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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,
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und G. R ab otti behandelt die von J. H. Boehmer in seiner CIC-Ausgabe 
abgedruckte Disquisitio critica de interpolatione Gratiani des Diomede 
Brava, die in Wirklichkeit eine von Guido Grandi stammende Fälschung 
des 18. Jhs. ist. Von den übrigen Autoren beschäftigen sich N. Grass mit 
den Kanonisten an der Universität Graz und M. Bohaöek mit den mittel
alterlichen Juristenhandschriften der Kapitelbibliothek Olmütz; Ph. Hof
meister bespricht die Strafen für den apostata a religione, L. Novelli 
ediert Bologneser Synodalstatuten von 1310, A. Marongiu untersucht 
die Bedeutung des Rechtssatzes Quod omnes tangit, ab omnibus approbari 
debet, insbesondere bei den Konziliaristen des 14. Jhs. Die Vorstellungen 
von der rechtlichen Autonomie der Universität, die sich 1252-1257 im 
Pariser Streit um die von Ordensleuten besetzten Lehrstühle herausbil
deten und festigten, analysiert P. Michaud-Quantin. Aus den Libri 
obligationum der apostolischen Kammer stellt J. Sydow die Notizen über 
Kamaldulenserklöster zusammen, A. Adversi endlich verzeichnet die 
Schriften des Bologneser Juristen Lodovico Bolognini aus dem 15. Jh.

D. G.

In Italien sind zwei neue Zeitschriften begründet worden, die für den 
Historiker von besonderem Interesse sind. Von den „Annali della Scuola 
speciale per archivisti e bibliotecari dell’Università di Roma“ (Milano, 
Giuffrè) sind bisher erschienen Anno I, 1 (1961) und II, 1 (1962). Aus dem 
ersten Jahrgang heben wir hervor: A. Marongiu, La parte dell’eredità 
normanna nello Stato di Federico II (S.3-19) und die beiden kleineren 
Beiträge von A. Frugoni, Appunti sul „De bello italico“ di Mattia Pal
mieri (Pisa, Bibl. Univers., ms. 12) (S.77-81) und E. Pàsztor, Intorno ad 
un codice proveniente dal monastero di San Nicolò l’Arena di Catania 
(S.91-99). - Der 2. Band enthält u.a.: M. Rosa, Per la storia dell’erudi
zione Toscana del ’700: Profilo di Lorenzo Mehus (S.41-96) und A. Pe- 
trucci, Una „Vendemia letteraria“ del Garampi ventiquatrenne (S.97 
- 117). - Die zweite neuerschienene Zeitschrift führt den Titel: „Critica 
storica“. Rivista bimestrale diretta da Armando Saitta (Casa Editrice 
G. D’Anna, Messina, Firenze). Ziel dieser Zeitschrift ist es, wie der Heraus
geber im Vorwort betont, die historische Spezialforschung durch umfassen
dere Problemstellungen, die auch die Randgebiete der Geschichte gebüh
rend berücksichtigen, zu ergänzen und vertiefen. Damit soll zugleich die 
Kluft zwischen dem Spezialisten und dem historisch gebildeten und inter
essierten „Dilettanten“ geschlossen werden. Die Zeitschrift ist nicht auf 
einen bestimmten Bereich der geschichtlichen Disziplin beschränkt, son
dern bemüht sich erfreulicherweise darum, auch zeitgeschichtliche Fragen


