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NEUE ZEITSCHRIFT 457

Hauptzweck der neuen Zeitschrift Studies in Medieval and Renais
sance History, hrsg. v. William M. Bowsky, Bd. 1 (Lincoln, Nebr., Univ. 
of Nebraska Press, 1964) ist, wie die Einleitung zum ersten Band besagt, 
Publikationen „aus allen Gebieten der Geschichte ungefähr vom vierten 
bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts“ aufzunehmen, insbesondere 
Arbeiten, die sich für die meisten Zeitschriften als zu lang erweisen, gleich
zeitig aber doch zu kurz sind, „um in Buchform zu erscheinen“. Zu den 
Zielen, die sich die Zeitschrift gesetzt hat, gehört auch, „gelegentlich biblio
graphische Aufsätze und kürzere Artikel, die sich mit unveröffentlichten 
archivalischen und handschriftlichen Beständen befassen“, zu bieten. Die 
Redaktion ist bereit, „Arbeiten, soweit sie von nicht englisch schreibenden 
Gelehrten verfaßt sind, in englischer Übersetzung zugänglich zu machen“. - 
Der erste Band enthält vier umfangreiche Aufsätze: G. Post, Status Regis 
(S. 1-103); H. Kaminsky, Peter Chelcicky: Treatise on Christianity and 
the Social Order (S. 105-179) mit einer Übersetzung zweier Traktate von 
Chelcicky „Über die dreifache Gliederung der Gesellschaft“ (S. 137-167) 
und „Über die heilige Kirche“ (S. 168-173) ; J. R. Maj or, French Represen- 
tative Assemblies: Research Opportunities and Research Published (S. 
181-219); M. M. Fryde, Studies in the History of Public Credit of German 
Principalities and Towns in the Middle Ages (S. 221-292). - Von diesen 
Aufsätzen ist besonders hervorzuheben Posts weitausgreifende Studie, die 
für die italienische Geschichtsforschung von größtem Interesse ist. Vf. setzt 
hier sein bedeutsames Werk über das mittelalterliche öffentliche Recht, 
über die mittelalterlichen Wurzeln des Staatsbegriffes und über die Bei
träge der mittelalterlichen Romanisten und Kanonisten zu dieser Entwick
lung fort. Er deutet insbesondere darauf hin, wie die mittelalterlichen 
Juristen den status (d. h. den status regni oder status publicus, um nur 
zwei geläufige Ausdrücke zu gebrauchen) mit dem höchsten magistratus 
identifizierten, und findet darin eine frühzeitige Andeutung der radikalen 
modernen Gleichsetzung von Herrscher und Staat (L’État, c’est moi). „Als 
Gegenstand des öffentlichen Rechtes war also das Wort status in gleichem 
Maße wie die Krone selbst ein Symbol der mittelalterlichen Schöpfung 
des frühen modernen Staates“ (S. 103). Obwohl sich Post in erster Linie 
mit der romanistisch-kanonistischen Tradition beschäftigt, geht er auch 
auf die verschiedensten Erscheinungsformen des Begriffes status publicus 
in Deutschland, Frankreich und vor allem in England ein. R. L. Benson

Nachgedruckt wurde das lange Jahre vergriffene Buch von Giulio 
Battelli, Lezioni di Paleografia. 3. Auflage, Città del Vaticano 1949. Eine 
Neubearbeitung mit Einbeziehung des seit 1949 erschienenen Schrifttums


