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non, come s'usa, in rapporto alla storia locale, bensì affrontando diretta
mente il tema delle istanze e degli organi centrali. Le pubblicazioni su cui 
si appoggia la ricerca sono in parte già obsolete, e questo basta a dimostrarne 
l'urgenza. Con un'analisi accurata dei diplomi emessi dalla Cancelleria im
periale o regia e non trascurando né altri gruppi di fonti né gli studi di storia 
locale - in particolare sulla Franconia e sulla Germania sud-occidentale - il 
libro esamina „il cambiamento strisciante nelle istituzioni" che formavano 
la struttura della Germania tardomedievale. L'A. ci presenta nei dettagli i 
vari concetti di principe, la sfera d'influenza, i presupposti e le forme del 
potere regio proponendo una serie di testimonianze che, anche cronologica
mente, vanno al di là delle opere pubblicate. In un'altra sezione della ricerca 
vengono enucleati sia la genesi del dualismo re-impero sia l'acutizzarsi gra
duale della differenziazione reciproca. Un'attenzione particolare meritano le 
parti relative alle tendenze verso la statalizzazione (p. 276ss.) e quelle sulla 
Dieta (p. 323ss.). Sulla scia della ricerca più recente anche questo libro so
stiene che le decisioni sulla costituzione imperiale „mostruosa** del primo evo 
moderno furono prese progressivamente solo nel corso del Tre e Quattro
cento, e che quindi i cambiamenti decisivi non avvennero sin dall'epoca 
sveva. Qui non possiamo soffermarci sulla tesi avanzata dalPA. in base alla 
quale la nascita dell'idea imperiale - del „Reichsgedanke" - avrebbe tolto 
ai re la possibilità di costituire uno stato nell'ambito dell'impero, mentre 
viceversa all'impero sarebbe mancata la forza del potere legale per divenire 
uno stato (v. in particolare p. 296). Rimane comunque il dubbio che la tesi 
sia o meno sufficiente per spiegare interamente gli sviluppi decisivi. Certo, 
la differenza che un tempo si faceva tra auctoritas imperiale e potestas regale 
(sottolineata fra l'altro da R. Holtzmann) non basta per un'analisi dei rap
porti fra impero e regni nazionali tardomedievali, in quanto il concetto non 
è verificabile nelle fonti (cf, p. es. i testi alle pp. 212 o 348 nota 164). I limiti 
della presente opera consistono nell'aver omesso quasi del tutto riferimenti 
all'evoluzione francese e inglese, ma soprattutto italiana e spagnola; essa inol
tre non prende in considerazione neppure il modello della curia pontificia, che 
indubbiamente ha influito sulla curia regis e le sue tecniche di potere. J. M. 

Bianca Bianchi, Ein Bologneser Jurist und Humanist: Bornio da 
Sala, Untersuchungen zur Sprach- u. Literaturgeschichte d. romanischen 
Völker 9, Wiesbaden (Steiner) 1976, VI, 73 S., 5 Taf., 1 Stammtet, DM 24, -
Bornio da Sala (ca, 1405-1469) ist der Forschung seit langem als Korrespon
dent mehrerer Humanisten bekannt. In ihrer Kölner Dissertation (1974) 
versucht B., Leben und Werk des in Bologna lehrenden Juristen nachzu
zeichnen, soweit dies die nicht gerade üppig fließenden Quellen erlauben. 
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Von den Humanisten war Filelfo, der Überlieferung nach zu schließen, der 
wichtigste Briefkorrespondent von Bornio. Von ihm sind 11 Briefe auf uns 
gekommen, während wir z.B. von Poggio und Ambrogio Traversari nur je
weils zwei kennen. Seltsamerweise setzt sich Vf. aber mit dem Inhalt dieser 
Briefe nicht auseinander, obschon doch zu klären gewesen wäre, ob denn 
Bornio überhaupt ein Humanist war, und wenn ja, aus welchem Grund er 
dieses Prädikat verdient. B. ediert sechs Briefe des Bornio sowie die akade
mische Rede, die er 1460 anläßlich der Promotion seines Sohnes Giovan 
Gaspare hielt ; außerdem des letzteren oracio ad petendum insignia doctora-
tus. Ein eigener Abschnitt handelt von den Werken Bornios und ihrer Über
lieferung. Der Schrift haftet allenthalben der Charakter einer Erstlingsarbeit 
an; vgl. z.B. die Bemerkungen zur Edition der akademischen Reden S. 45ff. 
oder die paläographischen Auslassungen S. 67 ff. Im einzelnen ist zu ergän
zen: Der Brief des Bornio an Catalano da Sala ist nicht nur in Brescia, Ve
nedig und Wien überliefert, sondern auch in Kremsmünster 10 f. 246v-247 
und in München clm 5335 f. 128; vgl. H. Schmid, Catalogus codicum 
manuscriptorum in bibliotheca monasterii Cremifanensis . . . asservatorum, 
Lentii 1877, S. 168f.; L. Bertalot , Initia humanistica latina, hg. v. U. 
Ja i tne r -Hahner , Prosa, Nr. 5356 (im Druck). Dasselbe gilt für den Brief 
an Riccardo degli Alberti, der ebenfalls in Kremsmünster 10 f. 247 und im 
clm 5335 f. 128 auf uns gekommen ist; vgl. Schmid S. 169, der einige Sätze 
aus beiden Briefen druckt, und Bertalot , Prosa, Nr. 20358. Die Edition 
der Rede des Giovan Gaspare weist erhebliche Abweichungen gegenüber der 
hss.lichen Überlieferung (s. Taf. II) auf. S. 47 Zeile 5 und 6 ist jeweils lege 
anstatt libro und Z. 7 de legaiis II anstelle von de lege II zu lesen. Es handelt 
sich um ein Zitat aus Dig. 31, 67, 10, wobei Giovan Gaspare vom § „Divus 
Marcus" anstatt „Item Marcus" spricht. Die Anmerkung 5 ist damit hin
fällig. S. 48 Z, 18 liest B. zu Unrecht in libro I, in unico anstelle von in lege I, 
in verbo, - Z. 21 ff. heißt es in der Edition: in libro „[de] legaiis [et fidei-
commissis]", in § „ornatricibus", in unico, „quia humane nature congruum 
est, etc.", de lege III. Die Emendation ist ebenso überflüssig wie falsch. Ein 
Blick auf die von Vf. zitierte Stelle Dig. 32,1,65,3 lehrt, daß der überlieferte 
Text in lege „legatis", in § „ornatricibus"', in verbo „quia humane nature 
congruum est, etc.", de legatis III durchaus in Ordnung ist. Kurz darauf, 
Z. 25ff., ediert B. : „Si federn in fovea höherem adhuc discere non cessarem", 
ut in libro apud Iullianum Pandectarum, „de fideicommissariis libertatibus" 
und bemerkt dazu in Anm. 16: „Im Titel, der hier von Giovan Gaspare an
gegeben wird, gibt es nur eine Iullian Lex (D, 40,5,47), die jedoch nicht im 
Zusammenhang mit diesem Text steht. Trotz entsprechender Bemühungen 
konnte die Quelle nicht gefunden werden." In Wirklichkeit freilich nennt 
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die richtige Lesung ut in lege „Aptid lullianum" Digestorum „de fideicom-
missariis libertatibus" die richtige Stelle mit aller nur wünschenswerten 
Deutlichkeit : Dig. 40,5,20. Diese Ausstellungen ändern aber nichts daran, 
daß das Büchlein für die humanistische Rechtsgeschichte doch nützlich ist. 

H. M. G. 

Domenico Maffei, Giuristi medievali e falsificazioni editoriali del 
primo Cinquecento. Iacopo di Belviso in Provenza ? Ius Commune. Sonder
hefte 10, Frankfurt (Klostermann) 1979, Vili, 102 S., DM 28. - Im Mittel-
punkt der Arbeit steht der Nachweis, daß die 1515 in Lyon unter dem Na
men des Jacobus de Belviso gedruckte Practica criminalis ebenso wenig mit 
dem italienischen Juristen zu tun hat wie die ihr beigegebene kanonistische 
Repetition. Damit fällt auch die Legende von einem zweiten Doktorat des 
Jacobus in Aix, über das in der juristischen Literaturgeschichte viel Tinte 
vergossen worden ist. Jacobus hat nur ein Doktorat erworben und zwar im 
Dezember 1298 in Neapel, was MafFei anhand eines an versteckter Stelle er
haltenen Auszugs aus den angiovinischen Registern mit allen nur wünschens
werten Einzelheiten belegen kann. Die Fälschungen von 1515 stammen aus 
derselben Werkstatt wie die manipulierte Fassung der Compendiosa des 
Tancredus von Corneto, die 1513 unter dem Namen des Baldus erschienen 
war. Hauptakteur in diesem literarischen Schwindelstück war ein Tunicht
gut namens Charles-Hugues Descousu, dessen Lebenslaufsich wie Casanovas 
Memoiren liest. Maffeis mit stupender Gelehrsamkeit ausgebreitete For
schungen sind zu einem kleinen Repertorium der juristischen Literatur
geschichte vom 14. bis zum frühen 16. Jh. geworden (10 bio-bibliographische 
Exkurse ; Namensverzeichnis mit einigen hundert Juristen aus der genann
ten Periode), und zugleich bringt er das Kunststück fertig, einer Arbeit, die 
zu drei Vierteln aus furchterregenden Anmerkungen besteht, streckenweise 
den Charme einer chronique scandaleuse zu geben. M. B. 

Dieter Wyduckel, Princeps legibus solutus. Eine Untersuchung zur 
frühmodernen Rechts- und Staatslehre, Schriften zur Verfassungsgeschich
te 30, Berlin (Duncker u. Humblot) 1979, 238 S„ DM 76. - Die Studie zielt 
entgegen ihrem Titel nicht die frühmoderne Staatslehre selbst an, sondern 
will die ma. Wurzeln des Souveränitätsgedankens freilegen. Vorwiegend in 
Form eines ausgebreiteten Literaturberichts gibt sie in Problemschnitten 
Rechenschaft über die neueren Forschungen zur legistischen Diskussion der 
Glossatoren und Kommentatoren, zur Debatte der Kanonisten und zu den 
Vorstellungen der Theologen und Philosophen der Hochscholastik, um zu
letzt noch die (von diesen Kreisen begrifflich nicht näher abgegrenzte) ,,Pu-


