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weiligen Autors, sondern auch Einblicke in die jeweilige politische Situation 
zulassen. Mit Ausnahme weniger Stücke, die vor allem aus dem kirchlichen 
Raum stammen, handelt es sich um Korrespondenzen aus der Zeit nach 1944. 
Schon die Arbeiten von Scoppola und Andreotti zeigen, welcher Rang dieser 
Briefsammlung in Zukunft zukommen wird. J. P. 

Philippe Levillain, La mécanique politique de Vatican II. La majo-
rité et Funanimité dans un concile. Préface de René Rémond, Theologie 
Historique 36, Paris (Editions Beauchesne) 1975, 468 S. — Philippe Levillain, 
seit 1977 Leiter der Abteilung für moderne Geschichte und Zeitgeschichte 
an der École Fran§aise in Rom, legt zehn Jahre nach Ende des 2. Vatika-
nums eine Analyse dieses Konzils vor. Dabei versucht er vor allem zu er
klären - auch aufgrund unveröffentlichten Materials -, weshalb die Bischöfe 
die weitgespannten Erwartungen, die sich allenthalben zeigten, nicht er
füllen konnten. Den Grund dafür sieht Vf. besonders im ,,Mechanismus" des 
Konzils ; dieser ließ die von außen kommenden Anregungen nur sehr abge
schwächt wirksam werden. Nicht nur, daß die Kontinuität zwischen den 
vorbereitenden Kommissionen und denjenigen der Konzilszeit sehr groß 
war, die Konzilskommissionen bildeten zudem zusammen mit ihren Unter* 
kommissionen den Schwerpunkt der ganzen Kirchenversammlung. In ihnen 
machte sich auch der entscheidende Einfluß des Papstes geltend : Alle ihre 
Präsidenten und ein gutes Drittel ihrer Mitglieder wurden vom Papst er
nannt. Noch stärker kam diese päpstliche Vormacht in den Gremien zum 
Ausdruck, die mit der Leitung des Konzils betraut waren. Der Papst be
stimmte alle Mitglieder. Das parlamentarische Element des 2. Vatikanums 
lag daher allein in dessen Generalkongregationen. Vf. geht in seiner Studie 
interdisziplinär vor und arbeitet insbesondere mit den Methoden der Soziolo
gie und Politologie. Das macht den Reiz seiner Untersuchung aus und führt 
ihn zu überraschenden Ergebnissen. So stellt er gegenüber dem 1. Vatika-
num ein Zurücktreten des Parlamentarismus auf der zweiten Vatikanischen 
Kirchenversammlung fest. Es sollte möglichst Einmütigkeit erreicht werden. 
Die Rolle des Heiligen Geistes, der den Konsens innerhalb der Kirche be
wirkt, wurde stärker betont, ebenso wie die organische Einheit der Kirche 
und das ontologische Band, das Papst und Bischöfe untereinander verbin
det. Dennoch liefert L. in seiner Studie selbst viele Beispiele dafür, wie der 
demokratische Gedanke im Gregensatz zu früher an Boden gewann. Bei den 
Kommissionswahlen wurde zum ersten Mal die Rolle der zahlreichen Bi
schofskonferenzen deutlich. Zudem gelang es dem Konzil, Schemata aus 
prinzipiellen Gründen zurückzuweisen und sich so gegen kuriale Pressionen 
durchzusetzen. Eine inhaltliche Analyse der verabschiedeten Konzilstexte 
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sowie eine Berücksichtigung der Atmosphäre und der vielen Geschehnisse 
rund um das Konzil hätten diese Demokratisierungstendenzen noch viel 
deutlicher gemacht. Gerade an diesem Punkt werden die Grenzen der Unter
suchung des Vf. deutlich. Eine zu starke Beschränkung auf die Geschäfts
ordnung und die technischen, organisatorischen Seiten des Konzils läßt 
leicht ein einseitiges Bild entstehen. Dieser Gefahr ist Vf. besonders dann 
erlegen, wenn er auf das 1. Vatikanische Konzil Bezug nimmt. Dessen Er
eignisse sind ihm zu wenig vertraut, als daß die Möglichkeiten eines Ver
gleichs voll hätten ausgeschöpft werden können. A. B. H. 

Melania De Cesare, Per una ricostruzione del cartario medievale di 
San Michele della Chiusa, Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino 74 
(1976) S. 303-325. - Gehört in den Rahmen der neuerdings von G. Tabacco 
initiierten eingehenden Beschäftigung mit der Geschichte des im 10. Jh. ge
gründeten Klosters an den Klausen des Mont Cenis. Die Autorin leistet Vor
arbeit für ein Urkundenbuch der Abtei bis zum Jahre 1379. In klarer, durch 
viele Listen übersichtlicher Darstellung sind als Ausgangspunkt für die 
Edition Hinweise auf 127 in Archiven erhaltene Urkunden, 81 in älteren 
Editionen überlieferte und 82 als Regesten bekannte Stücke gesammelt. 

W.K. 

Eugenio Valentini, L'abbazia di S. Stefano di Vercelli, Benedictina 
22 (1975) S. 119-172. - Ergänzt die Edition von Giulia Bologna, Le perga
mene di Santo Stefano in Vercelli (1183-1500), Milano 1972, durch ca. 80 
Regesten zur Geschichte der Abtei vom Jahre 1000-1500 aus anderen Edi
tionen. Bietet kritische Bemerkungen und Korrekturen der genannten Edi
tion. Erarbeitet eine neue Liste der Äbte und Kommendatare und der 
Pröpste aus der Zeit der Übertragung an die Laterankanoniker. Druckt die 
Urkunde Papst Alexanders III. für das Kloster ab. W. K. 

Cinzio Violante, Una famiglia feudale della „Langobardia" tra il 
X e il XI secolo: ,,Da Bariano" / ,,Da Maleo", Archivio storico lodigiano, 
Serie II, anno 22 : (1974) S. 5-128. - Der Beitrag umfaßt mit Karten, genea
logischen Tafeln und Register quasi den ganzen Band der Zeitschrift. V. 
untersucht eine Adelsfamilie, die vielleicht aus dem Bergamaskischen 
stammt, deren Mitglieder im 10. und 11. Jh. Vasallen des Bischofs von Cre
mona wurden, ihre Herrschaftszentren dann aber ins Gebiet von Lodi ver
legten. Drei große Kapitel behandeln die Genealogie, den Allodialbesitz und 
den Lehnsbesitz der Familie. Die Untersuchung geht aber weit über die für 
die Familiengeschichte wichtigen Faktoren hinaus. Hinzuweisen ist dabei 


