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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-


