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430 NACHRICHTEN 

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 


