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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-
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turangaben vermißt man vor allem das auch noch heute nicht ersetzte 
Werk von H. Neumann, Geschichte des Wuchers in Deutschland (Halle 
1865), sowie grundlegende ältere Arbeiten, die teilweise aus der Schule von 
H. Brunner stammen (Franken, Hazeltine, Egger, Köhler, v. Maibom u. a.), 
über das Pfandrecht. P. H.

G. Pilati, Chiesa e Stato nei primi quindici secoli (Roma 1961) 
stellt die Äußerungen und Texte der wichtigsten Zeitgenossen - Päpste, 
kirchliche und weltliche Schriftsteller bis zum Ausgang des Mittelalters - 
über das Verhältnis von Kirche und Staat zusammen. Einem chronologi
schen Schema folgend faßt er jeweils ein oder mehrere Jahrhunderte 
zusammen und fragt nach den großen tragenden Ideen, ihrem Entstehen 
und Wandel im Laufe der Zeit. Ein mit großem Fleiß unternommener 
Versuch somit, die Entwicklung des christlichen Denkens über den Staat 
durch die Jahrhunderte hindurch aus den Texten heraus zu erfassen. 
Einige kritische Bemerkungen sind aber unerläßlich. Abgesehen von den 
leider sehr zahlreichen Fehlern in den Verweisen (z.B. S.116 A.7 „Neues 
Archiv“ IX (1884), nicht (1883); Arch. R. Dep. Romana St. Patr. 1936, 
nicht 1946; auch kennt P. die Schulausgaben der Monumenta nicht) sowie 
sachlichen Fehlern (S.69 muß es heißen Romania statt Romania, S.71 
Costanzo II (361) statt Costantino etc.) erheben sich Einwände gegen die 
von P. vertretene Grundthese. Wenn er zum 4. Jh. bemerkt (S.44): „gli 
scrittori ecclesiastici propongono unanimamente la tradizionale distinzione 
del campo religioso dal civile“, so war dies gerade die vorerst sehr vor
sichtig vorgetragene neue Forderung der Kirche an den antiken Staat, der 
eine solche Scheidung nicht kannte, wie denn auch im östlichen Reichsteil 
sich die Symbiose der beiden Bereiche bis ins 15. Jh. erhielt, eine Tatsache, 
die dem Vf. Schwierigkeiten zu bereiten scheint. Nicht Felix II. ist am 
Ende des 5. Jhs. der erste, welcher den Kaiser „filius ecclesiae“ nennt 
(S.56), sondern dieser Ausdruck kommt schon bei Leo d. Gr. öfters vor 
(vgl. die unten besprochene Arbeit von Stockmeier). Schade, daß die sehr 
wichtige und interessante Aufgabe, uns eine Sammlung der entscheidenden 
Texte - teils in vollem Wortlaut und in der Ursprache, teils nur referierend 
und übersetzend - vorzulegen, von P. nicht in vollem Umfang gemeistert 
worden ist, wie auch bei näherem Zusehen oft festgestellt werden muß, daß 
der Anspruch, sich auf die Quellen selbst zu stützen, einem Rückgriff auf 
Sekundär- und Tertiärliteratur zum Opfer gefallen ist. R. H.

Walter Schlesingers Forschungen nahmen ihren Ausgang meist 
von Problemen des mitteldeutschen Raumes. Sch.s Aufsätze zu diesen


