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(Biblioteca Apostolica Vaticana) 1990, XVI, 190 S., ISBN 88-210-0550-X, 
Iit. 110.000. - Mit diesem vierten Band (1:1969, II: 1978, III: 1986) hegt der Text 
der bedeutenden Dekretsumme nun vollständig vor, die - um 1169 in Köln ent
standen - tatsächlich „ein auf das Dekret sich stützendes Lehrbuch des Kir
chenrechts" ist (Schulte). Die drei letzten partes (XIII-XV) sind in lockerer An
lehnung an Gratians Causae 27-32 dem Ehe- und Verwandtschaftsrecht gewid
met. Wie in allen drei vorhergehenden Bänden folgen wiederum Addenda und 
Corrigenda, welche immer noch Fortschritte bei der open-end-Arbeit der Quel
lenidentifizierung bringen (ä propos: es wäre hilfreich, wenn die jetzt vierteili
gen Ergänzungen in einem letzten Schritt noch kumuliert werden könnten). Die 
Summe des auf diesem Gebiet nunmehr Erreichten wird in einem zusammen
fassenden, systematisch geordneten Quellenindex gezogen (S. 145-181), 
während eine von den Editoren formulierte Inhaltsübersicht der Orientierung 
im Gesamttext dient. Wir brauchen hier weder den bedeutenden Text, noch die 
ebenso bedeutende Editionsleistung herauszustreichen: beides ist hinlänglich 
bekannt. Die beiden Altmeister der Disziplin haben mit diesem Werk einen Be
sitz für immer erarbeitet. Statt wohlfeiler Danksagungen möchten wir ihnen die 
Spannung vermitteln, mit der wir den noch ausstehenden 5. Band mit der allge
meinen Einleitung erwarten. Insbesondere hoffen wir auf das erlösende Wort 
zu Bertram von Metz, der schon seit Jahrzehnten für die Autorschaft kandidiert, 
aber nach wie vor sein Fragezeichen durch die gelehrte Welt schleppt; vgl. u. a. 
Gerbenzon, Dolezalek, Fried). Der letzte Bescheid aus der Werkstatt lautete 
(Kuttner, Gratian and the Schools of Law, Variorum 185, London 1983, retracta-
tiones S. 29): „needs further study". M. B. 

Ennio Cortese, II rinascimento giuridico medievale, Roma (Bulzoni) 
1992,141 S., ISBN 88-7119-525-6, Lit. 22.000. - Der Vf. zeichnet am literaturge
schichtlichen Leitfaden die Entwicklung des gelehrten Rechts von der Wieder
entdeckung der Digesten im 11. Jh. bis zu den Rechtsprechungssammlungen 
des 15. Jh. nach. Die schon vor einem Jahrzehnt unter dem Titel Legist% cano-
nisti e feudisti: la formazione di un ceto medievale in dem Sammelband 
Universita e societä nei secoli XII-XVI, Pistoia 1982, S. 195-281, veröffent
lichte Abhandlung ist in der vorliegenden Neufassung bibliographisch moder
nisiert und nicht nur inhaltlich, sondern auch um ein umfangreiches Literatur
verzeichnis und ein Register erweitert worden. Auf dem neuesten Stand der 
internationalen Forschung, angereichert durch problemorientierte Reflexio
nen des kompetenten Autors empfiehlt sich das Bändchen dem Spezialisten 
zum updating in Einzelfragen, dem Fachfremden als professionelle Gesamt
orientierung. M. B. 
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Noel Coulet, Affaires d'argent et affaires de famüle en Haute Provence 
au XlVe si&cle. Le dossier du proces de Sybille de Cabris contre Matteo Villani 
et la eompagiüe des Buonaccorsi (Archivio di Stato di Pirenze, Mercanzia, 
14143), Collection de l'Ecole fran^aise de Rome 158, Rom (Ecole frangaise 
de Rome) 1992, 257 S., ISBN 2-7283-0241-X, Ot. 64.000. - Im Frühjahr 
1342 verkaufte Sybille de Cabris, Witwe des Annibal de Moustiers, eine Herr
schaft in der Terra di Lavoro, welche die Mutter ihres verstorbenen Ehe
manns, eine Verwandte des Kardinals Annibaldo da Ceccano, in die Ehe einge
bracht hatte. Den Erlös aus diesem Geschäft sollte die Florentiner Gesell
schaft der Buonaccorsi von Neapel nach Avignon oder Aix transferieren. Das 
beauftragte Bank- und Handelsunternehmen, damals von Matteo Villani gelei
tet, machte aber wenige Wochen später Bankrott. Seine Vertreter in der Pro
vence setzten sich ab, bevor die 1591 fl. in Aix ausgezahlt worden waren. 
Obwohl der Verlust dieser Summe die Witwe finanziell empfindlich traf, 
dauerte es bis 1357, bis sie in Florenz Klage erhob. Der Prozeß, dessen Aus
gang imbekannt ist - vermutlich einigte man sich gütlich -, dauerte bis zum 
Sommer 1362. Angesichts der Klage unternahmen die Florentiner Kaufleute 
verschiedene Manöver, um die Anklägerin zu zermürben; sie zeigten sich da
bei von einer wenig sympathischen Seite. Jede Unklarheit, jede sprachliche 
Nachlässigkeit in den von der Klägerin vorgelegten Dokumenten gab ihnen 
Anlaß, die Legitimität der Anklage in Zweifel zu ziehen. Weil das Patronym 
von Sybille de Cabris von den in provenzalischer Toponymie unerfahrenen 
Notaren in unterschiedlicher Weise geschrieben worden war, argumentierten 
die Vertreter des Bankhauses, daß Capri im Königreich Sizilien hege und folg
lich Sybille de Cabris de episcopatu Nicie de provincia Provinciarum mit 
der im Wechselbrief genannten Dame nicht identisch sein könne. Um gleich
wohl die Identität der angeblich verschiedenen Sybillen zu beweisen, ver
langte der Rechtsvertreter der Dame schließlich vom Florentiner Richter, daß 
in der Provence eine Zeugenbefragung durchgeführt werde. Die Edition der 
in Latein geschriebenen Akten dieser Befragung aus dem Herbst 1359 bilden 
den Hauptteü des vorliegenden Werkes (S. 118-216). Ein Namen- und Ortsin
dex erschließen den sorgfältig gemachten Band. A. M. 

Jürgen Petersohn, „Echte und falsche" Insignien im deutschen 
Krönungsbrauch des Mittelalters? Kritik eines Forschungsstereotyps, Sit-
zungsber. d. Wiss. Ges. an d. J. W. Goethe-Univ. Frankfurt a. Main 30,3, Stuttgart 
(Franz Steiner), 1993, 54 S., 1 Tabelle, ISBN 3-515-06334-X, DM 40. - Der Vf. 
versteht unter „Forschungsstereotyp" die unkritische Übernahme unbeweisba
rer oder unbewiesener Anschauungen, also eine contradictio in adiecto (oder 
gibt es unkritische Forschung?). In der Sache hat der Vf. völlig recht, wenn er 


