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zentrale Probleme der italienischen Agrargeschichte zwischen Mittelalter 
und Gegenwart herausarbeiten und die bisherigen Versuche zu ihrer historio-
graphischen Bewältigung kritisch kommentieren; zum anderen legt Z., 
gegenwärtig Bürgermeister von Bologna, Ergebnisse seiner eigenen For
schungsarbeiten vor, die u.a. den sozialen Konflikten im Agrarbereich sowie 
den Beziehungen zwischen den Besitz- bzw. Produktionsverhältnissen, dem 
Stand der Agrartechnik und der Agrarproduktivität vor allem in der Ro
magna gegolten haben. Die Aufsätze sind durchweg geprägt von der Absicht 
des Autors, den Zusammenhängen zwischen den historischen und den aktuel
len Problemen der italienischen Landwirtschaft nachzugehen, und von sei
nem - dem Vorbild Gramscis verpflichteten - Bemühen, agrargeschichtliche 
Fragestellungen niemals isoliert zu behandeln, sondern sie stets in den Rah
men der allgemeinen wirtschaftlichen, rechtlichen, sozialen und politischen 
Gegebenheiten und Entwicklungen zu stellen. G. L. 

Die Entwicklung des Konziliarismus. Werden und Nachwirken der 
konziliaren Idee, hg. von Remigius Bäumer, Wege der Forschung 279, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1976, 409 S., DM72. - Bei 
dem vorliegenden Sammelband geht es, anders als der Titel nahelegt, nicht 
nur um „Entwicklung*( bzw. „Werden und Nachwirken", sondern selbst
verständlich auch um Eigenart und Wirksamkeit der konziliaren Idee auf 
ihrem Höhepunkt. An den Anfang hat der Hg. einen für diesen Anlaß ver
faßten Abriß der Forschungsgeschichte gestellt („Die Erforschung des Kon
ziliarismus", S. 3-56), der dem Leser eine wertvolle Bestandsübersicht und 
Begriffserklärung bietet, wobei die Anteile der älteren deutschen Forschung 
(namentlich der Arbeiten von K. Hirsch, F. Bliemetzrieder, A. Hauck und 
J. Hollnsteiner) gegenüber der neueren englischsprachigen Diskussion wieder 
stärker ins Licht gerückt und überdies die gegenwärtigen Forschungslücken 
und -aufgaben aufgezeigt werden. Die Einzelbeiträge, bei denen es sich 
grundsätzlich um Wiederabdrucke bereits an anderer Stelle erschienener 
Publikationen handelt (fremdsprachige Veröffentlichungen wurden ins 
Deutsche übersetzt), sind unter folgenden Obertiteln zusammengestellt wor
den: B. „Gesamtdarstellungen" (Beschreibungen des Phänomens von J. 
Hollnsteiner, A. Franzen und J. T. McNeill), C. „Die Anfänge des Konzi
liarismus" (Aufsätze und Besprechungen von A. Kneer, B. Tierney, M. Seidl-
mayer), D. „Der Konziliarismus in Konstanz und Basel" (P. de Vooght, 
H. Jedin, R. Bäumer, W. Brandmüller), E. „Nachwirkungen des konziliaren 
Gedankens" (K. A. Fink, A. J. Black, O. Engels, R. Bäumer). Berechtigt ist 
das Bemühen des Hg., den konziliaren Gedanken stärker in seiner repräsen
tativen, gemäßigten Form als in seinen extremen Ausprägungen zu Wort 
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kommen zu lassen. Zu bedauern ist indes, daß es nicht möglich war (auf diese 
Lücke weist der Forschungsbericht auch eigens hin), der Abhandlung des 
Hg. über Die Konstanzer Dekrete ,,Haec sancta" und „Frequens" im Urteil 
katholischer Kontroverstheologen des 16. Jahrhunderts einen Parallelbei
trag über die Konzilsproblematik im reformatorischen Denken zur Seite zu 
stellen. 

Die Auswahl von Beiträgen für einen Sammelband bürdet jedem Hg. 
Entscheidungen auf. Das gleiche gilt für die Form einer solchen Publikation : 
Soll sie eine Addition von Einzelabhandlungen sein oder Summencharakter 
anstreben ? Remigius Bäumer hat sich eher für das letztere entschieden, hat 
deshalb auch in zwei Fällen Kapitel aus Monographien übernommen, was in 
gewisser Weise problematisch ist, aber doch zur Geschlossenheit der Pro
blemerfassung beiträgt. Zu verweisen ist auch auf die abschließende Aus
wahlbibliographie (S. 393-402). Jürgen Petersohn 

Fonti medioevali e problematica storiografica. Atti del Congresso 
Internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione 
dell'Istituto storico Italiano (1883-1973). Roma 22-27 ottobre 1973. Voi. I 
Relazioni, Roma 1976 (Istituto storico italiano per il medio evo), IX, 451 S. -
Anläßlich der 70-Jahr-Feier des Istituto storico italiano per il medio evo im 
Jahr 1953 wurde ein Kongreß veranstaltet über die Edition der Quellen zur 
Geschichte des europäischen Mittelalters von 1883 bis 1953, dessen Berichte 
in dem 1954 von dem Institut veröffentlichten Band „La pubblicazione delle 
fonti del Medioevo europeo negli ultimi 70 anni (1883-1953)" vorliegen (367 
S.) ; 1957 folgte die Veröffentlichung der „Atti del Convegno di Studi delle 
fonti del Medioevo europeo" (113 S.). Die 16 Referate des zur 90-Jahr-Feier 
des Instituts veranstalteten Kongresses über den gegenwärtigen Forschungs
stand in bezug auf die verschiedenen mittelalterlichen Quellengattungen 
liegen jetzt im Druck vor; ich zähle sie nur auf: Raffaello Morghen, Gli 
studi sul medioevo nell'ultimo cinquantennio S. 1; Carlrichard Brühl, Gli 
atti sovrani S. 19; Hagen Keller, I placiti nella storiografia degli ultimi 
cento anni S. 41 ; Cinzio Violante, Lo studio dei documenti privati per la 
storia medioevale fino al XII secolo S. 69; Giorgio Costamagna, Problemi 
specifici della edizione dei registri notarili S. 131; Marino Berengo, Lo 
studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo S. 149; Gina Fasoli, Edi
zione e studio degli statuti: problemi ed esigenze S. 173; Bruno Paradisi , 
Le glosse come espressione del pensiero giuridico medievale S. 191 ; Ovidio 
Capitani, L'interpretazione „pubblicistica" dei canoni come momento della 
definizione di istituti ecclesiastici (Secc. XI-XII) S. 253; R. Elze, I segni del 
potere ed altre fonti dell'ideologia politica del medioevo recentemente uti-


