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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-
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seIm, Mantua und der Investiturstreit"; die beiden einzigen nicht-italieni
schen Beiträge von Hans Hubert Anton, Frühe Stufen der Kirchenre
form: Tendenzen und Wertungen, und von Peter Landau, Erweiterte
Fassungen der Kanonessammlung des Anselm von Lucca aus dem 12.
Jahrhundert, sind vollständig in deutscher und italienischer Sprache wie
dergegeben. Der Eröffnungsvortrag von Cosimo Damiano Fonseca und
eine Zusammenfassung von Ovidio Capitani rahmen die teilweise durch
Abbildungen illustrierten Aufsätze ein. Abgedruckt ist auch der Text eines
anläßlich der 900-Jahr-Feier von Papst Johannes Paul 11. an den Bischof
Carlo Ferrari von Mantua übersandten Schreibens sowie eine Chronik des
Kongreßablaufes. Ein Namenregister und ein Verzeichnis der Handschrif
ten beschließen den Band, der wichtige Beiträge zur Person, zum Wirken
und Umkreis des Anselm von Lucca, zu seiner Vita und seinen Schriften,
zur Stadtgeschichte von Mantua sowie zur Problematik der Kirchenre
form und des Investiturstreites vereint. Dieter Geuenich

Miscellanea Rolando Bandinelli Papa Alessandro III. Studi raccolti
da Filippo Liotta, Siena (Accademia Senese degli Intronati) 1986, 497 S.
- Aus Anlaß der 800. Wiederkehr seines Todestages wurden deIn bedeu
tendsten Papst des 12. Jh. in Italien nicht weniger als drei wissenschaftli
che Veranstaltungen gewidmet. In Civita Castellana, dem Sterbeort, fand
1981 ein ,Convegno Commemorativo' statt, dessen Ergebnisse man im Er
öffnungsband eines neuen Periodicums nachlesen kann, aber nicht muß:
Storia e Civiltä., hg. vom Centro di Studi sulla Civiltä. Comunale in Viter
bo, 1 (1985) S. 207-441. Dagegen liegen die Beiträge zum ,Convegno Na
zionale di Studie in Alessandria (1982) bisher nur teilweise gedruckt vor:
vgl. den Kongreßbericht in Riv. di Storia deI Diritto Italiano 55 (1982)
S. 253-257. Am ertragreichsten ist sicherlich der vorliegende Band, der 
unter Verzicht auf eine vorhergehende Tagung - von dem Seneser Rechts
historiker Filippo Liotta sorgfältig redigiert und mit mittelalterlichen
Bildnissen des Papstes gefällig ausgestattet worden ist. Unter den wissen
schaftlichen Beiträgen beleuchten einige den langen und ereignisreichen
Pontifikat von der Peripherie her - ein Ansatz, der in der Papstgeschichte
ja immer naheliegt und neuerdings im großen Stil für Innozenz ID. erprobt
wird. So untersuchen hier A. Ambrosioni (S.1-41) die Beziehungen
Alexanders ill. zur Mailänder Kirche, A. Garcia y Garcia (S. 237-257)
die zu Spanien, R. Somerville (S.355-368) die zu Schottland und der
inzwischen verstorbene W. Ullmann (S. 369-387) die zu Irland. Überla
gert wird dieser regionalgeschichtliche Ansatz indessen von kanonistischen
Interessen, die dem Band fast ein fachspezifisches Gepräge geben. Ch.


