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Granges-lès-Valenee (Ardèche) lebenden Tochter Sabatiers, Mme Louise 
Juston, die noch 1976 lesenswerte Erinnerungen an ihren Vater (Enfance 
pastorale en pays huguenot) veröffentlicht hat. Helmut Goetz 

Thomas Szabó , Die Bedeutung der Kommunen für den Ausbau des 
mittelalterlichen Straßennetzes in Italien, Storia della Città 3 (1977) S. 2 1 -
27. - „Die Sorge um die Straßen entwickelte sich parallel zu den urbanisti-
schen Maßnahmen der Kommune und ist der Ausdruck einer allgemeinen 
Ordnungsfunktion, die innerhalb und außerhalb der Stadtmauern in gleicher 
Weise wahrgenommen wurde4 c (S. 21). Das vitale Interesse der Kommunen 
an den Straßen für die Versorgung der wachsenden Bürgerschaft zeigt sich 
aber nicht nur im ständigen Bemühen um Instandhaltung des Wegenetzes, 
sondern auch in seinem Ausbau. W. K. 

Marc D y k m a n s , Le cérémonial papal de la fin du moyen äge à la 
Renaissance, tome I : Le cérémonial papal du X I I I e siècle, Bibliothèque de 
r inst i tut Historique Belge de Rome 24, Bruxelles, Rome (Inst. Hist. Belge 
de Rome) 1977, 378 S. m. Faks. - Der Vf. hat sich wiederholt um die Er
forschung des päpstlichen Zeremoniells verdient gemacht. Als Krönung 
seiner Arbeiten plant er eine Edition der wichtigsten zeremoniellen Texte 
des Spätmittelalters und der Renaissance, deren erster Band nun vorliegt. 
In ihm sind sechs Texte publiziert (S. 153-348): 1. das bisher vor allem als 
Ordo Romanus XI I I bekannte Caeremoniale Gregors X., 2. das angeblich 
von Latino Malabranca stammende Caeremoniale eines Kardinalbischofs, 
3. ein die Meßliturgie aller Kardinalsgruppen betreffender Text, 4. ein Ordo 
der Papstmesse, 5. ein Ordo der Bischofsmesse, 6. Auszüge aus einem um 
1300 komplilierten Pontificale. Die Edition ist mit guten Varianten- und 
Sachapparaten ausgestattet und daher den schon bekannten, älteren Edi
tionen (von Rainaldi, Mabillon, Andrieu, Van Dijk) vorzuziehen. Hervor
zuheben ist außerdem, daß die Texte im Index (S. 349-75) weitgehendbe-
rücksichtigt sind, wenn auch die Bibelverweise (Psalmen etc.) etwas stief
mütterlich behandelt wurden. Der Edition sind Studien zur Entstehung und 
zum Aufbau der sechs Texte vorangestellt (S. 13-150). Mit Recht betont der 
Vf., daß einige der von ihm edierten Texte maßgebend für die spätere päpst
liche Liturgie bis hin zu deren Reform im 15. und 16. Jh . waren. Seine Studien 
enthalten zahlreiche Erkenntnisse, besonders zur Geschichte einzelner Hand
schriften, zum Entwicklungsstand der päpstlichen Meßliturgie und zur Ver
wandtschaft des zweiten Caeremoniale mit entsprechenden Ausführungen 
des älteren Guillelmus Duranti. - Allerdings geben die meisten Studien Auf
sätze wieder, die der Vf. in den Jahren 1972 und 1973 veröffentlicht hat. 


