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292 NACHRICHTEN

dicti. Wir verzeichnen daraus A. Mundó, L’authenticité de la regula s. 
Benedicti (S. 105-158), eine Stellungnahme für die reg. s. Ben. gegenüber der 
sog. reg. Magistri; K. Hallinger, Papst Gregor der Große und der hl. Bene
dikt (S. 231-319), der die neuerdings gelegentlich ausgesprochenen Zweifel, 
daß Gregor I. ein „Benediktiner“ in unserem Sinne gewesen sei, verstärkt 
und zu einer Überprüfung der von den Maurinern aufgebrachten Meinung auf
ruft; W. Hafner, Paulus diaconus und der ihm zugeschriebene Kommentar 
zur reg. s. Ben., ein Vorbericht über eine größere Arbeit, in der nachgewiesen 
wird, daß das Werk nicht von Paulus diac. stammen kann.

Die Miscellanea Lombardianapubbl. . . . a cura del Pont. Ateneo 
Salesiano di Torino (Novara, de Agostini 1957, XV u. 400 S., 4°) vereinigen 
die Vorträge und Referate, die im Jahre 1953 in vier italienischen Städten 
gehalten worden sind. Im Vordergrund der 33 sehr verschiedenartigen Bei
träge steht natürlich die Theologie, aber auch Persönlichkeit und geistes
geschichtliche Bedeutung des großen Gelehrten sind gebührend berücksich
tigt, so daß ein unentbehrlicher Sammelband mit Beiträgen erster Sach
kenner aus aller Welt zustande gekommen ist.

Auch die italienischen Rechtshistoriker werden es freudig begrüßen, 
daß ein großer Teil der kleineren Abhandlungen, Aufsätze und Besprechun
gen ihres leider so früh verstorbenen deutschen Kollegen Heinrich Mitt eis 
jetzt in einem starken Bande, vermehrt um einige bisher ungedruckte Vor
träge, vor allem aus seinen letzten Lebensjahren, handlich gesammelt vor
liegt u. d. T. „Die Rechtsidee in der Geschichte“ (Weimar, Böhlau 1957).

Dem Nestor unter den deutschen Historikern haben Freunde, 
darunter der Bundespräsident Heuß, eine Sammlung seiner Aufsätze, Vor
träge und Nachrufe über seine Fachgenossen gewidmet: Walter Goetz, 
Historiker in meiner Zeit (Köln-Graz, Böhlau 1957), die kaum sehr viel 
weniger als eine Historiographie der letzten Generationen bildet. Man findet 
darin auch Bilder von Historikern, deren Tätigkeit - wie das von Goetz 
selbst - zum großen Teil der Geschichte Italiens und des Papsttums gewid
met war, wie von L. Pastor, H. Finke und P. Kehr.

Studi storici in onore di Gioacchino Volpe sind dem Achtzigjährigen 
1956 gewidmet worden und liegen jetzt in 2 Bänden (durchpaginiert) vor 
(Firenze, Sansoni 1958). Der reiche Inhalt bringt auch für uns vielerlei 
Interessantes. Außer Aufsätzen, welche besonders genannt werden, ver
zeichne ich hier die Beiträge zu Themen, welche auch in Deutschland immer 
wieder verhandelt werden: G. B. Picotti, I sinodi romani nello scisma


