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Annalisa Belloni, Le questioni civilistiche del secolo XII. Da Bulga-
re a Pillio da Medicina e Azzone, lus Commune. Sonderheft 43 , Frankfurt / 
M. (Klostermann) 1989 , 452 S„ DM 124,20. - Da s Werk enthält: a) eine 
überlieferungsgeschichtliche Einleitung ; b) die Casus (d.h. die einleitenden 
Falldarstellungen) von rund 300 bisher ungedruckten Quaestionen aus der 
zweiten bis vierten Glossatorengeneratio n (etw a 1160-1200) , unter ande-
rem die 31 bisher noch fehlenden Quaestione n des Bulgarus sowie den ge-
samten Bestan d de s Pillius ; c) di e Volltexte von 2 3 bisher unbekannte n 
Quaestionen des Azo, dazu eingehende Vergleiche mit 19 Gegenstücken bei 
Pillius, der dieselben Fäll e zugrunde legt , aber meistens zu ganz anderen 
Ergebnissen kommt ; d ) ein Initienverzeichnis ; e) ein juristisches Schlag-
wortverzeichnis; f) eine Konkordanz. Dabei erschließen die Teile d)-f) de n 
Gesamtbestand der schon früher edierte n (d.h . vor allem der sogenannten 
Quaestiones dominorum) und der erst im vorliegenden Buch zugänglich ge-
machten Quaestionen, insgesamt mehr als 550 verschiedene Stücke. - Di e 
komplexe Komposition de s Buches ist keineswegs das Ergebnis von lük -
kenhaf ten „Studien zu...", sondern eine synthetische Bravourleistung. Die 
Verf. hat eine wissenschaftliche Ruinenlandschaf t vo n verfehlten, unkriti -
schen, partiellen und nicht realisierten Editionen sowie mehr oder weniger 
bekannten Handschrifte n aufgeräumt , inde m sie das Unbrauchbare (zu m 
Beispiel die alten Pilliusdrucke) ersetzt, das vorläufig Brauchbare (Palmie-
ris Qaestiones dominorum) einbezogen und vor allem die noch bestehenden 
Lücken (z . B. für Bulgarus , Iohannes Bassianus, Azo) aus den Handschrif-
ten aufgefüll t hat . Man weiß nicht, was man dabei mehr bewundern soll: 
die Disziplin, mit der seit Jahrzehnten anstehende Aufgaben erledig t wer-
den, die Kompetenz, mit der die chaotische Überlieferung geordne t wird , 
oder den Mut, mit dem das editorisch Machbare einem utopischen Perfek -
tionismus vorgezoge n wird . Herausgekomme n is t ei n handbuchartige s 
Standardwerk, mi t de m ein e zentral e Gattun g de r mittelalterliche n 
Rechtsliteratur in ihrer Entstehungsphase erschlossen und über den Kreis 
der Eingeweihte n hinau s benutzbar gemach t wird . Während dies e längst 
wußten, daß die Quaestionen über ihren juristischen Ertrag hinaus von In-
teresse sind, kann sich jetzt auch der Laie leicht davon überzeugen: die er-
örterten Probleme reichen vom Pferdehandel und -verleih (auffällig häufig ; 
vgl. den thematischen Index S. 296-298) über das Fehdewesen (z.B . Bar-
celonensis 14, Azo B 4/9, Pillius 105) bis zu lokalen Verhältnissen in Bolo-
gna (Pillius 42 bietet ein bemerkenswertes Zeugnis über die Errichtung der 
neuen Stadtmauern i n der 2 . Hälfte de s 12. Jh.). -  U m nicht in den Ver-
dacht der Lobrednerei zu kommen, schließen wir die - alle s andere als er-
schöpfende -  Besprechun g mit zwei kritischen Randbemerkungen: die all-
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gemeine Charakterisierun g de r juristische n Disputationspraxi s (S . 3-6) 
bleibt blaß und unzureichend, wei l sie von den späten Statutentexten (a b 
1252) ausgeht, die selbst die damalige Praxis nur unzureichend wiederge -
ben; für di e Verhältnisse des 12. Jh. sind nach wie vor die Einzelbeobach-
tungen maßgeblich , die H. U. Kantorowicz in seinem berühmten Aufsat z 
von 193 9 (The quaestiones disputatae o f the glossators, Tijdschrif t voo r 
Rechtsgeschiedenis 16 , S. 1-67, N D in: ders., Rechtshistorische Schriften , 
Karlsruhe 1970 , S . 137-185) zusammengetrage n hatte ; diese n Aufsat z 
sollte man auch heute noch als Einführung vo r der Benutzung des neuen 
Werks gelesen haben. Und: die Identifizierung de s Legisten Johannes Bas-
sianus mit de m Dekretisten Bazianus , die in das vorliegende Werk schon 
eingegangen ist (vgl . S. 16f.) wird die Verf. noch überzeugender begründen 
müssen, als sie es in ihrem begleitenden Aufsatz geta n hat : Baziano, ciofe 
Giovanni Bassian o legist a e  canonist a de l secol o XII , Tijdschrif t voo r 
Rechtsgeschiedenis 57 (1989) S. 69-85. M . B. 

Benno Grimm , Di e Ehelehre de s Magiste r Honorius . Ein Beitra g 
zur Ehelehre der anglo-normannischen Schule , Studia Gratian a 24, Roma 
(Ateneo Salesiano) 1989, XXI, 386 S., Lit. 70.000. - Di e Studie bietet eine 
systematische Analys e (Verlöbnis , Wesen de r Ehe , Trennung un d Auflö -
sung, Ehehindernisse) der „recht eigenständigen und bisweilen auch eigen-
willigen" -  s o die leider allzu knapp geratene abschließende Charakterisie-
rung auf S. 203 - Ehelehr e des bedeutenden, aber wenig beachteten anglo-
normannischen Kanoniste n aufgrun d seine r beide n Werk e (Quaestionen -
summe, 1185/1188 ; Dekretsumme, bal d danach ; Weigands Feststellunge n 
zu ihrem Verhältnis werden bestätigt) und im Rahmen der Kanonistik und 
Theologie des 12. Jh. Als Anhang (S. 221-386) folgt eine kritische Edition 
des eherechtlichen Teil s der Quaestionensumme. M . B. 

Giovanni Minnucci , L a capacitä processuale della donna nel pen-
siero canonistico classico. [1. Teil:] Da Graziano a Uguccione da Pisa, Qua-
derni d i ,Stud i Senesi ' 68 , Milan o (Giuffrd ) 1989 , 14 8 S., ISB N 88-14 -
02201-1, Lit. 15.000; [2. Teil:] Le scuole franco-renana e d anglo-normanna 
al tempo d i Uguccione da Pisa , Sien a (Facolt ä d i Giurisprudenza ) 1990 , 
106 S. - Be i Gratian fügen sich paulinische und justinianische Lesefrücht e 
zu fas t lückenlose r prozeßrechtliche r Diskriminierun g de r Fra u zusam -
men: grundsätzlich dar f si e weder als Klägerin, noch als Zeugin, noch als 
Anwältin und schon gar nicht als Richterin erscheinen. Die wenigen, eben-
falls autoritätshörigen Ausnahme n waren im 12 . Jh. so aktuell wie C.2 q. l 
c.14 § 2 (aus Dig. 48.2.13): Frauen dürfen im öffentlichen Interess e vor dem 


