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H. Lieberich, Kaiser Ludwig der Baier als Gesetzgeber, Zeitschr. 
d. Savigny-Stift, f. Reehtsgesch. 74 (1959) 173-245 bespricht neben den 
deutschen Reichs- und den bayerischen Landesgesetzen auch die von Ludwig 
gelegentlich seiner Krönung in Rom verkündeten Kaisergesetze, von denen 
nur zwei im Wortlaut erhalten sind. Technisch lassen sie einen Rückgriff 
auf das Verfahren Friedrichs I. erkennen, im Gegensatz zu der autoritä
ren Gesetzgebung Friedrichs II.

Hermann Segali, Der „Defensor pacis“ des Marsilius von Padua. 
Grundfragen der Interpretation. Histor. Forschungen der hist. Komm. d. 
Akademie d. Wiss. u. Literatur (in Mainz) 2 (Wiesbaden 1959) zeigt, wie sich 
in die Interpretation des in neuerer Zeit immer wieder aktuell gewordenen 
Buches oft genug moderne Zeitanschauungen eingemischt haben und be
tont die nicht leicht zu erfüllende Notwendigkeit, sie durch eine Interpreta
tion aus den Zeitanschauungen zu ersetzen, in denen allerdings schon sehr 
umfangreiche und heterogene Gedankenmassen vorgefunden werden.

Br. Paradisi, La diffusione europea del pensiero di Bartolo e le esi
genze attuali della sua conoscenza in : Stud. et. doc. historiae et iuris 26 (1960) 
1-70 gibt zunächst einen Überblick über juristische und geistesgeschichtliche 
Bedeutung, welche dem Lebenswerk des größten der Kommentatoren, Bar- 
tolus von Sassoferrato, zukommt - für uns wichtig : auch in Deutschland - 
und berichtet dann von der Bestandsaufnahme bartolianischer Hss., die sein 
„Istituto per la storia dei Postglossatori e dei Commentatori“ an der Uni
versität Neapel begonnen hat. Wie umfangreich das Unternehmen ist, geht 
daraus hervor, daß den früher bekannten 120 Hss. jetzt schon deren 490 
gegenüberstehen, ein Riesenmaterial, in dem zunächst das Echte vom Unter
schobenen geschieden werden muß. W. H.

Vicente Beiträn de Heredia 0. P. veröffentlicht im Arch. fratr. 
Praedie. 30 (1960) 53-148 Noticias y documentos para la biografìa del carde- 
nal Juan de Torquemada. Es sind vorwiegend Einträge aus päpstlichen Re
gistern, durch deren Veröffentlichung und Auswertung hier unsere Kenntnis 
besonders der fast dreißigjährigen Zeit des Kardinalats dieses bedeutenden 
Theologen und Kirchenfürsten erweitert und vertieft wird.

In den Analecta Vaticano-Belgica 1. Serie voi. XIX (Brüssel-Rom 
1960) edierte Marie-Jeanne Tits-Dieuaide als zweiten Teilband der Docu- 
ments relatifs au grand schisine Voi. 5 „Lettres de Benoit XIII“ für die 
Jahre 1394—1422. Obwohl der erste Teilband noch aussteht, der das erste 
Pontifikatsjahr und die Suppliken enthalten wird, ist hier schon zu erkennen,


