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Steven W. Rowan, The German Works of Ulrich Zasius, Manuscripta 
21 (1977) S. 131-143. - Der Autor geht der Frage nach, warum Zasius in sei
nen Schriften neben dem Latein auch die deutsche Sprache verwendet hat, 
obwohl er u.a. gerade auch den Gebrauch des Deutschen 1518/19 seinem 
Kollegen Thomas Murner zum Vorwurf gemacht hatte. Rowans Analyse der 
„Consilia", der zahlreichen, teilweise in beiden Sprachen abgefaßten Rechts
gutachten des Zasius, kommt zu dem Schluß, daß der Bilinguismus des 
Rechtsgelehrten einer objektiven Notwendigkeit entsprochen hat: bei der 
praxisbezogenen Applikation juridischer Normen bediente er sich vorwie
gend des Deutschen (ein Großteil seiner deutschen Texte ist allerdings noch 
unveröffentlicht), während er als Rechtstheoretiker und als Rechtslehrer aus 
didaktischen Gründen den Gebrauch des Lateinischen für obligatorisch er
achtete. G. L. 

Aldo Mazzacane , Teoria delle scienze e potere politico nelle siste
matiche tedesche del secolo XVI, in: La formazione storica del diritto mo
derno in Europa. Atti del terzo Congresso internazionale della Società 
italiana di storia del diritto, Firenze (Olschki) 1977, S. 289-316. - Im Mittel
punkt des gedrängten Vortragstextes steht die Frage nach den ideologisch
politischen Interessen und Abhängigkeiten, denen deutsche Rechtsgelehrte 
des 16. Jh. bei ihren vielfachen Bemühungen, die Gesamtheit der Rechts
doktrinen und Rechtsnormen in einer logisch geschlossenen Systematik zu
sammenzufassen, verhaftet gewesen sind. Aus dieser Fragestellung ergeben 
sich neuartige Erkenntnisse zum einen über den bestimmenden Einfluß, den 
die tiefgreifenden politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Konflikte und 
Kräfteverschiebungen im Reich auf die Aus- und Umformung grundlegender 
Rechtsanschauungen ausgeübt haben, und zum anderen über die Bedeutung 
der Arbeiten der Rechtsgelehrten des deutschen Humanismus für die Ent
wicklung auf wissenschaftstheoretischem und -methodologischem Gebiet. 
Der Autor bietet in diesem Beitrag ein Konzentrat der Ergebnisse seiner 
vorangegangenen Forschungen und Veröffentlichungen, die er hier weiter
gehend vertieft und zugleich durch die Formulierung neuer Forschungsper
spektiven ausweitet. G. L. 

William M. Daly, St. Peter: An Architect of Carolingian Empire, 
Studies in Medieval Culture 4 (1973) S. 55-69. - Zeigt, daß die Verehrung 
des hl. Petrus ein hoch zu veranschlagender Faktor innerhalb der Bindungen 
und Ideen war, aus denen das karolingische Reich entstand. Die hauptsäch
lich auf der Untersuchung des Codex Carolinus beruhende Studie ergänzt die 


