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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-


