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nicht nur als „Kunstwerk“ sondern ebenso als ein Ergebnis der durch die 
historische Situation gestellten Notwendigkeiten anzusehen sei.

Thomas Szabö

Ferdinand Geldner, Konradin, das Opfer eines großen Traumes. 
Größe, Schuld und Tragik der Hohenstaufen, Bamberg (Meisenbach) 1970. 
170 Seiten, 1 Karte, 10 Tafeln, 3 lose Faltblätter. - Der Titel verleitet den 
Leser sofort zum Vergleich mit Karl Hampes Werk (in der von H. Kämpf 
herausgegebenen Auflage, Leipzig). Von dessen distanzierter Betrachtungs
weise unterscheidet sich Geldner jedoch grundlegend, da er in seiner Schil
derung sich vom Geschehen selbst bewegt zeigt und geradezu in einem per
sönlichen Verhältnis zu den Akteuren zu stehen scheint, indem er sich in 
sie hineinversetzt und so ihren Charakter und ihre Handlungen beurteilt 
bzw. verurteilt. So umstritten ein solches Verfahren sein mag, so ist doch 
nicht zu bezweifeln, daß Geldner dadurch seiner Arbeit große Lebendigkeit 
verleiht und die Spannung des Lesers weckt. Die Einordnung des Untergangs 
des letzten bedeutenden Staufers versuchte Geldner schon in „Konradin 
und das alte deutsche Königtum - Opfer der hohenstaufischen Italienpolitik1 ‘, 
ZBLG 32, (1969) S. 495-524, hier allerdings mit weniger Erfolg. Der Be
hauptung, der Prozeß in Neapel sei ein bloßes Tribunal gewesen, kann man 
sich nicht ohne weiteres anschließen. Jedenfalls ist Geldners Buch die erste 
gründliche Biographie Konradins nach Hampe, wohl versehen mit Anmer
kungsapparat, Quellen-, Literatur- und Personenverzeichnis. Sieben um
fassende Stammtafeln auf drei, leider lose beigegebenen, Faltblättern und 
eine Karte von Konradins Kriegszug, Fluchtweg und Gefangenschaft er
gänzen die Darstellung. G. N.

Eugenio Dupre Theseider, Note bonifaciane, Archivio della So- 
cietä Romana di Storia Patria 92, Ser. III, 23 (1969) S. 1-13, untersucht 
zwei Erscheinungen in ihrer Relevanz für die Person Bonifaz VIII. und seine 
Herrschaftsansprüche: 1. Die in verschiedenen italienischen Städten er
folgte und nun auch für Padua zum Jahre 1303 (bislang allerdings nur als 
Intention des Stadtrates) nachweisbare Ehrung des Papstes durch die Auf
stellung eines Standbildes. 2. Die Gründung von drei Städten (Pamiers 1295, 
Sebenico 1298, Cittä Papale an Stelle von Palestrina 1299) im Zusammen
hang mit der Errichtung neuer Bistümer. B. F.

Giorgio Chittolini, La crisi delle libertä comunali e le origini 
dello stato territoriale, Rivista Storica Italiana 82 (1970) pp. 99-120. -



692 NACHRICHTEN

Sulla base di una conoscenza vastissima e critica della storiografia italiana 
e straniera sul comune e sul principato - per la quäle cf. anche Chittolini, 
Cittä e contado nella tarda etä comunale (a proposito di studi recenti), 
Nuova Rivista Storica 53 (1969) pp. 706-719 - e sorretto dall’esperienza 
personale di ricerca sulla struttura statale e territoriale della Milano di etä 
viscontea-sforzesca, l’A. delinea una rassegna meditata e lucidissima, vera
mente esemplare e stimolante, degli orientamenti in fatto di etä comunale 
e signorile emersi nella piü recente storiografia ,politica‘, attenta al problema 
dello stato e soprattutto allargatasi dal microcosmo urbano al territorio. 
Orientamento portante e il rovesciamento del tradizionale giudizio di valore 
sul comune come momento di libertä e di democrazia e sul principato come 
fase degenerativa, giudizio demolito nelle sue componenti culturali e di 
ideologia politica cosi come in quelle piü propriamente storiografiche: si va 
ora accentuando il carattere rudimentale e semiprivato della struttura statale 
dei comuni cittadini e della loro organizzazione territoriale (mentre anche 
la piü recente storiografia economica sul passaggio dal feudalesimo al 
capitalismo ha fatto giustizia del mito delle borghesie cittadine come dissol- 
venti del modo di produzione feudale); e per converso si sta rivalutando l’etä 
dei principati e delle repubbliche (XIV-XV secolo), che alle aporie della 
struttura statale del comune cerco di opporre un rassodamento del potere 
centrale e soprattutto un nuovo assetto politico-territoriale, anche se ciö 
comporto involuzioni oligarchiche ed autoritarie ai danni delle minoranze 
politiche, delle cittä minori e soprattutto delle Campagne, destinate ad 
agire fino al XVIII secolo. L. F.

Jürgen Miethke, Ockhams Weg zur Sozialphilosophie, Berlin (de 
Gruyter) 1969. - Questo volume di 585 pagine, tratto da una tesi di laurea 
(abbreviata!) berlinese, riassume la ricca letteratura sul famoso filosofo 
inglese, la vaglia criticamente ed offre quindi un valido quadro della situa- 
zione in cui si trovano attualmente gli studi su G. Occam. Un esame detta- 
ghato delle fonti consente inoltre all’A. di pervenire a numerosi nuovi 
risultati. Troviamo innanzi tutto una descrizione della vita di Occam e 
della genesi delle sue opere (1-136). Dopo questo capitolo introduttivo, 
l’A. delinea i tratti principali della filosofia teoretica dell’Inglese (137-347), 
e passa poi ad esporre la disputa teorica sulla povertä ed il ruolo avuto 
dall’Occam in questa contesa teologico-politica, mettendone in luce lo 
sfondo storico, la cui conoscenza e indispensabile a chiunque voglia capire le 
idee ecclesiologiche e di filosofia sociale di questo emigrato, attivo a Monaco 
dal 1330 (348-427). L’A. passa poi a presentare gli inizi della teoria politica 
del filosofo (428-556), trattando in particolare la sua dottrina del dominium,


