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colloque historique franco-allemand (Hg, W. Paravic in i u. K. F. Werner), 
Zürich u. München (Artemis Verlag) 1980, S. 89-101. Eine größere Arbeit 
mit dem Titel : Synodalia. Untersuchungen zur Statutengesetzgebung in den 
Kirchenprovinzen Mainz und Salzburg während des Spätmittelalters 
(Habilitationsschrift Würzburg 1978/9) ist angekündigt. M. B. 

Paolo Nardi, Studi sul banchiere nel pensiero dei glossatori, Quaderni 
di „Studi Senesi" 44, Milano (Giuffrè) 1979, XII, 292 S., Lit. 8.000. - Das 
Buch beginnt mit einem erschöpfenden Bericht über die Historiographie des 
ma. Handelsrechts, welche den Vf. zu der Überzeugung geführt hat, daß die 
bisherige Forschung, die sich entweder auf die urkundlich faßbare Ent
wicklung der Institutionen oder auf die reiche spätmittelalterliche Dogmatik 
konzentrierte, die Jurisprudenz des 12. und 13. Jh. vernachlässigt hat. Um 
diese Lücke zu füllen, hat er mit Sachkenntnis und Akribie die einschlägigen 
Äußerungen der Legisten von Irnerius bis Accursius und der Kanonisten von 
Gratian bis Raymund von Pefiafort - weitgehend aus Handschriften - zu
sammengetragen und erläutert. Die frühen Glossatoren, die ihre Aufgabe 
vor allem in der Interpretation der gemeinrechtlichen Quellentexte sahen, 
haben sich nur wenig mit dem Bankier und seinen Geschäften befaßt. Be
zeichnend sind ihre terminologischen Bemühungen um die längst überholten 
justinianischen Begriffe argentarivs und nummularius, während der zeit
genössische cambitor, campsor usw. erst Anfang des 13. Jh. bei ihnen auf
taucht. Ausführlicher erörtert wurden nur die prozeßrechtlich relevanten 
Fragen des Bankwesens: der Beweiswert der Geschäftsschriften, die Ver
pflichtung zu ihrer Offenlegung und die entsprechenden Klagemöglichkeiten, 
Die Kanonisten haben sich vor allem mit den Problemen des kirchlichen 
Zinsverbots beschäftigt, über die wir ja auch für die frühere Zeit durch die 
Arbeiten von McLaughlin, Weinzierl, Noonan, Baldwin, Gilchrist und ande
ren schon recht gut unterrichtet sind. Obwohl die Ausbeute, wie der Vf. 
selber wiederholt feststellt, an manchen Stellen enttäuschend ist, bietet das 
Buch doch eine nützliche und solide Grundlage für das Verständnis der leb
haften Diskussionen im späteren Mittelalter. M. B. 

Ernst Schubert, König und Reich. Studien zur spätmittelalterlichen 
deutschen Verfassungsgeschichte, Veröffentlichungen des Max-Planck-Insti-
tuts f. Geschichte 63, Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 1979, 419 S., 
DM 87. - In questa tesi per la libera docenza, accolta e premiata dalla facoltà 
di filosofia dell'Università di Erlangen/Norimberga, FA. si prefigge il fine 
ambizioso e coraggioso di esaminare la storia delle istituzioni dell'impero 
romano nel tardo medioevo, da Rodolfo d'Asburgo a Massimiliano I, ma 



RECHTS- UND VERFASSUNGSGESCHICHTE 435 

non, come s'usa, in rapporto alla storia locale, bensì affrontando diretta
mente il tema delle istanze e degli organi centrali. Le pubblicazioni su cui 
si appoggia la ricerca sono in parte già obsolete, e questo basta a dimostrarne 
l'urgenza. Con un'analisi accurata dei diplomi emessi dalla Cancelleria im
periale o regia e non trascurando né altri gruppi di fonti né gli studi di storia 
locale - in particolare sulla Franconia e sulla Germania sud-occidentale - il 
libro esamina „il cambiamento strisciante nelle istituzioni" che formavano 
la struttura della Germania tardomedievale. L'A. ci presenta nei dettagli i 
vari concetti di principe, la sfera d'influenza, i presupposti e le forme del 
potere regio proponendo una serie di testimonianze che, anche cronologica
mente, vanno al di là delle opere pubblicate. In un'altra sezione della ricerca 
vengono enucleati sia la genesi del dualismo re-impero sia l'acutizzarsi gra
duale della differenziazione reciproca. Un'attenzione particolare meritano le 
parti relative alle tendenze verso la statalizzazione (p. 276ss.) e quelle sulla 
Dieta (p. 323ss.). Sulla scia della ricerca più recente anche questo libro so
stiene che le decisioni sulla costituzione imperiale „mostruosa** del primo evo 
moderno furono prese progressivamente solo nel corso del Tre e Quattro
cento, e che quindi i cambiamenti decisivi non avvennero sin dall'epoca 
sveva. Qui non possiamo soffermarci sulla tesi avanzata dalPA. in base alla 
quale la nascita dell'idea imperiale - del „Reichsgedanke" - avrebbe tolto 
ai re la possibilità di costituire uno stato nell'ambito dell'impero, mentre 
viceversa all'impero sarebbe mancata la forza del potere legale per divenire 
uno stato (v. in particolare p. 296). Rimane comunque il dubbio che la tesi 
sia o meno sufficiente per spiegare interamente gli sviluppi decisivi. Certo, 
la differenza che un tempo si faceva tra auctoritas imperiale e potestas regale 
(sottolineata fra l'altro da R. Holtzmann) non basta per un'analisi dei rap
porti fra impero e regni nazionali tardomedievali, in quanto il concetto non 
è verificabile nelle fonti (cf, p. es. i testi alle pp. 212 o 348 nota 164). I limiti 
della presente opera consistono nell'aver omesso quasi del tutto riferimenti 
all'evoluzione francese e inglese, ma soprattutto italiana e spagnola; essa inol
tre non prende in considerazione neppure il modello della curia pontificia, che 
indubbiamente ha influito sulla curia regis e le sue tecniche di potere. J. M. 

Bianca Bianchi, Ein Bologneser Jurist und Humanist: Bornio da 
Sala, Untersuchungen zur Sprach- u. Literaturgeschichte d. romanischen 
Völker 9, Wiesbaden (Steiner) 1976, VI, 73 S., 5 Taf., 1 Stammtet, DM 24, -
Bornio da Sala (ca, 1405-1469) ist der Forschung seit langem als Korrespon
dent mehrerer Humanisten bekannt. In ihrer Kölner Dissertation (1974) 
versucht B., Leben und Werk des in Bologna lehrenden Juristen nachzu
zeichnen, soweit dies die nicht gerade üppig fließenden Quellen erlauben. 


