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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 
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praefectiLS annonae  klagen! Die Dekretisten habe n dieses frauenfeindlich e 
Autoritätengebäude allmählich dialektisch aufgelockert, inde m sie Wider-
sprüche aufdeckten un d Unterscheidungen trafen . S o wollte Ruf in (1157/ 
1159) Klägerinnen und Zeuginnen wenigstens im Zivilprozeß zulassen und 
Huguccio (u m 1188 ) auch im weltlichen Strafprozeß ; letztere r wa r auc h 
schon realistisch genug, um sich zu fragen: Sed  quid de comitissa Matilda 
que iudicavit et  de multis aliis que cotidie iudicant? -  We r die sachkundige, 
aber etwas trockene Dogmengeschichte nicht von vorne bis hinten studie-
ren möchte , kann sich auf di e präzise Zusammenfassung i m zweiten Tei l 
(S. 63-91) beschränken . M . B. 

„Pro tribunal i sedentes" . L e magistratur e giudiziari e dell o Stat o 
pontificio e i loro archivi, Atti del Convegno di Studi Spoleto, 8-10 novem-
bre 1990, Archivi per la Storia. Rivista delPAssociazione nazionale archivi-
stica italiana 4/1-2 (1991) , Firenze (Le Monnier) 1991 , ISSN 0394-9044, 
Lit. 50.000. - Da s seit mehreren Jahren feststellbare Interesse der italieni-
schen Historiographie an Organisation und praktischer Arbei t de r Justiz 
im Ancien regime hat immer wieder den Verhältnissen an Orten und in Re-
gionen abseits der großen Zentren gegolten. Im Fall des Kirchenstaates ist 
dies um so begrüßenswerter, als die Organisation der Rechtspflege in Rom 
selbst sei t längere m leidlic h gut erschlosse n ist , während di e Interaktio n 
zwischen Zentrale und Peripherie auf diesem Gebiet immer noch die große 
Unbekannte gebliebe n war , wa s soga r stören d au f di e Erforschun g de r 
stadtrömischen Justi z zurückwirken konnte . Für diese n letzteren Aspek t 
seien nur die Erforschung des banditismo genannt und das verbreitete, bis-
her abe r kau m untersucht e Phänome n de r „importierte n Delinquenz " 
(Delikte mit Tatort Rom, aber Motiv außerhalb Roms), für das das Buch 
ein fast klassisches Beispiel enthält (B. Rossi, Testimoni eccellenti: Solone 
Campello ed il suo entourage interrogati per un delitto commesso a Roma 
nel 1583). Im einzelnen präsentiert der Band Arbeiten zur Justizorganisa-
tion in Perugia und Umbrien (C . Cutini, L'amministrazion e della giusti-
zia nella provincia di Perugia e deirUmbria; G. Giubbini, Le competenze 
giurisdizionali del Governatore di Perugia; P. Monacchia, L'amministra -
zione della giustizia a Perugia in tempo di crisi 1540-1553), in Bologna (T. 
Di Zio , I I tribunale criminale di Bologna nel sec. XVI), in Macerata (P . 
Cartecchini, Du e fondi maceratesi : Tarchivio della curia generale della 
Marca e quello della Rota; A. M. Napolioni, I  giudici della Rota di Ma-
cerata dal 1711 al 1808), in der Mark Ancona und in Urbino (R. Domeni-
chini), in Cittä di Castello (A. Maori), in Foligno (P. Tedeschi) un d in 
einigen kleineren Städten (M. Giovannelli, Note e problemi sul riordino 


