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historischen Abrissen Kurzinformationen über Kapitalverflechtungen und 
andere Querverbindungen liefert. R. P. 

Duccio Bi gaz zi, La storia d'impresa in Italia. Saggio bibliografico 
1980-1987, Associazione di storia e studi sull'impresa Assi, Studi, Milano 
(Franco Angeli) 1990, 208 S., ISBN 88-204-3886-0, Lit. 26.000. - Die all
gemeine Bedeutung der Unternehmensgeschichte scheint in Italien nun
mehr weitgehend unumstritten. Davon zeugt der Umstand, daß B. in sei
ner Bibliographie, die den Zeitraum 1980-1987 und damit den Boom der 
Unternehmensgeschichte und der anderen für sie relevanten Gebiete um
faßt, 936 Titel von Büchern, Artikeln und anderen Veröffentlichungen auf
führen kann, die solche Aspekte zumindest berühren. Daß der Autor im 
Vorwort trotzdem von einer „Verspätung" der italienischen Firmenge
schichte spricht, mag als Forschungskritik zum Teil berechtigt sein, zum 
Teil aber auch an einer - etwa gegenüber der amerikanischen firm - ande
ren Geschichte des italienischen Unternehmens liegen. So trugen die frühe 
Herausbildung staatlich geförderter oligopolistischer Strukturen in wichti
gen Branchen und die gleichzeitig andauernde Dominanz freihändlerischen 
Ideenguts eher zur Verdrängung der konkreten Geschichte dieser als „ab
normal" empfundenen Unternehmen bei. B. schildert das daraus resultie
rende, jahrzehntelange Desinteresse bzw. das teilweise Zurechtbiegen des 
Einzelfalls entlang der großen interpretativen Linien der Wirtschaftsge
schichte: ganz so, als stellten die teils staatlich kontrollierten, teils staat
lich geförderten Gesellschaften der Schwer- und Metallindustrie für eine 
Gesamtverzerrung „typische" Gebilde dar oder seien im Gegenteil gegen
über der als „idealtypisch" betrachteten Unternehmerkultur à la Olivetti 
nichts als ein parasitäres Nebenprodukt, in keinem Falle aber einer geson
derten Betrachtung ihrer Strategie und Dynamik wert. Allerdings, so. B., 
dürfe die jüngst zu beobachtende Bewußtwerdung über ihre eigenständige 
Rolle im historischen Wachstum der italienischen Wirtschaft nun nicht in 
das andere Extrem einer selbstgenügsamen Apologie verfallen. Die mikro
strukturelle Analyse des Einzelfalls müsse vielmehr mit ihrem allgemeinen 
Kontext in eine fruchtbare Wechselbeziehung gesetzt werden (vgl. S. 35). 
Solche Überlegungen entwickelt der Autor in seinem interessanten histori
schen Abriß über die Unternehmensgeschichtsschreibung in Italien. - Die 
Bibliographie selbst entstand im Rahmen des von der Pariser Maison des 
Sciences de PHomme koordinierten Projekts einer internationalen Daten
bank zur Firmengeschichte, dessen Durchführung in Italien der Associa
zione di storia e studi sull'impresa (Assi) in Mailand anvertraut ist. Den 
nach Autoren geordneten Titeln ist ein sorgfältig erarbeitetes Register-
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werk angefügt, das Ortsnamen, Regionen, Wirtschaftssektoren, Personen
namen und Firmennamen umfaßt: Ein echtes bibliographisches Findbuch 
also, ein „Muß" für jeden mit italienischer Industrie- oder Bankgeschichte 
befaßten Forscher. R. P. 

Wortkonkordanz zum Decretum Gratiani, bearb. von Timothy 
Reuter und Gabriel Silagi, 5 Bände, Monumenta Germaniae Historica: 
Hilfsmittel 10, 1-5, München 1990, XXVI, 5059 S., DM 480. - Diese 
Konkordanz verzeichnet die ca. 400.000 Wörter der zentralen Sammlung 
des mittelalterlichen Kirchenrechts (von ca. 1140) auf der Basis der Ausga
be von Emil Friedberg (1879). Dank intelligenter menschlicher Bedienung 
ist aus dem Computer ein benutzerfreundliches Arbeitsmittel ohne techni-
zistische Schnörkel herausgekommen. Die Einzelbelege werden mit ausrei
chendem Kontext dargeboten und in übersichtlicher Weise unter den je
weiligen sprachlichen Lemmata gebündelt. Zugute kommen wird dieses 
nützliche Lexikon nicht nur der Arbeit am Gratiantext als solchem, son
dern noch mehr der Erforschung der in ihn aufgenommenen Autoren und 
Sammlungen; hier hat man nun bei den immer wieder auftauchenden Iden
tifizierungsproblemen eine zusätzliche Lösungschance, indem man den 
Umweg über den Gratiantext nimmt. M. B. 

Walter Pakter , Medieval Canon Law and the Jews, Abhandlungen 
zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung 68, Ebelsbach (Gre-
mer) 1988, XIV, 379 S., DM 128. - Das Buch behandelt in fünf Kapiteln 
den kirchlichen Jurisdiktionsanspruch über die Juden, ihre christlichen 
Sklaven, ihre Stellung im Prozeßrecht, ihre Befähigung zur Wahrnehmung 
öffentlicher Ämter sowie das Eherecht, insbesondere im Falle von Misch
ehen. Diese Probleme werden anhand der kirchlichen Gesetzgebung und 
der kanonistischen Literatur von Gratian bis Hostiensis behandelt, die aus 
vielen Handschriften zitiert werden (die Präsentation der handschriftli
chen Varianten und Versionen in den Anmerkungen ist nicht immer gut ge
lungen und bleibt häufig ergebnislos wie z. B. die lange Variantenliste aus 
der Dekretsumme Antiquitate et tempore, S. 112 Anm. 87). Darüber hinaus 
werden auch viele kanonistische Texte von der Spätantike bis in die Neu
zeit sowie die Quellen des römischen Rechts zitiert. Die einschlägigen Tex
te in den Kanonessammlungen von Regino von Prüm bis zu Gratian sind 
inzwischen neu gesichtet worden von J. Gilchrist , The Canonistic Treat
ment of Jews in the Latin West in the Eleventh and Early Twelf th Centu-
ries, Zs. f. RG kan. Abt. 75 (1989) S. 70-106; vgl. jetzt außerdem die sach
bezogene Sammlung der Papstbriefe von S. Simonsohn, The Apostolic 


