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Normandes) 2 (1967). In dieser Gedenkschrift handelt S. 257-73 B. Jacque
line über Les études juridiques au Mont Saint-Michel des origines au XVIe 
siécle. - Ein Überblick, der trotz der ungleichen Überlieferung die früheren 
Jahrhunderte ebenso berücksichtigt wie die klassische Zeit (12.-14. Jh.). 
Betont wird die Bedeutung von Lanfrank von Bec (f 1089) und der Äbte 
Robert de Torigni (f 1186) und Pierre Le Roy (f 1410). Ausbl cke auf an
dere nordwestfranzösische Schulen mit kenntnisreichen Literaturangaben 
in den Anmerkungen. Im Anhang Verzeichnisse der heute in Avranches auf
bewahrten kanonistischen und zivilistischen Handschriften des Klosters. - 
Im gleichen Werk findet man S. 275-288 einen Beitrag von Ch. Lefebvre, 
La culture juridique médievale d’après la bibliothèque du Mont Saint-Mi
chel et autres centres intellectuels de Normandie, Millénaire Monastique du 
Mont Saint-Michel (Mélanges Commémoratifs pubi, sous les auspices de la 
Société Parisienne d’Histoire et d’Archéologie Normandes) 2 (1967).-Le
febvre versucht, die juristische Literatur in den mittelalterlichen Biblio
theken der Klöster Pécamp, Jumièges, Le Bec, Lyre, Mont Saint-Michel, 
Saint-Evroul, Saint-Ouen und Saint-Wandrille zu ermitteln. Seine Ver
zeichnisse umfassen sowohl erhaltene Handschriften, die heute in der Pari
ser Nationalbibliothek oder in den Stadtbibliotheken von Alen§on, Avran
ches, Evreux und Rouen liegen, wie auch verlorene, die in Katalogen des 
17./18. Jhs. erwähnt werden. Die kanonistischen Bestände, unter denen sich 
manches seltene oder sogar unbekannte (z.B. die beiden aus Mont Saint- 
Michel stammenden in den Handschriften Avranches, Bibi. Municip. 152 f. 
l-35v und 230 f. 187-94, auf die auch B. Jacqueline im selben Band S. 272 
aufmerksam macht) Stück findet, waren überall größer und reichhaltiger als 
die des römischen Rechts, die kaum mehr als einzelne Teile des Corp. Iur. Civ. 
enthielten. Den reichsten kanonistischen Ponds hatte Jumièges. Durchweg 
fehlten die italienischen Kanonisten des Spätmittelalters Petrus d’Ancarano, 
Antonius de Butrio, Dominicus de S. Geminiano, Franciscus Zabarella, Ni
kolaus de Tudeschis. M. B.

From the Renaissance to the Counter-Reformation. Essays in honour 
of Garrett Mattingly, edited and with an introduction by CharlesH. Car
ter, London 1966. - Diese Festschrift zum Gedenken an den bedeutenden 
amerikanischen Historiker der frühen europäischen Neuzeit vereint Arbei
ten seiner Freunde und Schüler - vor allem in England und in den Vereinig
ten Staaten - zu Themen der Kultur- und Geistesgeschichte, der politischen 
und der diplomatischen Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts. Mehr als 
die Hälfte der durchwegs sorgfältig gearbeiteten, großenteils auf archivali- 
sches Material zurückgreifenden Beiträge beschäftigt sich mit Kultur und
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Gesellschaft der Renaissance, wobei die Betonung auf den Beziehungen zwi
schen Italien und England liegt (darunter ein Beitrag von P. 0. Kristeller 
über unbekannte Korrespondenzen des Bartolomeo Facio); andere Aufsätze 
gelten der politischen Gedankenwelt und der Geschichte der Diplomatie und 
ihrer Institutionen während der Gegenreformation bis zur Mitte des 17. Jahr
hunderts. - Von letzteren sollen zwei kurz angezeigt werden : Zunächst die 
Untersuchung des Herausgebers C. H. Carter, The Ambassadors of Early 
Modern Europe : Patterns of Diplomatie Representation in the Early Seven- 
teenth Century (S. 269-295), der ein Forschungsthema Mattingly’s auf
greift und bis etwa zum Jahre 1625 fortführt. Organisation und Arbeitsweise 
der diplomatischen Vertretungen der europäischen Staaten werden beleuch
tet, ihr internationaler Rang wie die Qualitäten einzelner Gesandter werden 
festgestellt. Bei der näheren Untersuchung der Gesandtschaften Venedigs, 
Englands, der Generalstaaten, Spaniens und Frankreichs wird der jeweilige 
„Typus“ und sein Verhältnis zur „Modernität“ der Struktur des jeweiligen 
Staates ausgezeichnet herausgearbeitet. Anzumerken wäre, daß die Schwä
che der Diplomatie des päpstlichen Stuhles - die Carter ähnlich wie auch die 
Diplomatie des Kaiserhofs durch ihr Gebundensein an Ideal-Schemata uni
versaler, über das rein Staatliche hinausgehender Ziele und Absichten cha
rakterisiert und damit als aus dem Normal-Schema herausfallend betrach
tet - nicht allein auf institutioneilen Mängeln beruhte : Diese waren vielmehr 
erst die Folge des (auch von Carter kurz angedeuteten) weitaus schwerwie
genderen Fehlens jeder diplomatischen Verbindung des Papsttums zu den 
protestantischen Mächten ; dazu kam, daß die zunächst noch latente, dann 
irreversible Freund-Feind-Gruppierung der katholischen Mächte um Habs
burg bzw. Frankreich seit dem Beginn der zwanziger Jahre des 17. Jahrhun
derts Rom keine entscheidende Einflußmöglichkeit mehr beließ und daß 
diese Paralyse fortdauem mußte, da man an der Kurie weiterhin in den Ka
tegorien der Gegenreformation Politik zu betreiben versuchte. - Robert M. 
King don zeigt in seinem Beitrag „William Allen’s Use of Protestant Poli
tical Argument“ (S. 164-178), wie Allen in seiner 1584 entstandenen Schrift 
„A Trae, Sincere, and Modest Defense of English Catholics that suffer for 
their Faith“ das Recht zur Rebellion und zum Widerstand aus religiösen 
Gründen ausdrücklich unter Zuhilfenahme der Argumente der protestanti
schen Gegenseite für die Katholiken in Anspruch genommen hat. Allen be
rief sich dabei nicht allein auf die Heilige Schrift und die Kirchenväter - und 
damit auf Autoritäten, die auch von den Protestanten anerkannt und zur 
Rechtfertigung ihres Widerstands gegen die katholische Obrigkeit benützt 
worden waren ; er münzte darüber hinaus Aussagen und Maximen führender 
Männer der Reformation wie Luthers, Calvins oder John Knox’s um und
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zitiert von protestantischen Geschichtsschreibern vor allem Sleidan, um 
deren Zeugnisse der vergleichbaren Situation katholischer Minderheiten 
anzupassen. Dieses bemerkenswerte Vorgehen Aliens bezeugt die Gemein
samkeiten in der Haltung beider Konfessionen in der Frage von Glaube und 
Obrigkeit. G. L.

Carlo Antoni, Storicismo e antistoricismo, a cura di M. Biscione. Mo
rano Editore, Napoli 1964. 251 S. (= Collana di Filosofia II) und C. Antoni, 
Il tempo e le idee. Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1967. 581 S. ( = 
L’Acropoli. Nuova serie 4). - In den Quell, u. Forsch. (41, 1961, 366) hatten 
wir den Wunsch geäußert, die zahlreichen, innerhalb und außerhalb Italiens 
verstreuten Aufsätze philosophischen und politischen Inhalts in einem Band 
vereinigt zu sehen: ein Wunsch, der mit den vorliegenden beiden Bänden 
dank der unermüdlichen Initiative Michele Bisciones, eines Schülers von 
Antoni, zu einem guten Teil in Erfüllung gegangen ist. Ob sich nun C. A. wie 
im ersten Band (mit 16 Aufsätzen), dem der Nachruf von Antonino Pa
gliaro vorangeschickt und die ergänzte Personalbibliographie wieder abge
druckt sind, zum Historismus, zur Geschichtsphilosophie und Soziologie oder 
wie im zweiten Band (mit 113 Aufsätzen) zur Ethik und Politik (Sozialismus, 
Kommunismus, Liberalismus), zur Historiographie, zur modernen Philoso
phie (Croce; Existenzialismus) oder Ästhetik äußert, stets tritt dem Leser 
ein kritischer Denker mit großer geistiger Spannweite entgegen, der sich 
durch Klarheit auszeichnet und die Probleme an den Wurzeln zu fassen 
weiß. Ist dies allein schon ein Element der Faszination, so kommt hinzu, 
daß Antonis Denken in einem gesunden Spannungsverhältnis zum gesamten 
europäischen Geistesleben stand (daß auch die deutsche Philosophie mit 
Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger oder Jaspers und die deutsche Historio
graphie mit Ranke, Treitschke, Burckhardt, Srbik, Breysig, G. Ritter und 
Meinecke vertreten sind, versteht sich von selbst). Geisteswissenschaftler 
und Politiker werden sich höchstwahrscheinlich mit dem Gesamtwerk An
tonis noch auseinanderzusetzen haben. Die deutschen Forschungsinstitute 
in Rom werden sich des großen Geschichtsphilosophen mit ganz besonderer 
Dankbarkeit erinnern, ist er doch, der Mann des Widerstandes gegen den 
Nazifaschismus, 1949 energisch und mit überzeugenden Argumenten („Im
munità della cultura“) für die Rückgabe der Institute an ihre rechtmäßigen 
Besitzer eingetreten (s. Il tempo e le idee, S. 513-521). Auf S. 268 und 578 
desselben Buches muß es statt „Neumann“ Friedrich „Naumann“ heißen. 
Und handelt es sich bei dem „jungen deutschen Historiker, Otto Vouler“ 
(ibidem S. 340 und 580) nicht um Otto Vossler, der 1927 sein Buch über 
„Der Nationalgedanke von Rousseau bis Ranke“ veröffentlicht hatte ? H. G.


