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Reiche Hinweise zur Buchherstellung und zu dem Umgang mit Büchern in 
den Studien der Dominikaner und Franziskaner, wiederum aus normativen 
und anderen Quellen, gibt G. S. Polica. J. G. Bougerol geht den gelehrten 
„Sermones" an den Ordensstudien nach (während ein ursprünglich vor
gesehener Beitrag über die Volkspredigt der studierten Bettelmönche - vgl. 
dazu die bissigen Bemerkungen Roger Bacons, zit. von Polica S. 409 - leider 
ausgefallen ist). C. T. Davis widmet sich dem Lektor am Florentiner Do
minikanerstudium und Lehrer Dantes Remigio de* Girolami (allerdings kön
nen seine chronologischen Schlußfolgerungen aus den Querverweisen zwi
schen ganz verschiedenartigen Schriften dieses Autors, bzw. vor allem aus 
deren Fehlen, nicht überzeugen). Die farbige Chronik Salimbenes untersucht 
L. G a t t o auf ihre Haltung zu den Ordensschulen. Schließlich versucht 
C. Va soli in einem Essay in weitem Bogen einen Überblick über „die Kultur 
der Bettelmönche* ' zu geben, der insbesondere ihre Rolle in der Hochschola
stik bestimmen will A. Vauchez, der den Wandlungen des normativen 
Bildes von Heiligkeit nachgeht, wie sie sich unter dem Einfluß mendikanti-
scher Existenz in den Kanonisationsakten des 13. und 14. Jh. spiegeln, macht 
damit mentalitätsgeschichtliche Tiefenschichten des Gesamtthemas sicht
bar. - Das Buch kann somit die ihm anfangs von G. Arnaldi gestellte Auf
gabe (vgl. S. 12), in aller Vorläufigkeit auf die Wichtigkeit seines Gegen
standes hinzuweisen und eine Bestandsaufnahme der Forschung zu präsen
tieren, wohl erfüllen und bietet darüber hinaus Impulse für weitere Über
legungen - mehr ist auf einem Kongreß nicht zu erreichen. J. M. 

Hermann Weber (Hg.), Politische Ordnungen und soziale Kräfte im 
Alten Reich, Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte 
Mainz : Abt. Universalgeschichte, Beiheft 8 (= Beiträge zur Sozial- und Ver
fassungsgeschichte des Alten Reiches 2), Wiesbaden (Steiner) 1980, VIII, 
202 S., DM 35. - In dem Sammelband werden in großenteils erweiterter 
Druckfassung die Texte von sieben Referaten veröffentlicht, die im Herbst 
1977 im Mainzer Institut während eines Kolloquiums gehalten und disku
tiert worden sind; dieses Kolloquium fand im Rahmen des von der DFG 
geförderten Schwerpunktprogramms „Probleme der Sozial- und Verfassungs
geschichte des Hl. Deutschen Reiches im späten Mittelalter und in der frü
hen Neuzeit" statt und bot den an dem Forschungsprogramm Beteiligten 
Gelegenheit, sich selbst und einem kleinen Kreis von Fachkollegen Rechen
schaft abzulegen über die geleistete und die noch zu leistende Arbeit : über 
die (vorläufigen) Ergebnisse und die sich abzeichnenden Perspektiven wie 
auch über methodologische Erfahrungen. Wie fruchtbar der Versuch einer 
solchen „Zwischenbilanz** (die im Fall eben erst angelaufener Projekte als 
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Mischung von kritischem Forschungsbericht und Arbeitshypothese darge
boten wird) ungeachtet oder vielleicht gerade infolge der auf den ersten 
Blick unverbunden erscheinenden Frage- und Themenstellungen sein kann, 
das erweist sich an der wissenschaftlichen Qualität, die die hier versammel
ten Beiträge auszeichnet: in überzeugender Weise werden empirische For
schung und Suche nach umfassenderen und zugleich stringenteren Er
klärungsmodellen gesellschaftlicher, institutioneller und konstitutioneller 
Gegebenheiten und Entwicklungen im Alten Reich verbunden. Über die an
regenden, teilweise auch faszinierenden (da mit erheblicher Gedankenschärfe 
und mit begrifflicher Präzision überkommene Vorstellungen revidierenden 
und ganz neue Einsichten eröffnenden) Beiträge kann hier nicht weiter 
referiert werden; genannt seien daher allein die Titel: Peter Moraw, Ver
such über die Entstehung des Reichstags (S. 1-36); Rainer Christoph 
Schwinges, Deutsche Universitätsbesucher im späten Mittelalter. Metho
den und Probleme ihrer Erforschung (S. 37-52); Volker Press, Von den 
Bauernrevolten des 16. zur konstitutionellen Verfassung des 19. Jahrhun
derts. Die Untertanenkonflikte in Hohenzollern-Hechingen und ihre Lösun
gen (S. 85-112); Anton Schindling, Der Westfälische Frieden und der 
Reichstag (S. 113-154); Armgard von Reden-Dohna, Die schwäbischen 
Reichsprälaten und der Kaiser - Das Beispiel der Laienpfründen (S. 155-
168); Sigrid Jahns , Brandenburg-Preußen im System der Reichskammer-
gerichts-Präsentationen 1648-1806 (S. 169-202). Probleme der italienischen 
Geschichte stehen im Mittelpunkt der Studie von Karl-Otmar Freiherrn 
von Aretin, Die Lehensordnungen in Italien im 16, und 17. Jh. und ihre 
Auswirkungen auf die europäische Politik. Ein Beitrag zur Geschichte des 
europäischen Spätfeudalismus (S. 53-84) : sie arbeitet die wesentliche, bisher 
kaum hinterfragte Bedeutung heraus, die den konkurrierenden überregiona
len Rechtsgebilden der kaiserlichen, der spanischen und der päpstlichen 
Lehensordnung für die politische Entwicklung in Italien zugekommen ist, 
und macht die Rolle bewußt, die solche Lehenstraditionen und Feudal
ansprüche in den auf italienischem Boden ausgetragenen Machtkämpfen 
zwischen den europäischen Großmächten gespielt haben. G. L. 

Hubert Jedin-Paolo Prodi (Hg.), Il Concilio di Trento come croce
via della politica europea, Annali dell'Istituto storico italo germanico in 
Trento, Quaderno 4, Bologna (Il Mulino) 1979, 213 S., Lit. 6000. - Der Band 
vereinigt die italienischen Texte von acht der Referate, die im September 
1977 während einer internationalen Studienwoche von bewährten Profan-
und Kirchenhistorikern gehalten worden sind; sie beschäftigen sich alle mit 
dem politischen Rahmen und mit mehr oder weniger „rein" politischen 


