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Archivalische Zeitschrift 72 (1976) S. 21-24. - Analizzando un sistema 
cifrato finora sconosciuto (combinazione di due o tre segni per ottenere un 
nuovo simbolo), PA. dà un contributo allo studio delle scritture diplomatiche 
in cifra del primo evo moderno. K. J. 

Wolfgang Ribbe-Eckart Henning, Taschenbuch für Familienge
schichtsforschung (begründet von Friedrich Wecken), 8., vollständig neu 
bearbeitete Aufl., Neustadt an d. Aisch (Degener) 1975, 355 S., 27 Taf. -
Il presente tascabile, concepito come „integrazione" pratica del manuale per 
le ricerche genealogiche curato dagli stessi AA. (Handbuch der Genealogie, 
cf. QFIAB 64 [1974] p. 606 s.), offre una calca di indicazioni la cui raccolta 
richiederebbe normalmente ricerche assai minuziose e faticose, oltre a for
nire notizie orientative di portata generale sulle molteplici discipline 
ausiliarie delle ricerche storiche genealogiche. Destinato agli studiosi di 
genealogia tedeschi, che di regola sono dilettanti, il libro - valicando i confini 
della Germania— osa presentare anche tutto ciò che gli specialisti danno per 
scontato; nell'opera troviamo anche notizie su archivi tedeschi, austriaci e 
svizzeri (pp. 295-335) e su importanti biblioteche europee e statunitensi 
(pp. 336-340). Sotto il titolo „Universitäts- und Hoehschulmatrikeln" v'è 
un elenco di tutte le università tedesche con data di fondazione e bibliografia 
(pp. 88-103) ed una selezione di università nel resto dell'Europa (pp. 103-125) 
tra cui l'Italia alle pp. 113-116 (Bologna, Ferrara, Lucca, Napoli, Padova, 
Parma, Pavia, Perugia, Pisa, Roma e Siena). Purtroppo non posso dar conto 
di tutto, ma vorrei ancora ricordare a titolo esemplificativo gli indici 
alfabetici delle qualifiche professionali in tedesco ed in latino (pp. 275-281), 
delle antiche denominazioni delle malattie (pp. 282-285), dei titoli (pp. 286-
291) e infine le indicazioni bibliografiche (pp. 139-168) dove fra l'altro sono 
raggruppati, alle pp. 165-168, gli „indici dei toponimi e la toponomastica 
storica" per i territori tedeschi. Nel libro la parte del leone spetta agli stessi 
curatori, che però sono stati coadiuvati da altri dieci collaboratori. Dobbiamo 
ringraziarli di averci dato, non un'opera scientifica - che del resto non 
intendevano fare - ma un mezzo ausiliario di un'utilità e praticità straordi
narie, tale da poter essere impiegato con profitto da più d'uno scienziato, 
anche se non gli è destinato espressamente. R. E. 

Bulletin of Medieval Canon Law, New Series, voi. 5, Berkeley (Insti
tute of Medieval Canon Law) 1975, XIV, 181 S. - Voi. 6, ebda. 1976, XVI, 
143 S. - Das Bulletin des Institute of Medieval Canon Law, das seit 1971 als 
selbständige Zeitschrift erscheint, ist inzwischen unter beträchtlicher Er
weiterung seines Umfangs zu einem angesehenen Organ der internationalen 
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Mediävistik geworden. Das liegt nicht zuletzt an der ausgezeichneten 
Bibliographie, welche die Wünsche des Spezialisten ebenso erfüllt wie die 
des allgemeiner Interessierten. Ihre Brauchbarkeit ist durch eine übersicht
liche Gliederung (seit 3, 1973) sowie ein alphabetisches Autorenverzeichnis 
(seit 6,1976) noch gestiegen. - Aus dem Inhalt der beiden letzten Jahrgänge 
dürften hier insbesondere die folgenden Beiträge interessieren: Uta-Renate 
Blumenthal konnte durch einen glücklichen Handschriftenfund unsere 
Kenntnis einer scheinbar abschließend aufgearbeiteten Quelle erweitern; 
kurz nach Gilchrists Edition der 74-Titel-Sammlung präsentiert sie in 
„Codex Guarnerius 203. A Manuscript of the Collection in 74 Titles at San 
Daniele del Friuli*4 (5, 1975, 11-33) eine bisher unbekannte Hs. dieser wich
tigen Reformsammlung. Auf die Beschreibung der Hs., die anscheinend in 
den zwanziger Jahren des 12. Jh. in Italien entstanden ist und nicht weniger 
als 24 verschiedene Texte enthält, folgt eine vollständige Kollation der neuen 
74T-Überlieferung mit Gilchrists Text. (Mitteilung der Verfasserin: S. 13 
erste Zeile muß es richtig heißen ,,. . . none of the three canons of 74T were 
actually omitted" und dem entsprechend sind S. 31 unter der Rubrik „74T 
canons omitted" in Sd die Nummern 246, 249, 250 zu streichen.) - Einer 
Handschrift - genauer gesagt : ihrem Rest, den Stephan Kuttner kürzlich 
für die in der Law School in Berkeley befindliche Robbins Collection erwer
ben konnte, ist auch die Untersuchung „Un trattato di Bonaccorso degli 
Elisei e i più antichi statuti dello Studio di Bologna nel manoscritto 22 della 
Robbins Collection" (5, 1975, 73-101) von Domenico Maffei gewidmet. 
Wertvoller als der verfahrensrechtliche Traktat des im Titel genannten 
Florentiner Ghibellinen, den dieser wohl um 1270 im bolognesischen Exil 
verfaßt hat, ist sein nur wenige Spalten umfassender Anhang : hier hat ein 
anonymer Schreiber wichtige Teile der bisher verschollenen Statuten der 
Universität Bologna aus dem Jahre 1252 festgehalten; dazu kommen etwa 
gleichzeitige Vorschriften über die Gliederung - puncta - der Vorlesungen 
über Codex, Digesten, Dekret und Dekretalen, die in dieser Ausführlichkeit 
und Präzision einmalig sind. - John T. Noonan stellt die Frage „Was 
Gratian Approved at Ferentino?" (6, 1976, 5-27). Er glaubt, aus einem 
vieldeutigen Brief des Johannes von Salisbury eine 1150/1 erfolgte förmliche 
Approbation des Dekrets durch Eugen III. herauslesen zu können. Über
zeugend an dieser These ist allein das Fragezeichen. - Gerard Fransen setzt 
mit ,,Les Quaestiones Neapolitanae" (6, 1976, 29-46) seine verdienstvollen 
Untersuchungen zu den kanonistischen Quaestionen des 12. Jh, fort; er 
bietet Analyse und Teiledition der im Brancaccianus IV. D. 9 überlieferten 
Sammlung von 12 Stücken, die er kurz vor 1180 datiert; als Anhang: „La 
date des Quaestiones Cusanae" mit dem Ergebnis 1186. Martin Bertram 


