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aber trockener, weil stärker als dieser auf das reine Zeremoniell beschränkt. 
Seinen besonderen Wert hat er trotzdem, weil es sich nicht um das Zeremo
nienbuch eines Hofes, sondern um das einer Stadtrepublik handelt. Die Ein
leitung und der Index (S. 9-70,139-148) nehmen etwas mehr als die Hälfte 
des Ganzen ein. Das erste Kapitel „The European Background" gibt eine 
ausgezeichnete Übersicht über Herolde, Zeremonienmeister und -bücher. 
Die folgenden Kapitel über die Herolde (buffoni) von Florenz, über die bei
den Verfasser des Buches, über das Buch als solches und seinen Inhalt ma
chen es dem Rez. schwer, in dem Text etwas zu finden, was der Herausgeber 
nicht bereits bemerkt und interpretiert hat. Immerhin scheint erwähnens
wert, daß die Florentiner dem rechtskundigen Kardinallegaten von Bologna 
Angelo Capranica (vgl. Diz. biogr. degli italiani 19 S. 143ff.) bei seinem Be
such im Juli 1465 die berühmte Pandektenhandschrift gezeigt haben (S. 81). 
- Den Text hat Tr. so wiedergegeben, wie er ihn gelesen hat, und nur an 
wenigen Stellen hat er ihn verbessert (S. 137). An zu wenigen Stellen: so ist 
S. 86 Zeile 7 von unten ostendcU statt ostandet zu lesen, ZeUe 6 von unten 
loquatur statt loqwtit, Zeile 4 von unten quotiens statt quatiens, S. 87 Zeile 1 
flumen statt flumere, Zeile 5 beatüttdinem statt bctiüudinem, Zeile 6 seriem 
statt senem und so weiter. Auf S. 56 schreibt Tr. „The Republic's Book of 
Ceremonies vanished into the archives". Wo er es dort gefunden hat, gibt er 
versehentlich nicht an: bei der Beschreibung der Hs. (S. 69) fehlen Auf
bewahrungsort und Signatur. Trotz dieser „kleinlichen*' Kritik: ein wichti
ges und nützliches Buch! R. E. 

Regesta Chartarum Pistoriensium, Alto Medioevo 493-1000, Fonti 
Storiche Pistoiesi 2, Pistoia (Societä Pistoiese di Storia Patria) 1973, XXVII, 
137 S. - Mit der Publikation von 118 Regesten zur Geschichte Pistoias von 
493 bis 1000 knüpft ein Verfasserkollektiv von acht Autoren an die von 
Zdekauer (Statutum Potestatis, Breve populi) und Säntoli (Liber Censuum 
Comunis Pistorii, Libro Croce, Liber finium, Liber focorum) begonnene 
editorische Tätigkeit an. Hinter den Regesten stehen Urkunden und chroni
kalische Notizen. Der Apparat zu den einzelnen Nummern verweist auf 
frühere Editionen und Regesten und enthält in der Regel einen Kommentar 
zum Verständnis des Stückes. Der Regestentext, im allgemeinen lateinisch 
abgefaßt, hält sich eng an die jeweilige Vorlage und wechselt (nach dem Vor
bild des Liber Censuum, s.o.) nur bei allgemeinen Wendungen ins Italieni
sche über. Der Band - dem noch andere folgen sollen - wird durch mehrere 
Indices, darunter ein ausführliches Orts- und Sachregister, abgerundet. 

Th. Sz. 


