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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
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Liege, trésorier de l’empereur Henry VII., ca. 1270/80-1337 (1,417-431), 
schließlich zu einem auch bei uns oft verhandelten Thema : H. Lowmianski, 
Critique de la théorie de l’origine Normande des états slaves (1, 147-172). Zu 
der von Sapori selbst aufgestellten These, daß das Zeitalter der Renaissance 
eine Epoche wirtschaftlichen Niedergangs (wenigstens in Italien) gewesen sei, 
nehmen Stellung E. A. Kosminsky, Peut-on considerar de XIV et le XV 
siècles comme l’époque de la décadence de l’économie Européenne ? (1, 551 
bis 569) und D. Cantimori, Il problema rinascimentale proposto da Ar
mando Sapori (2, 935-947). Vgl. auch S. 310. W. H.

Die Anerkennung, die Joseph Lortz genießt, erhält in der Festschrift 
zu seinem 70. Geburtstag einen würdigen Ausdruck (Festgabe Joseph 
Lortz, hg. von Erwin Iserloh und Peter Manns, Baden-Baden, Bruno 
Grimm, 1958). In 2 Bänden (XXIII und 586 S. und 590 S.) ergreifen die ver
schiedensten Forscher in mehreren Sprachen das Wort. Wir verweisen nur 
auf diejenigen Beiträge, die hier von besonderem Interesse sind. W. v. Löwe- 
nich erörtert die bei Lortz nicht eindeutig beantwortete Frage „Reforma
tion oder Revolution“ (1, 5-13) und kommt zu dem Ergebnis, daß die Re
formation ihrer Intention nach lediglich das Wort Gottes zur Geltung 
bringen wollte, ohne dabei in das schwärmerische Mißverständnis zu ver
fallen, daß der geschichtliche Ort des Urchristentums wieder herbeigezwun
gen werden könne. Da das Hören auf das Wort Gottes den Entscheidungen 
des kirchlichen Lehramtes übergeordnet wird, sind aber auch revolutionäre 
Züge feststellbar. Von besonderem Interesse ist der Beitrag E. Iserlohs : 
„Luther-Kritik oder Luther-Polemik?“ (1, 15-42), in dem er sich mit zwei 
Veröffentlichungen des Reformationshistorikers der Franziskanischen Hoch
schule in Rom, R. Weijenborg, O. F. M., über Luther auseinandersetzt (vgl. 
QF. 37, 362f.). Verf. stellt fest, daß hier eine Lutherinterpretation vorge
tragen wird, die den Fortschritt von Jahrzehnten wieder zu gefährden droht. 
Vor I.s Kritik brachen W.s Hypothesen zusammen und I. meint, es sei besser 
gewesen, wenn W. sich gar nicht erst an Luther versucht hätte. H. Wolter, 
S. J., Gestalt und Werk der Reformatoren im Urteil des hl. Ignatius (1, 43 
bis 67), stellt fest, daß sich der Gründer der Soc. Jesu weder mit der Person 
der Reformatoren noch ihren theologischen Anhegen ernsthaft befaßt hat. 
„Einen Bericht des Nuntius Ottavio Mirto Frangipani“ aus dem Jahre 1595 
über den Stand der Durchführung der Tridentinischen Reformen in der Erz
diözese Trier veröffentlicht und bespricht Leo Just (1, 343-367) und ordnet 
die geschilderten Vorgänge ein in die Geschichte der „kirchlichen Reforma
tion“ in Trier unter dem Anteil des Nuntius Frangipani. „Penetrazione pro
testante e repressione controriformistica in Lombardia all’epoca di Carlo e 
Federico Borromeo“ beschreibt M. Bendiscioli (1, 369-404). Auf einen ein-


