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eine Festschrift für den Herausgeber enthalten soll. Es wäre zu wünschen, 
daß in der Zeitschrift künftig auch schwierigere Themen etwa der mittel
lateinischen Grammatik, Orthographie oder Textkritik behandelt werden 
und daß sie wie „Scriptorium“ mit einem guten Index ausgestattet wird.

H. H.

Die Alpen in der europäischen Geschichte des Mittelalters (Kon
stanz 1965) = Vorträge und Forschungen Bd. 10, 291 S. Diese Vorträge, 
1961-62 bei den vom Konstanzer Arbeitskreis für Geschichte unter Leitung 
von Th. Mayer veranstalteten Tagungen auf der Reichenau gehalten, 
behandeln den Alpenraum unter vielfachem Aspekt: Kontinuitätsproblem, 
Kunstgeschichte, politische Geschichte, politische Organisation und For
men des Herrschaftsaufbaus, Sprachgeschichte. Daß der oberitalienische 
Raum laufend berührt oder in die Betrachtung mit einbezogen wird, 
braucht nicht eigens betont zu werden; doch sei darauf hingewiesen, daß 
einzelnen Beiträgen (z. B. Flurnamenforschung in Rätien als Mittel der 
Erforschung des Königsgutes und der politischen Organisation im Früh
mittelalter) auch eine paradigmatische Bedeutung zukommt. H. K.

Die teilweise recht verstreuten Aufsätze des ehemaligen Scriptors 
der Vatikanischen Bibliothek, Prälat Auguste Pelzer, die einen wertvollen 
Beitrag zur Erforschung der mittelalterlichen Geistesgeschichte darstellen, 
sind jetzt in einem Bande vereinigt erschienen: A. Pelzer, Etudes d’ 
histoire litteraire sur la scolastique medievale. Recueil d’ articles mis ä 
jour ä l’aide des notes de l’auteur par A. Pattin et E. van de Vyver = 
Philosophes medievaux 8 (Louvain, Publ. Univ. - Paris, Beatrice-Nau- 
welaerts, 1964, 596 S.) Das Besondere an diesem Bande ist, daß die zahl
reichen Verbesserungen und Nachträge, die Pelzer im Handexemplar seiner 
Publikationen eingetragen hatte, mitaufgenommen wurden. Ferner haben 
die Hrsg, auch die neueste Literatur nachgetragen und durch Indiees die 
Benützung erleichtert. Was auf diese Weise entstand, ist ein unentbehr
liches Arbeitsinstrument für jeden, der sich mit Fragen der mittelalterlichen 
Geistesgeschichte beschäftigt. Dem rührigen Vizepräfekten der Vatikani
schen Bibliothek, Mons. Jose Ruysschaert, der sich in besonderer Weise 
um das Zustandekommen dieser Neuausgabe verdient gemacht hat, gilt 
unser aufrichtiger Dank. H. M. G.

Innerhalb der von G. Le Bras herausgegebenen „Histoire du Droit 
et des Institutions de l’Eglise en Oeeident“ erschien als Bd. VII: L’äge 
classique 1140-1378, Sources et theorie du droit (Paris, 1965, XII, 608 S.).
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Die Einführung von G. Le Bras informiert über den Plan, der dem Buch 
zugrunde liegt (S. 1-45). Der erste Teil von J. Rambaud steht unter dem 
Titel „Le legs de l’ancien droit: Gratien“ und ist dem Dekret gewidmet 
(S. 52-129). Im zweiten Teil behandelt Ch. Lefebvre das Thema „For
mation du droit classique“ (S. 133-345). Hier wird zunächst das Wachsen 
des päpstlichen und des römischen Rechts, des Partikular- und des Gewohn
heitsrechts geschildert. Die weiteren Abschnitte beschäftigen sich mit den 
nachgratianischen Rechtssammlungen, der Geschichte der kanonistischen 
Schule und der Entwicklung der kirchenreehtlichen Literatur. Der dritte 
Teil schließlich, der ebenfalls von Ch. Lefebvre verfaßt wurde, setzt sich 
mit dem Thema „La theorie generale du droit“ auseinander und enthält 
eine ausführliche Darstellung der kanonistischen Rechtslehre (S. 352-557). 
Durch die Berücksichtigung der neueren Literatur und die ausführlichen 
Register stellt das vorliegende Werk ein vorzügliches Handbuch für die 
Geschichte des kanonischen Rechts zwischen Gratian und dem Großen 
Schisma dar. H.-J. B.

Anschließend an die Edition des Kataloges der päpstlichen Bibliothek 
vom Jahre 1411 (Arch. hist. pont. 1 - 1963 -, S. 97-177) publiziert A. 
Maier im Archivum historiae pontifieiae 3 (1965), S. 139-191 den Katalog 
der „bibliotheca minor“ Benedikts XIII. Dieser Katalog verzeichnet die 
Bücher, die der Papst auf seinen Reisen zwischen 1403 und 1411 mit sich 
führte. Man gewinnt durch diesen Katalog unter anderem also einen Ein
druck von dem, welche Bücher den Papst wirklich interessierten. Schon 
deshalb schulden wir der Herausgeberin großen Dank. Ob ihre Vermutun
gen hinsichtlich des Katalogs von 1375 stichhaltig sind, ist bei den wenigen 
bisher edierten Katalogen dieser Zeit nicht zu erkennen. H. B. S.

Vito Tirelli, GH inventari della biblioteca della Cattedrale di Cre- 
mona (sec. X-XIII) e un frammento di glossario latino del sec. X, in: Italia 
medioevale e umanistica 7 (1964) 1-76, druckt drei Schatz- und Bibliotheks
verzeichnisse der Kirche von Cremona (984, Anfang 11. Jh. und 1201), die 
im vorigen Jahrhundert an verschiedenen Stellen und zumeist nicht ein
wandfrei veröffentlicht worden waren. Er bespricht dazu die Bibliotheks
und Schulverhältnisse in Cremona, besonders während des 11. und 12. 
Jahrhunderts, und zieht vor allem das Mitrale des Sicard von Cremona zur 
Interpretation heran. H. H.


