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d'Ottaviano Ubaldini (1256-1266), analysiert aufgrund z.T. nicht veröffent
lichter Quellen 120 Gerichtsfalle, die im Verhältnis von drei zu eins Benefizial-
angelegenheiten bzw. Streitigkeiten um bischöfliche oder äbtische Jurisdik
tion betreffen (S. 139-149). Gemäß A.-M. Hayez, D'Urbain V ä Gr§goire XI: 
un dangereux retour au passe?, hat Gregor XI. das Personal der Kurie zu 
Beginn seines Pontifikats nur in geringem Maße ausgewechselt, jedoch die 
teils fragwürdigen Praktiken seines Vorgängers - besonders die Spezialreser-
vationen - weitergepflegt (S. 151-164). H. Millet, Les votes des Eveques ä 
l'assembtee du clerge de 1398: analyse diplomatique et etude du comporte-
ment, untersucht Beschreibstoffe, Schreibumstände und eventuelle Vorlagen 
der bischöflichen Abstimmungszettel, als Benedikt XIII. in Paris die Obödienz 
entzogen wurde (S. 195-214). J.-C. Maire Vigueur, Apercus sur la noblesse 
seigneurale ä P6rouse au XIIP si&cle, geht den ca. 20-25 Familien nach, die 
noch bis in die Mitte des 14. Jh. jurisdiktioneile Rechte in bestimmten castra 
des Peruginer Contado besaßen (233-250). C. Klapisch-Zuber, Comptes et 
memoire: l'^criture des livres de famille florentins, betrachtet die privaten 
Memorialbücher unter dem technischen Aspekt ihrer Anlage und entdeckt, 
daß sie entweder chronologisch oder im Stil von Kontobüchern mit „Soll" und 
„Haben" geordnet sind (S. 251-258). Der Band enthält zudem ein Portrait und 
eine Bibliographie der Jubilarin (S. 17-22). A. M. 

The Italian Book 1465-1800. Studies presented to Dennis E. Rhodes 
on his 70th birthday, ed. by Denis V Reidy (The British Library Studies in the 
History of the Book), London (The Britain Library) 1993, XXI, 401 S. Abb., 
ISBN 0-7123-0295-6, & 60.000. - Aus der Festschrift für Dennis E. Rhodes, 
Deputy Keeper der British Library, seien hier wenigstens die Beiträge zur In
kunabelzeit genannt. D. Rogers macht auf eine bisher unbeachtete mailändi-
sche Inkunabel aufmerksam. J.L. Flood bringt in der Frage nach den ersten 
deutschen Druckern in Rom einen weiteren Namen ins Spiel: den auf seiner 
(nur abschriftlich überlieferten) Heidelberger Grabplatte von 1514 als römi
schen Erstdrucker bezeichneten Hans von Laude[n]bach (Die ersten büeher 
truckt ich zu Rom ...), vielleicht ein jüngerer Mitarbeiter bekannterer römi
scher Frühdrucker, da kein Druck unter seinem Namen identifiziert werden 
kann. Doch wird ein Hans von Laude[n]bach, anders als die sonstigen deut
schen Frühdrucker in Rom (vgl. Gutenberg-Jahrbuch 1993, S. 44ff.) bis 1474 
nirgends in vatikanischen Archivalien genannt. - A. Conto stellt noch einmal 
die verfügbaren Nachrichten über den Erstdrucker von Treviso, Geraert van 
der Lys, zusammen, der schon 1454 in Padua nachweisbar ist. - P. Scapec-
chi untersucht den Ripoli-Druck von Donato Acciaiolis Expositio Ethicorum 
Aristotelis von 1478 und ihre Druckvorlagen. - M. Davies analysiert anhand 
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der frühen Drucke von Defectus in missa occurrentes und De utilitate mis-
sae das Verhältnis zwischen den in Rom arbeitenden Druckern Johann Besik-
ken, Bartholomeus Guldinbeck und Etienne Guillery. E. San dal weist das 
unbeachtete Werk eines unbekannten Mailänder Humanisten Bartolomeo Mo
roni als Frühdruck des Mailänders Antonio Zarotto nach. - Die weiteren Bei
träge betreffen das 16. und 17. Jahrhundert; hervorgehoben sei der Aufsatz 
von C.H. Clough, der Porträt-Bücher und ihre Vorlagen untersucht, regel
rechte gedruckte Alben „berühmter Männer" (also nicht beiläufige Illustratio
nen), wie sie in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts vor allem in Rom erschie
nen. A. E. 

Alfonso Maierü, University Training in Medieval Europe, translated 
and edited by D. N. Pryds, Education and Society in the Middle Ages and 
Renaissance 3, Leiden-New York-Köln (Brill) 1994, XVI, 188 S., ISBN 90-04-
09823-2, HFL 120. - Es spricht für das wissenschaftliche Ansehen des Verfas
sers, wenn einschlägige Aufsätze aus seiner Feder aufgrund der Bemühungen 
von Fachkollegen eine größere Verbreitung finden. In diesem Fall ist es Wil
liam J. Courtenay, einem der Herausgeber der erst seit wenigen Jahren existie
renden Reihe zur Bildungsgeschichte, zu verdanken, daß fünf zumeist in italie
nisch und französisch zwischen 1976 und 1992 erschienene Beiträge Maierüs 
ins Englische übersetzt und in einem Band erneut vorgelegt werden. Sie alle 
wurden jedoch gründlich überarbeitet und um neuere Literatur wie teilweise 
um Anhänge ergänzt. Die nunmehr fünf Kapitel bildenden Aufsätze behandeln 
die Studia der Mendikanten, die verschiedenen Formen der Unterrichtsorgani-
sation an italienischen Universitäten, die Terminologie der Bologneser Medizi
ner und Artisten (unter besonderer Berücksichtigimg der Termini „facultas" 
und „verificare"), das Logikprogramm an der Universität von Bologna im 
14. Jh. und schließlich in einem europäischen Überblick verschiedene Metho
den des universitären Logikunterrichts. Daß der Autor seine Studien generell 
komparativ anlegt, zeigt sich auch in dem reichhaltigen und breite Quellen
kenntnis dokumentierenden Anmerkungsapparat. Profitieren wird der Leser 
zudem von der Auswahlbibliographie und dem ausgezeichneten Register, das 
Tiziana Pesenti differenziert nach Handschriften, nach Personen, Orten und 
anonymen Werktiteln sowie nach lateinischen Termini erstellt hat. G.-R. T. 

Aldo A. Settia, Comuni in guerra. Armi ed eserclti nellltalia delle citta, 
Biblioteca di storia urbana medievale 7, Bologna (Cooperativa Libraria Uni
versitaria Editrice Bologna) 1993,347 S., lit. 38.000. - Nach dem 1991 erschie
nenen Band „Chiese, strade e fortezze nellTtalia medievale" hat Settia nun 
eine weitere Sammlung von Aufsätzen publiziert. Hatte vor kurzem die Institu-


