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Geschichte oder den heutigen nationalen Institutionen) auseinander, wobei 
er insbesondere auf die Werke von Hans Kohn und Boyd C. Shafer eingeht. 
Das Thema als solches verdient schon allgemeine Beachtung; mit Recht 
kann der Vf. geltend machen, daß wir „nessuna seria elaborazione cultu
rale“ über den Nationalstaat besitzen. Dazu kommt, daß er mit manchem 
Vorurteil aufräumt, freilich auch bestimmte Fragen offen läßt. Geht es 
dem Vf. in erster Linie um ein wissenschaftliches Anliegen, so scheut er 
sich dennoch nicht, einige praktische Schlußfolgerungen zu ziehen: Er 
warnt vor der gefährlichen Mystifizierung des Nationalstaates und stellt 
fest, daß das gegenwärtige Weltstaatensystem und die rasche Entwicklung 
von Wissenschaft und Technik im Begriffe sind, die Welt zu einigen; 
dieser Prozeß könne sich jedoch nur dann befriedigend entwickeln, wenn 
er in politischer Hinsicht zu einem System von kontinentalen Föderationen 
als Vorstufe zu einer Weltföderation führe. Daß der Vf. dieses Fazit durch
aus ernst nimmt, beweist seine bekannte politische Aktivität zugunsten 
einer europäischen Föderation. H. G.

Nach dem 7. Bande der Studi Gregoriani (vgl. QF 41 S.337) ist jetzt 
der 6. erschienen (Abbazia di San Paolo di Roma 1959-1961), nachdem 
den bereits 1959 ausgedruckten 264 Seiten die restlichen hinzugefügt wer
den konnten. Neben einer Fülle von kleineren Beiträgen des Herausgebers 
der Sammlung, G. B. Borino, sind in ihm die folgenden Aufsätze ent
halten: J. van Laarhoven, „Christianitas“ et Réforme Grégorienne; 
0. Capitani, Per la storia dei rapporti tra Gregorio VII e Berengario di 
Tours; A. Wendehorst, Bischof Adalbero von Würzburg (1045-1090) 
zwischen Papst und Kaiser; J. Semmler, Klosterreform und Gregoria
nische Reform : Die Chorherrenstifter Marbach und Hördt im Investitur
streit; J. Leclercq, Un témoignage sur l’influence de Grégoire VII dans 
la réforme canoniale; W. Ullmann, Romanus pontifex indubitanter 
efficitur sanctus: Dictatus Papae 23 in retrospect and prospect. D. G.

Der 8. Band der Studia Gratiana (Institutum Gratianum, Bononiae 
1962) trägt einen neuen Untertitel: Collectanea historiae iuris canonici. 
Damit wollen die Herausgeber, G. Forchielli und A. M. Stickler, andeuten, 
daß von jetzt an nicht mehr allein Untersuchungen, die mit dem Decretum 
Zusammenhängen, aufgenommen werden, sondern daß die Studia ganz 
allgemein „collectanea ... de omni iuris canonici historia“ (S.VII) sein 
sollen. Von den 11 Beiträgen des neuen Bandes beschäftigen sich denn auch 
nur drei mit Gratian: J. Kejr und A. Garcia beschreiben die Dekret
handschriften in tschechoslowakischen bzw. spanischen Bibliotheken,


