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(New Haven), wohin auch sein Institut umsiedeln wird. Es ist zu hoffen, 
daß seine Initiative, die schon bisher zu einem ungeahnten Aufstieg der 
kanonistischen Grundlagenforschung, vor allem der Handschriftenfor
schung, in den Vereinigten Staaten und Europa geführt hat, auf noch 
breiterer Basis wirksam werden und auch in Deutschland mit seiner alten 
kanonistischen Tradition Wurzeln schlagen möge. Der Kongreß hat ge
zeigt, daß die Grenzen zwischen Fachkanonistik und allgemeiner Mediä
vistik längst verschwunden sind ; mehr als die Hälfte der Teilnehmer waren 
Vertreter der allgemeinen mittelalterlichen Geschichte. Die europäischen 
Teilnehmer, von denen viele zum ersten Male die Reise über den Atlantik 
unternommen haben, schieden in Dankbarkeit für die herzliche Aufnahme 
und in Anerkennung des hohen Leistungsstandes der amerikanischen 
Mittelalterforschung. Auch hier wurde deutlich, daß Europa heute längst 
nicht mehr allein der gebende, sondern vielfach der empfangende Teil ist. 
Die Referate werden in den „Proceedings of the Second International 
Congress of Medieval Canon Law“ gedruckt werden. Peter Herde

Corona Regni. Studien über die Krone als Symbol des Staates im 
späteren Mittelalter. Ausgewählt, mit einem Nachwort versehen und 
herausgegeben von Manfred Hellmann (Hermann Böhlaus Nachfolger, 
Weimar 1961. 558 S.). - Hrsg, bietet eine Anthologie von sieben zwischen 
1933 und 1956 erschienenen Aufsätzen, deren Verfasser Jan Dabrowski, 
Fritz Hartung, Josef Karpat (mit drei Beiträgen), Joachim Prochno und 
Alexander V. Soloviev sind. H. G.

Unter dem Titel ,, 11 AP AL H O PA, 30 Aufsätze zur Geschichte, 
Kultur und Sprache des byzantinischen Reiches“ (Ettal 1961) sind weit
verstreute, oft schwer zugängliche Arbeiten von F. Dölger vereinigt wor
den, von denen eine ganze Reihe auch die Beziehungen zum Abendland 
betreffen, wie „Byzanz und das Abendland vor den Kreuzzügen“ (aus den 
Atti del X Congresso Internazionale di Scienze Storiche, Roma 1955), 
„Die Ottonenkaiser und Byzanz“ (zuerst in Forsch, z. Kunstgesch. und 
christl. Archäologie 3, 1957, S.49-59), „Zum Kaisertum der Anna von 
Savoyen“ (aus Byz. Zt. 38, 1938, S. 193-196) usw., die der Autor über
arbeitete und auf den neuen Stand der Forschung brachte. R. H.

Giorgio Falco, der seine Arbeiten zur mittelalterlichen Geschichte 
bereits 1947 unter dem Titel „Albori d’Europa“ vorgelegt hat, nimmt jetzt 
mit einem neuen Band gesammelter Aufsätze Abschied von seiner akade-
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mischen Tätigkeit: Pagine sparse di storia e di vita (Milano, Napoli, Ric
ciardi, 1960, 735 S.). Themenkreise sind die mittelalterliche Geschichte, 
das Settecento und Risorgimento. Dazu eine stattliche Zahl von Artikeln, 
in denen F. zu den Fragen der Schule und Erziehung Stellung nimmt und 
sich mit den verschiedensten historischen Problemen auseinandersetzt. 
Allerdings tragen hier manche Publikationen so sehr den Stempel einer 
Gelegenheitsarbeit, daß der nochmalige Abdruck nicht gerechtfertigt 
erscheint. H. M. G.

Die städtische Eidgenossenschaft als meist gegen den Stadtherrn 
gerichtete Bewegung zur Erreichung der kommunalen Autonomie ist für den 
deutschen Bereich seit den Forschungen von Planitz wieder in den Vorder
grund des Interesses gerückt worden. Wilhelm Ebel, Der Bürgereid als 
Geltungsgrund und Gestaltungsprinzip des deutschen mittelalterlichen 
Stadtrechts, Weimar 1958, sieht in dem Bürgereid, und damit in der städti
schen Eidgenossenschaft, mehr als eine solche einmalige Erscheinung: 
Der von allen Bürgern auf dem im allgemeinen jährlich stattfindenden 
„Schwörtag“ zu leistende Eid ist der Geltungsgrund des städtischen 
gesetzten Rechts, das so bis ins Spätmittelalter im Wege der immer 
wiederholten „Einung“ Gültigkeit behielt. Die Stadt ist also ursprünglich 
nicht autonomer Gesetzgeber im heutigen Sinne, die Stadtverfassung und 
das Stadtrecht - soweit es nicht „Recht“ im alten Sinne des überlieferten 
Rechts ist - erhalten ihre Gültigkeit vielmehr aus der „coniuratio reiterata* *.

G. D.

Über das Problem des Wuchers im Mittelalter handeln zwei neue 
Arbeiten. John T. Noonan, The Scholastic Analysis of Usury (Cam
bridge Mass. 1957) ist eine sehr wertvolle Arbeit, die neben den Scholasti
kern auch die Kanonisten heranzieht und das Problem bis ins 18. Jh. 
verfolgt. Wenn der Vf. sich in der Auswahl seiner Quellen auch Beschrän
kungen auferlegt hat, so zeichnet er doch die Entwicklung mit sicherem 
Griff und genauer Einsicht nicht nur in die Theorie, sondern auch in die 
Praxis des mittelalterlichen und neuzeitlichen Wirtschaftslebens. - Fa
biano Vera ja, Le origini della controversia teologica sul contratto di 
censo nel XIII secolo (Storia ed Economia 7, Rom 1960) verfolgt die 
kanonistische Doktrin über den Zinsvertrag und wertet ein reiches Quellen
material aus. Leider scheidet der Vf. nicht zwischen den Formen des 
Nutzungspfands (mortgage und vifgage), dem Frondungspfand, dem Ver
kauf auf Wiederkauf und dem Rentenkauf in seinen verschiedenen For
men, so daß er sich dadurch manche Einsichten versperrt. In den Litera-


