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gen. Freilich waren allein die technischen Hilfsmittel zum Nachweis der
Fälschungen sehr begrenzt, was im Falle des Weins zur Forderung nach
"Naturbelassenheit" führte (B. Pferschy: V, S. 669-702). Rühmenswert
ist die Redaktionsarbeit an den Bänden, die eine so perfekte Vereinheitli
chung zustande brachte, daß für alle Bände ein einheitliches Abkürzungs
und Siglenverzeichnis gilt. Der für' einschlägige Arbeiten gewiß auch enzy
klopädische Wert des Ganzen wird sich erst ergeben, wenn der abschließen
de Registerband erschienen sein wird. Helmut G. Walther

I sogni nel medioevo. Seminario internazionale Roma, 2-4 ottobre
1983, a cura di Tullio Gregory, Lessico intellettuale europeo 35, Roma
(Edizioni dell'Ateneo) 1985, 356 S., Lit. 40.000. - In dem vorliegenden
Band sind die 14 Referate abgedruckt, die während des internationalen Se
minars vom 2. bis 4. Oktober 1983 in Rom gehalten wurden. Ihre themati
sche und methodologische Verschiedenheit zeigt die erstaunliche Bandbrei
te, auf der man sich mit dem noch relativ jungen Problem der Traumfor
schung auseinandersetzt; sie reicht von den psychisch-physischen
Vorausetzungen für Träume über deren zeitgenössische Interpretation,
ihre religiöse und soziokulturelle Bedeutung bis hin zu ihrer Verwendung in
der Literatur. Das Seminar beschränkte sich keineswegs auf den abendlän
dischen Kulturkreis, sondern zog in die Betrachtungen sinnvollerweise 
es handelt sich ja um eine Thematik, die keine regionale Begrenzung kennt
- auch Byzanz und die islamische Welt ein. Roland Pauler

Sant'Anselmo, Mantova e la lotta per le investiture. Atti deI conveg
no internazionale di studi (Mantova 23-24-25 maggio 1986) a cura di
Paolo Golinelli, 11 mondo medievale. Studi di storia e storiografia. Fuori
sezione, Bologna (Patron Editore) 1987, 455 S., Lit. 48.000. - Am 18.
März 1086 starb in Mantua Bischof Anselm (11.) von Lucca, Neffe und
Nachfolger Anse1ms I., der als Papst Alexander 11. (1061-1073) der unmit
telbare Vorgänger Gregors Vll. war. Anse1m, einer der tatkräftigsten Hel
fer des Papstes im Investiturstreit, wurde schon im Jahre nach seinem
Tode heiliggesprochen und gilt als Stadtpatron von Mantua, wo er auch
sein Grab gefunden hat. Die neunhundertste Wiederkehr seines Todesta
ges nahmen die Stadt, die Diözese und die Provinz Mantua in Zusammen
arbeit mit der Region Lombardia und der Universität Bologna zum Anlaß,
vom 23. bis 25. Mai in Mantua einen internationalen wissenschaftlichen
Kongreß abzuhalten, dessen Vorträge im vorliegenden Band erfreulich
schnell und vollständig publiziert werden. Die insgesamt 20 Beiträge be
handeln den engeren und weiteren Umkreis des Kongreßthemas "St. An-


