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Fragen sind jetzt in einem Bande zusammengefaßt (Mitteldeutsche Bei
träge zur deutschen Verfassungsgeschichte des Mittelalters, Göttingen 
1961). Die letzte Abhandlung behandelt aus der heutigen Situation „die 
geschichtliche Stellung der mittelalterlichen deutschen Ostbewegung“.

G. D.

Der Romanist Hans Peter vergleicht in „Actio und Writ“ (Tübin
gen 1957) das Klagensystem des klassischen römischen Edictum perpe- 
tuum mit dem System der writs oder brevia, das in England, dessen 
Rechtsentwicklung bekanntlich kaum vom römischen Recht beeinflußt ist, 
im hohen und späten Mittelalter entwickelt und ausgebaut worden ist. Er 
liefert damit einen Beitrag zu der Frage, wie weit sich in zeitlich und örtlich 
auseinanderliegenden Bereichen vergleichbare Rechtsfiguren bilden. G. D.

Werner Goez, Der Leihezwang, eine Untersuchung zur Geschichte 
des deutschen Lehnrechtes, Tübingen 1962, handelt über das rechtshisto
rische, zuletzt von Mitteis herausgestellte Dogma, der deutsche König 
müsse ledig gewordene Reichslehen binnen Jahr und Tag wieder ausgeben, 
das sich vor allem auf einige Stellen des Sachsenspiegels und des von ihm 
abhängigen Schwabenspiegels gründet. Auf diesen Rechtssatz vor allem 
wird die ständig wachsende Dezentralisation und Schwächung des Reiches 
zurückgeführt, während der französische König durch Einbehaltung von 
Kronlehen Frankreich zu einem zentral gelenkten Nationalstaat führen 
konnte. - G. bezweifelt die Existenz des Rechtssatzes vom Leihezwang. 
Er geht die Frage von den verschiedensten Seiten an. Zunächst untersucht 
er, welchen Beschränkungen die königliche Verfügungsgewalt über ledige 
Fahnlehen durch Ansprüche von Anwärtern auf die Belehnung unter
worfen war. Es ergibt sich, daß neben dem wichtigsten Fall der Sohnes
folge noch zahlreiche andere, wenn auch „weichere“ Ansprüche auf Be
lehnung bestehen konnten, so daß die Fälle einer freien Verfügungsmög
lichkeit des Königs schon erheblich eingeschränkt sind. - Sodann betrach
tet G. die Frage vom Standpunkt des Königs. Für diesen, der sich als 
Haupt eines Lehensreiches betrachtete, mußte die Wiederausgabe eines 
Lehens der Normalfall sein. Am Ende seiner Untersuchung, deren Gang 
hier nur angedeutet werden konnte, behandelt G. die Hauptstützen der 
Theorie vom Leihezwang: Die sofortige Verleihung der aberkannten Lehen 
Heinrichs des Löwen durch Friedrich Barbarossa 1180 und die Stellen der 
Rechtsbücher. Zum ersten zeigt er, daß Barbarossa zur sofortigen Ver
leihung durch politische Erwägungen gezwungen war; sodann macht G. 
wahrscheinlich, daß die Rechtsbücher nicht einen verfassungsmäßigen



600 NACHRICHTEN-

Leihezwang aussprechen wollten, sondern den Normalfall im Auge haben, 
daß eine „privatrechtliche“ Anwartschaft auf Belehnung besteht, und für 
diesen Fall die Vornahme derselben innerhalb von Jahr und Tag fordern. - 
G. bringt für alle seine Thesen eine Fülle von Beweisen ; er hat neben den 
Belegen aus dem Hoch- und Spätmittelalter mit Gewinn auch Lehenrecht 
und -praxis der Neuzeit herangezogen und dabei die Feudisten des 17. und 
18. Jhs. benützt. Überzeugend ist es, wie G. Lehenspraxis und normative 
Quellen zunächst getrennt untersucht, wie er bei jedem herangezogenen 
Dokument zunächst die politische Situation, in der es steht, erläutert, um 
erst dann rechtliche Schlüsse zu ziehen. Durch das vorliegende Werk 
dürfte damit wieder ein Dogma der mittelalterlichen Verfassungsgeschichte 
gestrichen und an seine Stelle ein erheblich modifiziertes Bild gesetzt wor
den sein. G. D.

Eine neue Zusammenstellung der Arbeiten russischer Historiker zur 
italienischen Geschichte des Mittelalters und der Renaissance, die vor 
allem auf dem Gebiete der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte nicht unter
schätzt werden dürfen, gibt jetzt V. Rutenburg, Storia del Medioevo 
italiano nelle opere degli scrittori russi e sovietici, in : Arch. Stor. Ital., 120, 
1962, 347-378. Nicht einzusehen ist freilich, warum die Titel der Werke 
nur in italienischer Übersetzung angegeben sind. R. wäre besser dem Bei
spiel seines Kollegen M. Gukowski gefolgt, der in seiner Übersicht: La 
Renaissance italienne dans les travaux des historiens de l’URSS, in: 
Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, 18, 1956, 306-315, die Über
setzung der Titel im fortlaufenden Text und die Originalfassung in die 
Fußnoten gesetzt hat. H. M. G.

Gregorio Penco OSB, Storia del MonacheSimo in Italia (Tempi e 
Figure II, 31), Roma 1960. Es liegt hier erstmals eine umfassende, allge
meinverständliche Darstellung der Benediktiner und ihrer verschiedenen 
Kongregationen in Italien vor, die die großen Linien der Entwicklung 
nachzeichnet und auch die Leistungen auf wissenschaftlichem und künst
lerischem Gebiet sowie die Wirtschafts- und Verfassungsgeschichte würdigt. 
Durch Berücksichtigung sehr abgelegener, auch neuester Spezialliteratur 
ist das Buch auch für Einzelforschungen ein geeigneter Ausgangspunkt 
und erstes Hilfsmittel. Ein Personen- und Ortsregister erschließt seinen 
vielfältigen Inhalt. H. D.

Anzuzeigen ist das erneute Erscheinen des bekannten Buches von 
Herbert Grundmann: Religiöse Bewegungen im Mittelalter (Georg Olms


