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(s.o.) auch eine Reihe von Nachträgen (S. 609-613) enthält, beschließt die 
vielbändige Serie, in der die Vf. und der Verlag den Ertrag einer reichen 
Forschungsarbeit vorgelegt haben (Storia e Letteratura 22, 37, 41, 52, 69, 
97, 105, 112, 138, vgl. die zit. Bibliographie und das nach S. 650 folgende 
Verlagsverzeichnis). R. E. 

Giuseppe De Gennaro, Saggi di storia economica (sec. X-XVII), 
Bari (Cocucci) 1972, 209 S., Lit. 3000. - Der Band vereinigt zehn Aufsätze 
des Autors von unterschiedlicher Länge, die Problemen der Sozial-, Wirt
schafts- und Geldgeschichte gewidmet und teilweise bereits vor längerer 
Zeit in Zeitschriften erschienen sind (freilich vermißt man nähere biblio
graphische Hinweise auf die Erstveröffentlichungen), für diese Neuausgabe 
aber stellenweise Ergänzungen erfahren haben; bei einigen der Beiträge 
handelt es sich um bisher ungedruckte Texte. Folgende Themen stehen im 
Vordergrund : Die Herausbildung und das Überhandnehmen der „enclosures" 
oder ,,difese" in der Landwirtschaft Apuliens und der Basilicata vom Hoch
mittelalter bis ins 17. Jh. und ihre Bedeutung für die Entwicklung der An
bautechnik und der Agrarproduktivität wie ihre Rolle im Prozeß der Über
führung von Allmendeland in Privatbesitz; die Wollproduktion und der 
Wollhandel in Apulien vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit; die Bedeu
tung des Seehandels für die apulische Wirtschaft im Mittelalter ; die soziale 
Schichtung in Venedig während des 15. und 16. Jh. ; die Etappen der wirt
schaftlichen und ethno-demographischen Entwicklung im Julisehen Vene-
tien - kritische Bemerkungen zu der grundlegenden, der Geschichte jener 
Region gewidmeten Arbeit von E. Sestan; schließlich die Interdependenzen 
zwischen Münzverfall und allgemeiner Wirtschaftsentwicklung - eine Frage, 
der zum einen anhand des konkreten Beispiels der Geldentwertung in Malta 
während des 17. Jh., zum anderen durch die Erörterung grundsätzlicher 
methodologischer Probleme und offener Fragen im Bereich der Geld-, Münz-
und Wirtschaftsgeschichte nachgegangen wird. Der Aufsatzsammlung, die 
vieldiskutierte Fragen aufgreift und neue Fragestellungen formuliert, ist ein 
Namensindex beigegeben. G. L. 

Renato Zangheri, Agricoltura e contadini nella storia d'Italia. Di
scussioni e ricerche, Piccola Biblioteca Einaudi 311, Torino (Einaudi) 1977, 
XIII, 289 S., Lit. 3400. - Bis auf eine Ausnahme - den einleitenden Text 
eines Vortrags aus dem Jahr 1976 - sind die zehn Aufsätze dieses Bandes 
bereits zwischen 1955 und 1968 an teilweise schwer zugänglichen Stellen 
veröffentlicht worden. Zwei Gruppen von Beiträgen lassen sich unterschei
den : zum einen handelt es sich um Literatur- oder Forschungsberichte, die 
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zentrale Probleme der italienischen Agrargeschichte zwischen Mittelalter 
und Gegenwart herausarbeiten und die bisherigen Versuche zu ihrer historio-
graphischen Bewältigung kritisch kommentieren; zum anderen legt Z., 
gegenwärtig Bürgermeister von Bologna, Ergebnisse seiner eigenen For
schungsarbeiten vor, die u.a. den sozialen Konflikten im Agrarbereich sowie 
den Beziehungen zwischen den Besitz- bzw. Produktionsverhältnissen, dem 
Stand der Agrartechnik und der Agrarproduktivität vor allem in der Ro
magna gegolten haben. Die Aufsätze sind durchweg geprägt von der Absicht 
des Autors, den Zusammenhängen zwischen den historischen und den aktuel
len Problemen der italienischen Landwirtschaft nachzugehen, und von sei
nem - dem Vorbild Gramscis verpflichteten - Bemühen, agrargeschichtliche 
Fragestellungen niemals isoliert zu behandeln, sondern sie stets in den Rah
men der allgemeinen wirtschaftlichen, rechtlichen, sozialen und politischen 
Gegebenheiten und Entwicklungen zu stellen. G. L. 

Die Entwicklung des Konziliarismus. Werden und Nachwirken der 
konziliaren Idee, hg. von Remigius Bäumer, Wege der Forschung 279, 
Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1976, 409 S., DM72. - Bei 
dem vorliegenden Sammelband geht es, anders als der Titel nahelegt, nicht 
nur um „Entwicklung*( bzw. „Werden und Nachwirken", sondern selbst
verständlich auch um Eigenart und Wirksamkeit der konziliaren Idee auf 
ihrem Höhepunkt. An den Anfang hat der Hg. einen für diesen Anlaß ver
faßten Abriß der Forschungsgeschichte gestellt („Die Erforschung des Kon
ziliarismus", S. 3-56), der dem Leser eine wertvolle Bestandsübersicht und 
Begriffserklärung bietet, wobei die Anteile der älteren deutschen Forschung 
(namentlich der Arbeiten von K. Hirsch, F. Bliemetzrieder, A. Hauck und 
J. Hollnsteiner) gegenüber der neueren englischsprachigen Diskussion wieder 
stärker ins Licht gerückt und überdies die gegenwärtigen Forschungslücken 
und -aufgaben aufgezeigt werden. Die Einzelbeiträge, bei denen es sich 
grundsätzlich um Wiederabdrucke bereits an anderer Stelle erschienener 
Publikationen handelt (fremdsprachige Veröffentlichungen wurden ins 
Deutsche übersetzt), sind unter folgenden Obertiteln zusammengestellt wor
den: B. „Gesamtdarstellungen" (Beschreibungen des Phänomens von J. 
Hollnsteiner, A. Franzen und J. T. McNeill), C. „Die Anfänge des Konzi
liarismus" (Aufsätze und Besprechungen von A. Kneer, B. Tierney, M. Seidl-
mayer), D. „Der Konziliarismus in Konstanz und Basel" (P. de Vooght, 
H. Jedin, R. Bäumer, W. Brandmüller), E. „Nachwirkungen des konziliaren 
Gedankens" (K. A. Fink, A. J. Black, O. Engels, R. Bäumer). Berechtigt ist 
das Bemühen des Hg., den konziliaren Gedanken stärker in seiner repräsen
tativen, gemäßigten Form als in seinen extremen Ausprägungen zu Wort 


