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sierung der lombardischen Adelsherrschaften als politischen und verfassungs
geschichtlichen Vorgang dar. Um 1500 ist die juristisch genau definierte 
Institution des Kammerlehens zu einer der wichtigsten Organisationsformen 
des mailändischen Staates geworden. Pansini zeichnet ein farbiges Bild 
der jurisdiktioneilen und fiskalischen Zustände in den toskanischen Lehns
herrschaften und der Beziehungen ihrer Inhaber zum Großherzog; im Gan
zen spielte die „Feudalität“ in der Toskana eine geringe Rolle: in der Mitte 
des 17. Jhs. lebten nur 4,3% aller Einwohner in verliehenen Herrschaften, 
deren größter Teil in der wirtschaftlich unterentwickelten Maremma von 
Siena und Pisa lag. Massafra untersucht und vergleicht die wirtschaftliche 
Entwicklung von zwei Güterkomplexen neapolitanischer Adelsfamilien in 
der Basilikata bzw. in Kalabrien, wobei er bewußt auf eine Trennung von 
lehnsrechtlichen und grundherrschaftlichen Elementen verzichtet. Bei 
weitem die bedeutendsten Einnahmen ergaben sich aus der Verpachtung von 
Boden und Rechten, die jedoch auf die Dauer zur Verdrängung der beiden 
hoch verschuldeten Familien durch eine kleine Gruppe von lokalen Pächtern 
führte. Martucci und Masella zeigen übereinstimmend, daß die Boden
reform und die Abschaffung feudaler Privilegien während der Franzosenzeit 
nicht etwa dem wirtschaftlich schwachen Kleinbauerntum zu Gute kam, 
sondern einer Schicht von Großgrundbesitzern, die Angehörige des Adels 
mit einer neuen Agrarbourgeoisie verband. - Die 5 Beiträge, die eben re
feriert wurden, sind sämtlich aus ungedrucktem Archivmaterial erarbeitet. - 
Von den 5 Miszellen, die das Heft abschließen, hat nur noch die von A. 
Trento (S. 339-50) über „Feudalstrukturen“ in Lateinamerika Beziehung 
zum Gesamtthema. M. B.

H. Sproemberg, Mittelalter und Demokratische Geschichtsschrei
bung. Ausgewählte Abhandlungen unter Mitarbeit von Lily Sproemberg 
und Wolfgang Eggert hgg. von Manfred Unger, Berlin 1971; 460 S. - 
Sproemberg war bis zu seinem Tode im Jahre 1966 einer der angesehen
sten Historiker in der Deutschen Demokratischen Republik. Der hier anzu
zeigende postume Sammelband vereinigt eine Reihe von schon früher ver
öffentlichten Arbeiten mit solchen, die sich ungedruckt in seinem Nachlaß 
fanden. Leider geben die Herausgeber keine Auskunft über das Kriterium 
ihrer Auswahl. Warum wurde z.B. die auch in der DDR leicht verfügbare 
Arbeit über die Entstehung der Grafschaft Flandern (Eberings Historische 
Studien 282, 1935), nicht aber das druckfertige Manuskript über die Grün
dung des Klosters St. Vaast (entstanden um 1930; vgl. das Nachlaßver
zeichnis S. 459f.) aufgenommen ? - Bisher unveröffentlicht waren: eine heute 
überholte Skizze über ,Die Entstehung des Manichäismus im Abendland'
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(S. 85-102; entstanden 1952), eine Abhandlung über .Gerhard I. Bischof von 
Cambrai 1012-1061“ (S. 103-118; entstanden um 1960), die nicht über die 
frühere Arbeit von Th. Schieffer (DA 1, 1937, 323-60) hinausführt, ein 
viel zu breiter Entwurf für die 1964 in der Deutschen Literaturzeitung er
schienene Rezension des bekannten Buches von R. Wenskus über die 
Stammesbildung (S. 67-81). Zusammen mit 6 schon früher veröffentlichten 
Abhandlungen füllen diese Schriften die erste Hälfte des Bandes (S. 1-220). 
Interessanter ist die zweite Hälfte, die ausschließlich ungedruckte und noch 
heute lesenswerte Beiträge bietet. Zunächst (S. 221-374) drei verschiedene 
Studien (entstanden 1954, 1958, 1963/4) über Galbert von Brügge, der in 
seinem Bericht über die Ermordung Karls II. von Flandern (1127) zum 
ersten Mal die politischen Ansprüche der flandrischen Städte formuliert 
hat. Es folgt ein unvollendeter Beitrag über .Pirenne und die deutsche Ge
schichtswissenschaft“ (S. 377-439), den ich für den originellsten und an
ziehendsten des ganzen Bandes halte. Sproemberg, der Pirenne persönlich 
kannte (S. 440-6; 9 Briefe von P. an S. aus den Jahren 1931-5) schildert 
kenntnisreich und teilnahmsvoll die intensiven Beziehungen, die Pirenne 
mit einer ganzen Reihe von deutschen Historikern, besonders mit Karl 
Lamprecht verbanden: ein fruchtbares Gespräch, das mit dem ersten Welt
krieg ein jähes Ende fand. M. B.

Cinzio Violante, Studi sulla christianitä medioevale -societä, istitu- 
zioni, spiritualitä - raccolti da Piero Zer bi. Cultura e storia 8, Milano (Vita 
e pensiero) 1972, 397 S. - Dem 50. Geburtstag Violantes verdanken wir 
einen schönen Band, in dem 9 Aufsätze zusammengetragen und (mit einer 
Ausnahme) neu abgedruckt sind, die in Verbindung zu der Zeit seines 
Wirkens an der Katholischen Universität Mailand (1956-1963) stehen. Ver
antwortlich dafür zeichnen sein Nachfolger auf dem Mailänder Lehrstuhl, 
P. Zerbi, sowie seine zahlreichen Schüler. Neben der umfangreichen Tabula 
gratulatoria findet sich eine von J. F. Lemarignier und A. Vauchez verfaßte, 
ausgezeichnete Analyse des Werkes Violantes, die seiner komplexen, gegen 
jede Einseitigkeit ankämpfenden Geschichtsauffassung Rechnung trägt (S. 
XXIII-XXXII). Die Aufsätze sind nach vier Sachthemen geordnet: I. 
Spiritualität und kirchliche Bewegungen (II monachesimo cluniacense di 
fronte al mondo politico ed ecclesiastico. Secoli X e XI, S. 3-68; La povertä 
nelle eresie del secolo XI in Occidente, S. 69-110), II. Organisationsstruk
turen der Kirche im Zeitalter der Reform (La vita comune del clero, S. 
111-126; L’eremitismo S. 127-144; I laici nel movimento patarino, S. 145- 
248), III. Beziehungen zwischen politischer und kirchlicher Welt (Aspetti 
della politica italiana di Enrico III prima della sua discesa in Italia, 1039-


