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zuverlässiges Nachschlagewerk entstanden. Während dieser Teil eine weit
zurückreichende Tradition der Gelehrtengeschichte weiterführt, wird in
dem anderen Teil des Buches (S. 43-104) ein neuer und richtungweisender
Ansatz erprobt. Hier versucht die Verf. nämlich, eine kontinuierliche "sto
ria delle cattedre" zu rekonstruieren. Soweit es die lückenhaften Quellen
zulassen, verfolgt sie die Besetzung und die Verteilung des Unterrichts
stoffs in den 8 Haupt- und zahlreichen Nebenvorlesungen; damit ergibt
sich endlich einmal ein leidlich klares und konkretes Bild der Organisation
des juristischen Unterrichts an einer spätmittelalterlichen Universität, das
mit manchen falschen Vorstellungen aufräumt und z. B. auch die hand
schriftlich überlieferten Vorlesungsnachriften besser verständlich macht.
Was hier für Padua vorgeführt worden ist, sollte auch für andere italieni
sche Universitäten versucht werden, besonders für Bologna, wo die Quel
lenlage eher noch günstiger ist. Für den eiligen Leser hat die Verf. die Er
gebnisse ihres Buches zusammengefaßt in ihrem Aufsatz: Neue Erkennt
nisse über den Rechtsunterricht in Padua im fünfzehnten Jahrhundert, Ius
Commune 13 (1985) S.1-12. M. B.

Domenico Maffei, Prospero Rendella giureconsulto e storiografo.
Con note su altri giuristi meridionali, Monopoli (Biblioteca Comunale
,Prospero Rendella') 1987, 69 S. - In bewährter Verbindung von profunder
Gelehrsamkeit, historischem Weitblick und stilistischer Eleganz zeichnet
Maffei das Lebensbild eines Juristen (1553-1630) des neapolitanischen
Ancien regime, der sich nach einem vielversprechenden Karrierestart in
seine heimatliche Provinzstadt Monopoli (zwischen Bari und Brindisi) zu
rückzog, um dort den Rest seines Lebens mit antiquarischen Studien zu
verbringen. Von Interesse sind vor allem seine Studien zu dem im Regno
überlebenden langobardischen Recht sowie eine materialreiche Geschichte
von Monopoli, von der man angesichts der Eigenzitate bedauern muß, daß
sie nicht als Ganzes erhalten ist. Bio-bibliographische Exkurse zu Frances
co Guerrieri aus Lecce (t 1629), Roberto Maranta aus Venosa (t 1534/5)
und seinen gleichnamigen Sohn, Sempronio Ascia aus Laterza (Prov. Ta
rent, t 1613) und Gian Antonio Palmieri aus Monopoli (t 1541). M. B.

Micheie Luminati, Die Wiederentdeckung des Corporativismo,
Zeitschrift für neuere Rechtsgeschichte (1987) S. 184-208. - Der vom Fa
schismus propagierte "Korporativismus" schien in den zwanziger und
dreißiger Jahren Lösungsmöglichkeiten zu bieten für die Krise des libera
len Systems und für das Auseinanderklaffen von Staat, Wirtschaft und Ge
sellschaft in Europa. Die Staatskrise im heutigen Italien lenkt den Blick
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zurück auf die Theoriedebatten der faschistischen Zeit. Der Autor resü
miert - von P. Ungari, S. Lanaro, S. Cassese bis zu L. Ornaghi und P. Co
sta - die Ergebnisse der neueren Diskussionen. Von besonderem Interesse
ist, daß Luminati auch die rechtshistorische Literatur miteinbezieht. J. P.

Walter Berschin, Biographie und Epochenstil im lateinischen Mit
telalter, Bd. 1: Von der Passio Perpetuae zu den Dialogi Gregors des Gro
ßen; Bd. 2: Merowingische Biographie. Italien, Spanien und Inseln im frü
hen Mittelalter, Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie
des Mittelalters 8 bzw. 9, Stuttgart (Hiersemann) 1986 bzw. 1988, XIT, 356
bzw. XII, 337 S., DM 198 bzw. 240. - Con i due volumi il Berschin si pro
pone di delineare la storia dell'evolversi della biografia nel Medioevo. Nel
l'ampia introduzione al primo volume vengono passati in rassegna alcuni
aspetti deI genere: "Biographie als Stoff", sotto cui rientrano pure le tras
lationes, i miracula, le lettere, i componimenti in poesia; "Biographie als
Begriff", per cui la biografia "heißt Lebensbeschreibung"; "Biographie und
Hagiographie", "Legende"; quindi si sottolinea per ciascuno l'attenzione
riservatagli dalla critica. Segue la presentazione deI materiale disposto cro
nologicamente e raggruppato per temi: alle origini della biografia cristiana
stanno gli "Acta martyrum", dallessico ricco di grecismi e di ebraismi, la
"Passio SS. Perpetuae et Felicitatis", che nella struttura si avvicina, secon
do il Berschin, alla biografia intesa in senso moderno; gli "Acta Cypriani" e
la "Vita Cypriani" di Pontius, vicina al panegirico, la "Passio SS. IV Coro
natorum", la lunga "Passio S. Sebastiani" e le "Passiones Apostolorum",
testi che vengono tutti analizzati e discussi nella loro forma e struttura let
teraria. Tra il secolo IV e V il modello agiografico pare mutare profonda
mente e al martire si sostituisce il monaco: ecco quindi iniziare la presenta
zione di questo cambiamento con Antonio che muore nel 356, procedere poi
con l'esame delle biografie di Gerolamo e con la "Vita Severini" di Eugippo.
Un'ulteriore modifica si attua con Ia "Vita Martini" di Suipicio Severo che
propone il modello deI vescovo attivo. L'indagine si conclude con le biogra
fie deI sec. VI rappresentate dagli scritti di Venanzio Fortunato, Gregorio
di Tours e Gregorio Magno. 11 secondo volume eincentrato sulle 150 bio
grafie composte tra il sec. VIT eilsec. X in vari centri dell'Europa e si arti
cola in quattro sezioni: nella prima si illustrano le numerose biografie me
rovingiche (pp. 1-111); nella seconda quelle italiane con particolare atten
zione al momento di sorprendente attivitä. di traduzione dal greco nella
Roma e nella Napoli della fine deI sec. IX (pp. 113-173). La terza riguarda
la Spagna (pp. 175-220) e la Quarta I'Irlanda e l'Inghilterra (pp. 221-305).
Ambedue gli studi sono completati da un'utile selezione delle biografie in


