
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 54 (1974) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



BECHTSGESCHICHTE 613

regelung) wurde erst nach dem Schluß des 2. Konzils von Lyon festgelegt, 
wie sich aus dem Vergleich der Einverständniserklärungen der Konzils
teilnehmer und handschriftlicher Einzelüberlieferungen der Konstitution 
einerseits und des Promulgationsschreibens andererseits ergibt. Bei der Er
arbeitung des endgültigen Wortlauts haben vielleicht je zwei Prälaten aus 
den verschiedenen regna mitgeholfen, die der Papst nach dem Ende des 
Konzils noch bei sich behielt. H. H.

Gero Dolezalek, Die handschriftliche Verbreitung von Rechtspre
chungssammlungen der Rota, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechts
geschichte, Kan. Abt. 58 (1972) S. 1-106. - Nur wer selbst jahrelang Hand
schriftenstudien betrieben hat, wird den außerordentlichen Einsatz zu wür
digen wissen, mit dem Dolezalek der Verbreitung mittelalterlicher Decisiones 
Rotae nachgegangen ist. 243 Codices des 14. und 15. Jahrhunderts (weitere 
werden gewiß noch hinzukommen) umfaßt die stattliche Liste der vorgestell
ten Überlieferung, nur 37 davon stammen nach den bisherigen Ermittlungen 
aus Italien (in der Neuzeit ändern sich die Provenienzverhältnisse grundle
gend). Sie bewahren meist die Rechtsprechungssammlung des Rotarichters 
Wilhelmus Horborch, der die Entscheidungen der Rota von 1376-81 zu
sammengestellt hat, ferner sind in Italien vertreten die Decisiones antiquae, 
die Decisiones der Rotarichter Bernardus de Bosqueto und Aegidius Belle- 
mera. Als Verfertiger der Handschriften geben sich oft gelehrte Juristen zu 
erkennen, jener Personenkreis also, dem die Rotaentscheidungen vor kirch
lichen Gerichten von besonderem Nutzen waren. H. M.

Rinaldo Bertolino, Ricerche sul giuramento dei vescovi. Contributo 
allo studio del diritto ecclesiastico subalpino, Parte I, Universitä di Torino, 
Memorie dell’Istituto giuridico Serie II memoria CXXXVIII, Torino (Giap- 
pichelli) 1971, pp. XI -f- 262 e tavole 3. - Sulla base della ricchissima docu- 
mentazione conservata soprattutto all’Archivio di Stato di Torino (da cui si 
pubblicano 3 pareri di giuristi bolognesi del 1400 circa e il giuramento di 
fedeltä del vescovo di Ginevra Francesco di Sales del 1603), l’A. delinea i vari 
strumenti di cui successivamente entrarono o tentarono di entrare in possesso 
i conti - poi ducüi - di Savoia per controllare l’episcopato del loro stato: la 
giurisdizione di appello nelle cause civili riguardanti ecclesiastici (a. 1356) e il 
diritto al giuramento di fedeltä dei vescovi vassalli (a. 1365), entrambi con- 
cessi loro dall’impero in concomitanza o in conseguenza della concessione del 
vicariato imperiale, e inoltre il diritto di placitazione (a. 1451) e il diritto al 
giuramento di assecurazione da parte dei vescovi non vassalli (sec. XVII in.), 
rispettivamente concesso dal papa e invano sollecitato presso di esso. In


