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dicti. Wir verzeichnen daraus A. Mundó, L’authenticité de la regula s. 
Benedicti (S. 105-158), eine Stellungnahme für die reg. s. Ben. gegenüber der 
sog. reg. Magistri; K. Hallinger, Papst Gregor der Große und der hl. Bene
dikt (S. 231-319), der die neuerdings gelegentlich ausgesprochenen Zweifel, 
daß Gregor I. ein „Benediktiner“ in unserem Sinne gewesen sei, verstärkt 
und zu einer Überprüfung der von den Maurinern aufgebrachten Meinung auf
ruft; W. Hafner, Paulus diaconus und der ihm zugeschriebene Kommentar 
zur reg. s. Ben., ein Vorbericht über eine größere Arbeit, in der nachgewiesen 
wird, daß das Werk nicht von Paulus diac. stammen kann.

Die Miscellanea Lombardianapubbl. . . . a cura del Pont. Ateneo 
Salesiano di Torino (Novara, de Agostini 1957, XV u. 400 S., 4°) vereinigen 
die Vorträge und Referate, die im Jahre 1953 in vier italienischen Städten 
gehalten worden sind. Im Vordergrund der 33 sehr verschiedenartigen Bei
träge steht natürlich die Theologie, aber auch Persönlichkeit und geistes
geschichtliche Bedeutung des großen Gelehrten sind gebührend berücksich
tigt, so daß ein unentbehrlicher Sammelband mit Beiträgen erster Sach
kenner aus aller Welt zustande gekommen ist.

Auch die italienischen Rechtshistoriker werden es freudig begrüßen, 
daß ein großer Teil der kleineren Abhandlungen, Aufsätze und Besprechun
gen ihres leider so früh verstorbenen deutschen Kollegen Heinrich Mitt eis 
jetzt in einem starken Bande, vermehrt um einige bisher ungedruckte Vor
träge, vor allem aus seinen letzten Lebensjahren, handlich gesammelt vor
liegt u. d. T. „Die Rechtsidee in der Geschichte“ (Weimar, Böhlau 1957).

Dem Nestor unter den deutschen Historikern haben Freunde, 
darunter der Bundespräsident Heuß, eine Sammlung seiner Aufsätze, Vor
träge und Nachrufe über seine Fachgenossen gewidmet: Walter Goetz, 
Historiker in meiner Zeit (Köln-Graz, Böhlau 1957), die kaum sehr viel 
weniger als eine Historiographie der letzten Generationen bildet. Man findet 
darin auch Bilder von Historikern, deren Tätigkeit - wie das von Goetz 
selbst - zum großen Teil der Geschichte Italiens und des Papsttums gewid
met war, wie von L. Pastor, H. Finke und P. Kehr.

Studi storici in onore di Gioacchino Volpe sind dem Achtzigjährigen 
1956 gewidmet worden und liegen jetzt in 2 Bänden (durchpaginiert) vor 
(Firenze, Sansoni 1958). Der reiche Inhalt bringt auch für uns vielerlei 
Interessantes. Außer Aufsätzen, welche besonders genannt werden, ver
zeichne ich hier die Beiträge zu Themen, welche auch in Deutschland immer 
wieder verhandelt werden: G. B. Picotti, I sinodi romani nello scisma
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Laurenziano (2, 741-786); C. G. Mor, Dai „capitularia“ alle „constitu- 
tiones“: per la storia dell’idea imperiale nel secolo XI (2, 645-664); G. 
F a s o 1 i, Nascita di un mito (1,445-479 : über die Anfänge der venezianischen 
Staatsidee); F. Cognasso, A palo Bonizonis versus Italiani (1, 195-207: 
über den Mont Cenis als Grenze zwischen Burgund und Italien seit etwa 
900); E. Duprè-Theseider, L’eresia a Bologna nei tempi di Dante (1, 381 
bis 444 auf Grund des sehr interessanten Registers eines Inquisitors); 
P. Vaccari, La crisi delle classi nobiliari nei paesi europei durante il XIV 
sec. (2, 1045-1059); G. Soranzo, Studi e discussioni su la lega italica del 
1455-1456 (2, 969-995); M. L. Gentile, La battaglia di Lepanto (1, 543 
bis 555); R. De Mattei, La concezione monocratica negli scrittori politici 
italiani del seicento (1, 315-360); E. Rota, Il mito dell’independenza a 
Milano nel 1814 e la leggenda di un partito austriacante (2, 885-939). Die 
übrigen Beiträge betreifen Fragen inneritalienischer Geschichte.

Medioevo e Rinascimento. Studi in onore di Bruno Nardi, 2 (durch
paginierte) Bände (Firenze, Sansoni 1955) ist eine Festschrift für den be
kannten römischen Philosophiehistoriker, an der sich die bedeutendsten Ver
treter des Faches aus aller Welt beteiligt haben und in deren Beiträgen man 
die Namen nahezu aller Geistesgrößen von Anselm von Canterbury bis Gior
dano Bruno findet. Bei dieser Fülle des Gebotenen ist es unmöglich, alle oder 
nur einen Teil der Aufsätze näher zu charakterisieren. Hervorgehoben wer
den muß, daß in vielen von ihnen neues Material, Briefe, kleinere Traktate, 
Auszüge aus größeren Werken, aus den Hss. mitgeteilt wird, so daß die Fest
schrift den Charakter eines Quellenwerks, vorzugsweise natürlich zur 
italienischen Renaissance, erhält.

Ebenso wie für Nardi die Philosophen haben sich für A. Sapori die 
Wirtschaftshistoriker aus aller Welt zu einer noch umfangreicheren Fest
schrift (in zwei Bänden durchpaginiert) zusammengefunden : Studi in onore 
di Armando Sapori (Milano, Ist. ed. cisalpino 1957). Es versteht sich, daß 
in ihr die Beiträge zur italienischen Wirtschaftsgeschichte im Vordergrund 
stehen. Bei dem regen Interesse, das auch in Deutschland das Problem der 
frühmittelalterlichen Stadt findet, sei nur kurz auf die Aufsätze von L. 
Beutin, Italien und Köln (1, 29-46), J. Dhondt, L’essor urbain entre 
Meuse et mer du Nord à l’époque mérovingienne (1, 55-78) und A. Giey sz - 
tor, Le origini della città nella Polonia medievale (1, 127-145) hingewiesen. 
Sonst seien aus dem überreichen Inhalt noch erwähnt : F. L. Ganshof, Note 
sur le „praeceptum negotiatorum“ de Louis le Pieux (1, 101-112; zu Form, 
imp. n.37); J. Schneider, Les marchands Siennois et la Lorraine au XIII 
siècle (1, 391-399); F. Vercauteren, Gilles de la Marcelle, chanoine de


