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TAGUNGSBERICHTE • LITERATURBERICHT 871

Perugia e Milano alla fine del Trecento (S. 641-694). Da Vf. keine Gelegen
heit zu einer zweiten Korrektur erhielt, wurden mehrere sinnentstellende 
Fehler nicht verbessert. Im folgenden sei wenigstens für jene vier Stellen 
ein Errata corrige nachgetragen, die andernfalls unverständlich blieben:

1. S. 650, Zeile 6: Nach Senesi ist einzufügen: residenti in cittä e 
concede la cittadinanza a tutti i Senesi

2. S. 651 Anm. 40a, Zeile 7: Anstatt disponant lies: disponat [ms.: 
disponant]

3. S. 651 Anm. 40 a: Zeile 17 ist ganz zu streichen und zu ersetzen durch: 
et reputari possint et debeant quoad solutiones cabellarum,

4. S. 656 Anm. 61, Zeile 3: Nach n. 88 ist einzufügen: pubblicata nel- 
l’Appendice I.

Es folgen: Ugolino Nicolini, Le mura medievali di Perugia (S. 695- 
769); Danilo Segoloni, Per la storia dello Stato della Chiesa nel secolo 
XIII (S. 771-801); John Grundman, La posizione economica della nobiltä 
perugina nel Trecento (S. 803-835); Guglielmo de Angelis d’Ossat, 
Concezioni e imprese urbanistiche nelTUmbria del Trecento (S. 837-854); 
Roberto Abbondanza, Gli statuti perugini dal 1279 al 1342 e il ritrova- 
mento del primo rilevante frammento della redazione statutaria latina del 
1342 (S. 855-868). Der letzte Beitrag ist lediglich auf Grund der Tonband
aufnahme (!) veröffentlicht. Eigens hinzu weisen ist noch darauf, daß die bei
den Bände über die Libreria Simonelli, Perugia, beziehbar sind. H. M. G.

Emilio Bussi, Problemi di storia e quesiti di diritto nella recente 
pubblicistica tedesca, in: Rivista di storia del diritto italiano 42-43 (1969- 
70) S. 17-78. Der Verf., der sich große Verdienste um eine intensive Zu
sammenarbeit zwischen italienischen und deutschen Rechtshistorikern er
worben hat, unternimmt es hier nach seiner Literaturübersicht „Notizie 
su talune recenti pubblicazioni di storia giuridica e politica in lingua te
desca“ (Archivio Giuridico 1963, S. 11 ff.) zum zweiten Mal, wichtige deutsch
sprachige Publikationen aus dem Gebiet der Rechtsgeschichte dem italieni
schen Leser vorzustellen, so u.a. A. Erler, Der Oberhof zu Neustadt an der 
Weinstraße (1968), G. Dilcher, Die Entstehung der italienischen Stadt
kommune (1967), G. Kleinheyer, Die kaiserlichen Wahlkapitulationen (1968) 
u.a. Es erscheint wünschenswert, daß von Zeit zu Zeit auch in deutschen 
juristischen Zeitschriften ähnliche Sammelrezensionen über italienische 
Neuerscheinungen auf dem Gebiet der Rechtsgeschichte erscheinen.

H. J. B.


