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Nationalbibliothek 1971 erwarb und deren Katalogisierung 1977 zum Ab
schluß gebracht wurde. Ungeachtet seines lückenhaften und unvollständigen 
Charakters - so ist z.B. die deutsche Reiseliteratur größtenteils überhaupt 
nicht vertreten und dasselbe gilt für die englische, soweit sie katholiken-
freundlich war - stellt der Bestand eine wertvolle Bereicherung der Floren
tiner Nationalbibliothek dar. H. M. G. 

Isolde Schröder, Die westfränkischen Synoden von 888 bis 987 und 
ihre Überlieferung, Monumenta Germaniae Historica: Hilfsmittel 3, Mün
chen (Selbstverlag der Monumenta) 1980, LIV, 413 S„ DM 65. - Der zweite 
Teil dieser Regensburger Dissertation von 1978 bringt in chronologischer 
Reihenfolge die Regesten von 77 westfränkischen Synoden, die stattgefun
den haben oder geplant waren. In den Anhängen werden - ebenfalls in 
Regestform - 32 Ereignisse und Versammlungen, die zwar stattgefunden 
haben, aber nicht mit Sicherheit als Synoden bezeichnet werden können, 
und 11 Fälschungen bzw. Fehlzuschreibungen behandelt. In der Darstel
lung, die den ersten Teil des Bandes ausmacht, kommen dagegen nur jene 77 
Synoden zur Sprache, die tatsächlich stattgefunden haben oder geplant 
waren. Dabei geht Vf. nicht nur ihrer Überlieferungsgeschichte nach, son
dern beschäftigt sich ausführlich auch mit allen Fragen, welche den Ablauf 
dieser Kirchenversammlungen, ihre Teilnehmer und Aufgaben sowie die 
Gegenstände ihrer Verhandlungen betreffen. In eigenen Abschnitten be
handelt Seh. Urteilsfindung, Beschlußfassung und Ausfertigung der Syno
dalbeschlüsse sowie das Verhältnis der Synoden zur weltlichen Gewalt und 
zum Papsttum. Ein Register der Hss. und Namen rundet dieses wichtige 
„Hilfsmittel" ab, dessen Erscheinen Mediävisten und Kanonisten gleicher
maßen begrüßen werden, EL M. G. 

Per Francesco Calasso. Studi degli allievi, Roma (Bulzoni) 1978, 
578 S., Lit. 15.000. -Der Band erinnert an den vor zehn Jahren verstorbenen 
Autor von „Medioevo del Diritto" und ist zugleich zu einem letzten Gruß 
an seine Schülerin Giuliana D'Amelio Caracciolo geworden. - M. Bellomo, 
Giuristi e inquisitori del Trecento (S. 9-57) erläutert Quaestionen und Con
silia der bolognesischen Juristen Iacobus de Bel viso, Taddeus Pepoli, Ricar-
dus Malumbra und Johannes Calderini, die sich sämtlich mit der Verwen
dung der von Häretikern eingezogenen Güter beschäftigen; leider ohne 
Edition der nur handschriftlich verfügbaren Texte. - A. Campitelli , Pre
messe a uno studio sulla contumacia nel processo intermedio (S. 59-72) 
kündigt eine größere Arbeit zu diesem Thema an. - S. Caprioli, Per uno 
schedario di glosse preaccursiane (S. 73-166) präsentiert erneut (vgl. schon 
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Studi Medievali 18,1 [1977] S. 217-225 und eine weitere dort angegebene 
Arbeit) den Plan einer von ihm geleiteten Forschungsgruppe, die Riesen
masse der älteren Glossen zum Corpus Juris Civilis kritisch zu sichten und 
zu edieren. Erste Proben liegen bereits vor: Caprioli u.a., Reliquie Pre-
Accursiane I : Duecentotredici glosse dello strato azzoniano alle Instituzioni, 
Roma 1978; vgl. dazu die Kritik von H. van de Wouw, Tijdschrift voor 
Rechtsgeschiedenis 48 (1980) S. 280-285. - M. Caravale, Entrate e uscite 
dello stato della chiesa in un bilancio della metà del Quattrocento (S. 167-
190) ediert die älteste bisher bekannte Bilanz des Kirchenstaats (Vatikani
sches Archiv, Arm. XXXVII vol. 27 fol. 741r-756r), die aus den Jahren 
1454/1458 stammt und wertvolle Einblicke in die Organisation der päpst
lichen Finanzverwaltung bietet. - E. Cortese, Nicolaus de Ursone da Salerno 
(S. 191-284) macht ein auf den ersten Blick unscheinbares Gutachten über 
prozeßrechtliche Probleme der Folter im Königreich Neapel bekannt (doch 
wohl von 1326: bei der Datierung ist davon auszugehen, daß der Clementi-
nenapparat des Johannes Andreae nicht erst in diesem Jahr erschien, son
dern bereits 1322 ; vgl. Kuttner in Studi e Testi 234 S. 432), welches er sorg
fältig ediert und erläutert. Die Untersuchung weitet sich aus zu einem für 
die gesamte Verfassungsgeschichte des regno aufschlußreichen Lehrstück 
über die Gefahren einer strafrechtlichen Ausnahmegesetzgebung. - Der von 
G. D'Amelio Unterlassene Aufsatz: Una falsa continuità: il tardo diritto 
longobardo nel mezzogiorno (S. 369-411) beweist leider zum letzten Mal ihre 
profunde Kenntnis der Lombardistik und ihren Sinn für kritische Ausein
andersetzung mit der historiographischen Tradition. Sie zeigt, daß das 
langobardische Recht im Königreich Neapel nicht nur als personales oder 
lokales Partikularrecht überlebte, sondern durch seine Verquickung mit der 
Feudal Verfassung den Rang eines „diritto statale' ' erlangt hat. Der unzeitige 
Tod der Hebenswürdigen Vf. hat in der italienischen Rechtsgeschichte eine 
Lücke hinterlassen, die nicht so bald zu schließen sein wird, - P. Fiorello, 
Ciarum Bononiensium Lumen (S. 412-459) gräbt die von H. U. Kantorowicz 
längst beerdigte Geschichte über Pepo als Anhänger Wiberts von Ravenna 
wieder aus: der zählebige Vater der Rechtsschule von Bologna soll seine 
Auferstehung nun sogar als Bischof erleben. Jedenfalls sind die wenigen 
Seiten von L. Schmugge, Ius Commune 6 (1977) 1-9 wesentlich ergiebiger 
als die hier vorgetragene „ipotesi immaginosa". (Vgl. jetzt auch Paolo 
Colli va, Pepo legis doctor, Atti e mem. d. Dep. di stör. patr. per le prov. 
di Romagna N, S. 29-30 [1980] S. 153-162). - Wenigstens erwähnt seien 
die neuzeitlichen und zeitgeschichtlichen Beiträge: P. Cr averi, Una „demo
crazia progressiva'* senza „controllo operaio". Note storico-giuridiche in
torno all'art. 46 della costituzione (S. 285-368); C. Ghisalbert i , Costitu-
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zionalismo e classi sociali alle origini del risorgimento (S. 461-478); U. 
Petronio, Burocrazia e burocrati nel ducato di Milano dal 1561 al 1706 
(S. 479-561); M. Picc ia lu t i Caprioli, Documenti d'archivio sulla codifi
cazione del 1942 (S, 563-578). M. B. 

Studies in the Collections of Twelfth-Century Decretals from the 
Papers of the late Walther Hol tzmann. Edited, revised and translated by 
C. R- Cheney and Mary G. Cheney, Monumenta Iuris Canonici, Ser. B, 
VoL 3, Città del Vaticano (Biblioteca Apostolica Vaticana) 1979, XXXII, 
350 S., Lit. 34,000. - Den umständlichen Titel zu erklären heißt, beinahe 
schon den Inhalt des Buches anzugeben : es handelt sich um den ersten Teil 
des von Walther Holtzmann vorbereiteten Werkes über die Dekretalen des 
12. Jh., das zu vollenden er in seinem Testament Stephan Kuttner und des
sen Institute of Medieval Canon Law in Berkeley anvertraut hat. Den von 
Holtzmann mehr oder minder vollendeten Text übersetzend und - durch 
eckige Klammern bezeichnet-ergänzend, legt das Ehepaar Cheney nun die 
Analysen der 24 Dekretalensammlungen vor, die bisher noch nicht bearbei
tet wurden. Ausgenommen für eine besondere Behandlung bleibt die späte 
Collectio Francofurtana. Die Analysen enthalten neben Handschriften
beschreibung und Inhaltsangabe vor allem den Nachweis des Zusammen
hangs der Dekretalensammlungen untereinander. Den damit erreichten 
neuesten Forschungsstand über dieses Thema findet man kurz auf S. XXXII 
verzeichnet, worauf von S. 1 bis 7 eine knappe Erklärung folgt, was eigent
lich Dekretalen sind. Von hier aus kann auch der, dem die Materie fremd ist, 
sich mit dem Inhalt des Buches bekanntmachen. Der Kenner ist froh und 
dankbar, daß W. Holtzmann gleichgesinnte Nachfolger an der Arbeit für die 
Dekretalen gefunden hat, deren Mühe und Entsagung die Worte „edited, 
revised and translated" des Titels ahnen lassen. Wie immer bei einem ersten 
Band hofft man auf die Fortsetzung, die Kuttners Vorwort verspricht. 

Walter Deeters 

Peter Landau, Studien zur Appendix und den Glossen in frühen 
systematischen Dekretalensammlungen, Bull, of Medieval Canon Law 9 
(1979) S. 1-21; ders., Die Entstehung der systematischen Dekretalen
sammlungen und die europäische Kanonistik des 12. Jahrhunderts, Zs. f. R. 
kan. Abt. 66 (1979) S. 120-148. - Diese beiden Aufsätze ergänzen bestens 
das vorher angezeigte Werk von Holtzmann-Cheney. Der erste gilt speziell 
der unter dem Namen Appendix COTICUÌÌ Lateranensis bekannten Familie von 
Dekretalensammlungen und ihren Beziehungen zur Francofurtana-Gruppe. 
Während man bei Holtzmann-Cheney S. 119-127 die Analyse der Appen-


