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kommen zu lassen. Zu bedauern ist indes, daß es nicht möglich war (auf diese 
Lücke weist der Forschungsbericht auch eigens hin), der Abhandlung des 
Hg. über Die Konstanzer Dekrete ,,Haec sancta" und „Frequens" im Urteil 
katholischer Kontroverstheologen des 16. Jahrhunderts einen Parallelbei
trag über die Konzilsproblematik im reformatorischen Denken zur Seite zu 
stellen. 

Die Auswahl von Beiträgen für einen Sammelband bürdet jedem Hg. 
Entscheidungen auf. Das gleiche gilt für die Form einer solchen Publikation : 
Soll sie eine Addition von Einzelabhandlungen sein oder Summencharakter 
anstreben ? Remigius Bäumer hat sich eher für das letztere entschieden, hat 
deshalb auch in zwei Fällen Kapitel aus Monographien übernommen, was in 
gewisser Weise problematisch ist, aber doch zur Geschlossenheit der Pro
blemerfassung beiträgt. Zu verweisen ist auch auf die abschließende Aus
wahlbibliographie (S. 393-402). Jürgen Petersohn 

Fonti medioevali e problematica storiografica. Atti del Congresso 
Internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione 
dell'Istituto storico Italiano (1883-1973). Roma 22-27 ottobre 1973. Voi. I 
Relazioni, Roma 1976 (Istituto storico italiano per il medio evo), IX, 451 S. -
Anläßlich der 70-Jahr-Feier des Istituto storico italiano per il medio evo im 
Jahr 1953 wurde ein Kongreß veranstaltet über die Edition der Quellen zur 
Geschichte des europäischen Mittelalters von 1883 bis 1953, dessen Berichte 
in dem 1954 von dem Institut veröffentlichten Band „La pubblicazione delle 
fonti del Medioevo europeo negli ultimi 70 anni (1883-1953)" vorliegen (367 
S.) ; 1957 folgte die Veröffentlichung der „Atti del Convegno di Studi delle 
fonti del Medioevo europeo" (113 S.). Die 16 Referate des zur 90-Jahr-Feier 
des Instituts veranstalteten Kongresses über den gegenwärtigen Forschungs
stand in bezug auf die verschiedenen mittelalterlichen Quellengattungen 
liegen jetzt im Druck vor; ich zähle sie nur auf: Raffaello Morghen, Gli 
studi sul medioevo nell'ultimo cinquantennio S. 1; Carlrichard Brühl, Gli 
atti sovrani S. 19; Hagen Keller, I placiti nella storiografia degli ultimi 
cento anni S. 41 ; Cinzio Violante, Lo studio dei documenti privati per la 
storia medioevale fino al XII secolo S. 69; Giorgio Costamagna, Problemi 
specifici della edizione dei registri notarili S. 131; Marino Berengo, Lo 
studio degli atti notarili dal XIV al XVI secolo S. 149; Gina Fasoli, Edi
zione e studio degli statuti: problemi ed esigenze S. 173; Bruno Paradisi , 
Le glosse come espressione del pensiero giuridico medievale S. 191 ; Ovidio 
Capitani, L'interpretazione „pubblicistica" dei canoni come momento della 
definizione di istituti ecclesiastici (Secc. XI-XII) S. 253; R. Elze, I segni del 
potere ed altre fonti dell'ideologia politica del medioevo recentemente uti-
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lizzate S. 283 ; André Vernet, Problemi specifici delle edizioni delle cronache 
medioevali S. 301 ; Paolo Brezzi, Cronache universali e storia della salvezza 
S. 317; Alessandro Pratesi , Cronache e documenti S. 337; Girolamo Arnal
di, Cronache con documenti, cronache „autentiche" e pubblica storiografia 
S. 351; FrantiSek Graus, Hagiographische Schriften als Quellen der „pro-
fanen" Geschichte S. 375; Raoul Manselli, I commenti biblici S. 397. -
Der siebzehnte Beitrag, von Horst Fuhrmann, Considerazioni di un 
editore di testi medioevali (S. 425-449), der nicht wie die anderen Bei
träge im Oktober 1973 vorgetragen wurde, rundet den als Übersicht über 
den derzeitigen Stand der Forschung ebenso nützlichen wie wertvollen 
Band ab. Ein zweiter Band, welcher vor allem die Beiträge zu den während 
des Kongresses veranstalteten Tischrunden („tavole rotonde*') enthalten 
wird, steht noch aus. Wir wünschen dem Institut und uns, daß er bald er
scheinen kann. R. E. 

La civiltà rupestre medioevale nel Mezzogiorno d'Italia. Ricerche e 
problemi, Atti del primo convegno internazionale di studi sulla civiltà ru
pestre nel Mezzogiorno d'Italia (Mottola-Casalrotto 29 sett.-3 ott. 1971), 
a cura di Cosimo Damiano Fonseca, Genova (Edizioni dell'Istituto Grafico 
S. Basile) 1975, 313 S., 30 Taf. - Il passaggio dal dominio bizantino allo stato 
normanno nell'Italia meridionale, Atti del secondo convegno internazionale 
di studi sulla civiltà rupestre (Taranto-Mottola 31 ott.-4 nov. 1973), a cura 
di Cosimo Damiano Fonseca, Taranto (Amministrazione Provinciale di 
Taranto) 1977, 463 S., 118 Taf. - Die beiden Kongresse, deren Akten endlich 
erschienen sind, waren den süditalienischen Höhlensiedlungen gewidmet. 
In beiden Bänden ist viel nützliches Material zur Topographie, Ikonographie 
und Architektur dieser Siedlungen und ihrer Bauten veröffentlicht in Bei
trägen, die an dieser Stelle nicht einzeln aufgeführt werden können. Von 
Interesse für den Historiker sind im ersten Band folgende Aufsätze : André 
Guillou, La seconda colonizzazione bizantina nell'Italia meridionale. Le 
strutture sociali (S. 27-44), der einen Überblick über die soziale Gliederung 
der Bevölkerung im byzantinischen Süditalien gibt. Allerdings sind S. 28f. 
seine Angaben über das Verhältnis von griechischen zu lateinischen Notariats
urkunden falsch und irreführend : für Kalabrien gibt er für diese Epoche ein 
Verhältnis von 57% griechischen zu 43% lateinischen Urkunden an, ob
wohl keine lateinische Notariatsurkunde aus dem byzantinischen Kalabrien 
bekannt und erhalten ist; für das Thema Langobardia ein Verhältnis von 
25% griechischen zu 75% lateinischen, obwohl man höchstens mit einem 
Verhältnis von 10% : 90% rechnen kann; zumal da ja die Urkunden der 
Katepane nicht zu den „atti notarili" zu rechnen sind. Vera von Falken-


