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comparire sotto diversi lemmata. E ' quindi opportuno fare soprattutto 
attenzione agli esordi di uso più frequente. Per esempio, Potth. 5459b~25803 
„Sua nobis" (p. 159b) rientra in un lemma come „Sua nobis venerabilis" (p. 
161 a). Ciò non è affatto imputabile ai collaboratori dei MGH che hanno 
saggiamente rinunciato ad apportare correzioni. - Che al computer siano 
stati affidati solo l'impaginazione e la stampa lo si nota dal fatto che l'initium 
„Virum secundum cor" (p. 173 b) avrebbe dovuto trovarsi dopo „Virum 
magnificum Paleologum" (p. 174a), che a p. 53b avrebbe dovuto dirsi 
„Dilecto filio C." e che „Nimis amare nimiumque" compare due volte (alle 
pp. 108b e 109a). A parte questi dettagli l'indice è attendibile e quindi 
indispensabile per chi lavori sul Duecento. Tilmann Schmidt 

Aimé-Georges M a r t i m o r t , La documentation liturgique de Dom 
Edmond Martène, Étude codicologique, Studi e Testi 279, Città del Va
ticano (Bibl. Apost. Vat.) 1978, 696 S., Lit. 28.000. - Das für die Litur
giegeschichte unentbehrliche und unerschöpfliche Werk von E. Mar t ène , 
das zuerst 1690-1706, dann 1736-1738 in Antwerpen in neuer Auflage 
und schließlich in drei Nachdrucken in Venedig 1763-65, 1783 und 1788 
unter dem Titel „De antiquis Ecclesiae ritibus . . ." veröffentlicht worden 
ist, hat seine Benutzer stets mit der Schwierigkeit konfrontiert, die von dem 
gelehrten Mauriner ausgewerteten Handschriften zu identifizieren. Vf. hat 
sich die Aufgabe gestellt, diese Schwierigkeiten nach besten Kräften für alle 
Zeit und alle künftigen Benutzer zu lösen. Für diese ebenso erfolgreiche wie 
entsagungsvolle Arbeit schulden wir ihm nicht nur Dank, sondern hohe An
erkennung. Auf S. 37-246 hat er die 360 Hss. identifiziert (oder wo das nicht 
mehr möglich ist, charakterisiert ), auf die Martène seine Ausgabe stützte. 
S. 249-579 gibt er für die von ihm als Nr. 361-1200 gezählten von M. ver
öffentlichten Texte nicht nur die handschriftliche Überlieferung, sondern 
vor allem die auf sie bezüglichen modernen Literaturangaben (neue Editio
nen, Kommentare udgl.) an. Drei Nachträge (1201-1203) stehen auf S. 580f. 
- Vorangeschickt ist auf S. 5-9 ein Vorwort, S. 11-17 eine Auswahlbiblio
graphie, S. 21-33 eine kurze Geschichte des Martèneschen Werkes. S. 582-
692 folgen acht Indices, die das Ganze erschließen. Die vielseitige Belesen
heit und Gelehrsamkeit des-Vf. ist schlechthin bewundernswert. R. E. 

Giovanni Tabacco , Il tema della famiglia e del suo funzionamento 
nella società medievale, Quaderni Storici 33 (1976) S. 892-928. - Unter star
ker Berücksichtigung der Beiträge des deutschen Sprachraumes geht T. der 
seit dem 18. Jh. einsetzenden rechtshistorischen und geschichtswissenschaft
lichen Beschäftigung mit der Familie (Verwandtschaft, Sippe) nach und 
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deckt deren Vorverständnis und Zielsetzung auf. Als Überblick nützlich, ist 
der Aufsatz anregend vor allem deshalb, weil der Vf. für das Späte Mittel
alter zu neuen Grundsatzüberlegungen auffordert, die die Vielzahl der 
Einzelforschungen erst sinnvoll erscheinen lassen : Denn die Familie ist nicht 
als Blutsgemeinschaft interessant, sondern deshalb, weil sie als kleinste Ein
heit nach den Prinzipien wirtschaftlicher, politischer oder sonstiger Art be
fragt werden kann, die unserer Anschauung nach Wesen und Bewegung einer 
Gesellschaft ausmachen. Brigitte Szabó-Bechstein 

Antonio Marong iu , Matrimonio e famiglia nell'Italia meridionale 
<sec. VIII-XIII>, Soc. di stor. patr. per la Puglia, Documenti e Monografie 
39, Bari (Soc. di stor. patr. per la Puglia) 1976, 319 S., Lit. 10.000. - Er
weiterte Neuausgabe der 1944 in Mailand erschienenen Arbeit des Vf. „La 
famiglia nell'Italia meridionale". Es geht um Theorie und Praxis des Ehe-
und Familienrechts im ma. Süditalien in der Auseinandersetzung bzw. im 
Zusammenspiel von römischem und langobardischem Recht, dargestellt an
hand der lateinischen juristischen und urkundlichen Quellen. Griechische 
Quellen werden nicht herangezogen, wie überhaupt Probleme des byzanti
nischen Eherechts in byzantinischer und nachbyzantinischer Zeit ausgeklam
mert werden. V. v. F. 

Diane Owen H u g h e s , Struttura familiare e sistemi di successione 
ereditaria nei testamenti dell' Europa medievale, Quaderni storici 33 (1976) 
S. 929-952. - Die Vf. untersucht in einem allgemeineren, den Siegeszug des 
römischen Testaments seit dem 12. Jh. berücksichtigenden und einem spe
zielleren, auf die Verhältnisse in Genua eingehenden Teil die Frage, inwieweit 
aus den Vererbungssystemen der Zeit Rückschlüsse auf die jeweilige Fa
milienstruktur, die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse möglich sind. 
Trotz der z.Z. positiven und interessanten Ergebnisse, weist O. ausdrücklich 
daraufhin, daß die Forschungsprobleme „System, Struktur und Familie" 
differenzierter gesehen werden müssen als ,,Praxis, Verhalten und Gemein 
schaft", wenn man der ma. Gesellschaft wirklich näher kommen will. 

Brigitte Szabó-Bechstein 

Uta-Renate B l u m e n t h a l , A proposito del ms. 522 dell'Archivio di 
Montecassino, Benedictina 23 (1976) S. 444. - Weist daraufhin, daß im genann
ten Ms. die Seiten 385/86 (Tintenpaginierung) die Kanones des Laterankonzils 
Paschais I I . von 1110 enthalten. Diese, wie auch andere inzwischen gefun
dene Überlieferung, wurde von L. Weiland in seiner Edition (MGH Const.) 
noch nicht benutzt. Bei einer neuen Edition muß mit erheblichen Text
änderungen gerechnet werden. W. K. 


