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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 
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im gleichen Band erschienene von D. H. Miller, wenn auch konträre An
sichten - über die Pippinsche Schenkung z. B. - sichtbar werden W. K. 

David Harry Miller, The Motivation of Pepin's Italian Policy, 754-
768, Studies in Medieval Culture 4 (1973) S. 44-54. - Questo studio si 
impernia sulla ricerca delle motivazioni che indussero Pipino a rinunciare 
alla tradizionale politica filolongobarda dei Franchi e persino ad ignorare la 
resistenza interna clandestina in aiuto del papa. Il Miller sostiene che il 
motivo dell'intervento franco sia da ricercare nelle simpatie per Roma che 
da tempo nutrivano sia Pipino sia i suoi seguaci nell'ambito della chiesa e 
dell'aristocrazia. Il sorgere di tali simpatie sarebbe stato determinato - e qui 
FA. segue ampiamente Th. Schieffer - dall'attività missionaria e riformatrice 
di San Bonifacio. Dato che la riforma della chiesa da questi attuata mirava 
ad istituire una „chiesa ,nazionale* legata a Roma", essa avrebbe potuto 
contribuire egregiamente al consolidamento del potere regio. W. K. 

Siegfried Ha ide r , Das bischöfliche Kapellanat, Bd. l : Von den An
fängen bis in das 13. Jahrhundert, Mitteilungen des Instituts für öster
reichische Geschichtsforschung, Ergänzungsband 25, Wien-Köln-Graz 
(Böhlau) 1977, 411 S., 2 Taf.,DM 125- . - Der Band steht in der Tradition 
der Forschungen von H. W. Klewitz und J. Fleckenstein. Sein AnHegen ist : 
„den Begriff der ^apella* in seinen drei Ausformungen - der personellen, der 
dinglichen und der räumlichen - zu erfassen". H.'s Ausgangsposition war 
nur erheblich disparater als die bei der Erforschung der königlichen Kapelle. 
Der klägliche Stand der Aufarbeitung der Geschichte auch bedeutender 
Bischofssitze stellte ihn vor die Alternative, entweder die Entwicklung in 
einem einzigen Bistum darzustellen oder anhand von Stichproben an vielen 
Orten Leitlinien der Entwicklung der Institution im Mittelalter zu erarbei
ten. H. wählte den letztgenannten Weg. Seine intimen Kenntnisse der Salz
burger Verhältnisse werden ihm wichtige Erkenntnisse suggeriert haben, 
die aber mit Material aus Köln, Hamburg-Bremen, Trier, Lüttich, Bamberg, 
Freising, Parma, Nevers - um nur die wichtigsten zu nennen - konfrontiert 
und kontrolliert wurden. Bei Lage der Dinge konnte die bei der Kapell
forschung immer an erster Stelle geforderte prosopographische Untersuchung 
von H. in umfangreichem Maße wieder nur in Salzburg geleistet werden. 
Hier bei der gründlichen Untersuchung der erzbischöflichen Kapelle vor 
allem im 12. und 13. Jh. wurden ohne Zweifel die am besten abgesicherten 
Ergebnisse erzielt. Während im 1. und 2. Kapitel (karolingische und otto-
nisch-salische Zeit) die Problematik allgemeiner gehalten werden mußte: 
Aufgabe der Kapellane, Standesverhältnisse, Bildungsstand, Verhältnis der 


