giuridico. La rielaborazione grazianea di 
questo materiale, antico sì, ma nuovo nei magazzini della canonistica, viene 
illustrata con esempi di diritto processuale, delle istituzioni finanziarie, della 
gerarchia ecclesiastica e del diritto sacramentale. In appendice un preciso 
elenco dei 158 testi di Graziano provenienti dalla Britannica, - un integra
zione importante, dunque, dei Prolegomena di Friedberg. L'indagine, densa di 
materiale e ricca di riflessioni, mostra in modo concreto e circostanziato 
come „Graziano si colloca alla fine dell'epoca collezionista e all'inizio del
l'epoca della scienza e della legislazione." M. B. 

Gaetano Colli, Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel 
XVI secolo. Indici dei Tractatus Vniversi Iuris. Elaborazione dei dati di Fran
cesco Bianchi, Ius Nostrum Bd. 20, Milano (Giuffrè) 1994, XX, 485 S.; ISBN 
88-14-04820-7; Lit. 52.000. - Der Vf. liefert einen willkommenen Schlüssel zu 
den 1583-1586 in Venedig von der Societas Aquilae Renovantis gedruckten 
Tractatus Universi Iuris. Dieses kolossale Sammelwerk, das in 18 Bänden 
bzw. 25 Teilen mehr als 800 Einzeltexte vereint, ist das größte und am weite
sten verbreitete Magazin juristischer Monographien aus dem 13. bis 16. Jh. 
und damit eine wichtige, aber höchst unübersichtliche Quellensammlung zu 
dieser Periode der europäischen Jurisprudenz. Hier hilft nun der vorliegende 
Band mit einem vollständigen Verzeichnis sämtlicher Einzeltexte in der vorge
gebenen Anordnung. Dabei sind die ausführlichen Textanfänge und -enden für 
die Identifizierung der Texte ebenso nützlich wie die Angabe von Autoren und 
Titel, die in der Vorlage meistens nicht authentisch und nicht selten geradezu 
falsch sind. Das Verzeichnis der Einzeltexte wird seinerseits durch umfangrei
che alphabetische Indices erschlossen und erlaubt damit eine schnelle und 
zuverlässige Orientierung in diesem mare magnum der juristischen Literatur
geschichte. M. B. 

Mario Ascheri, Istituzioni medievali. Un introduzione, Strumenti di 
Storia, Bologna (Il Mulino) 1994, 387 S., ISBN 88-5-04621-6, Lit. 36.000. - Der 
Ordinarius für italienische Rechtsgeschichte an der philosophischen Fakultät 
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der Universität Siena ist bekannt als Fachmann für spätmittelalterliche und 
frühneuzeitliche Stadtrechte. Seiner Aktivität verdanken wir viele Editionen 
und Forschungen, die italienische Stadtstatuten betreffen. So wäre es nahelie
gend, unter dem allgemeinen Titel des hier anzuzeigenden Bandes eine Ein
führung in die politischen Institutionen des mittelalterlichen Italiens zu erwar
ten. Weit gefehlt! A. versteht hier unter Institutionen ein sehr umfangreiches 
Phänomen. Es reicht von der einfachen Familie über die komplizierteren Ver
eine und Körperschaften - Klöster z. B. - bis hin zu den komplexen Formen 
der Staaten. Der Vf. will eine Einführung in das Studium der im Mittelalter 
weit gefächerten Welt der Institutionen geben. Er sieht ihre Existenz als dem 
damaligen Zeitgeist zugehörig an und versucht auch den Wandel und die Über
windung dieser historischen Situation in der beginnenden Neuzeit zu belegen. 
Mit den mittelalterlichen Institutionen beschäftigt sich A., um sie als Modelle 
aufzuzeigen, als zeitgemäße Experimente und Lösungsversuche. Er ist über
zeugt, auf diese Weise etwas vom Geist jener Jahrhunderte begreifen zu kön
nen und vielleicht darüber hinaus auch erkennen zu können, wieviel von mit
telalterlicher Mentalität selbst in uns noch wirkt. Nach der lesenswerten facet
tenreichen Einleitung wird die Entwicklung der verschiedenen Institutionen 
im oben angedeuteten weiten Sinne in vier großen chronologischen Gruppen 
vorgestellt: La crisi del mondo antico e la sua eredità (secoli IV-VI); Me
dioevo delle istituzioni (secoli Vl-X); Proliferazione e conflittualità delle 
istituzioni (secoli XI-XIII), selezione e assestamento delle istituzioni (secoli 
XIV-XV). In 17 Kapiteln und 55 Abschnitte gegliedert bietet der Band eine 
spannende Geschichte des Mittelalters unter dem Aspekt seiner reichen Orga
nisationsformen. Die detailreiche und gut gegliederte Darstellung läßt eine 
profunde Kenntnis des Vf. auch der Probleme der früh- und hochmittelalter
lichen Welt erkennen - über seinen speziellen Arbeitsbereich im Spätmittel
alter hinaus. Der Band schließt mit einem Kapitel, das präzise Ratschläge für 
eine „ricerca storico-istituzionale" geben will. Dabei wird besonders deutlich, 
daß es sich hier um ein Handbuch handelt, um eine Einführung in die Materie 
für Historiker, die sich mit einem Sektor aus der reichen Welt mittelalterlicher 
Institutionen beschäftigen wollen. Natürlich ist an Studenten gedacht - nur 
scheint allerdings, nicht gerade an Erstsemester. Ein nützliches Register er
schließt das weitgefächerte Material. W K. 

Ernst Voltmer, Il carroccio, Torino (Einaudi) 1994, pp. 252, 18 tavole, 
ISBN 88-06-13594-5, Lit. 42.000. - Per esplicita ammissione dell'A., nel volume 
„più che del carroccio come oggetto materiale" si parla „degli interessi a esso 
collegati o dei discorsi da esso suscitati" (p. 31). Voltmer si muove „in una 
zona di confine tra reale e immaginario", „cosa assai inusuale per un medievi-


