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726 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Raffaella Gh er ardi , Gustavo Gozzi (Hg.), I concetti fondamentali 
delle scienze sociali e dello Stato in Italia e in Germania tra Otto e Nove
cento, Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 32, Bologna 
(Il Mulino) 1992, 414 S., ISBN 88-15-03645-8, Lit. 48.000. - Die „soziale 
Frage" stellte die europäischen Nationalstaaten seit Mitte des 19. Jh. vor 
das Problem, die juristische Konzeption des Verhältnisses zwischen Staat 
und Zivilgesellschaft neu zu formulieren. Im Oktober 1990 veranstaltete 
das Istituto storico italo-germanico in Trento eine Tagimg zu diesem The
ma. Die Konferenzbeiträge liegen nun gesammelt vor. Elf Beiträge wurden 
unter fünf thematischen „sezioni" zusammengefaßt: Mit dem Thema „sta
to di diritto" beschäftigen sich die Aufsätze von Klaus Luig (über Rudolf 
von Gneist) und Giulio Cianferot t i (über Oreste Ranelletti), zur Proble
matik „Associazione e partito" sind Beiträge von Marco Meriggi, Paolo 
Pombeni , Marina Ca t t a ruzza enthalten, daneben werden die Themen 
„Riforma" (Francesco M. De Sanct is , Christof Dipper), „Opinione 
pubblica e interesse pubblico" (Claudio Tommasi , Giorgio Bongiovan-
ni) und schließlich „Contratto di lavoro e politica sociale" (Joachim Rük-
ker t , Gustavo Gozzi) behandelt. Bei einigen Beiträgen ist der Zusam
menhang zum Tagungsthema nicht ganz ersichtlich, was besonders für den 
Aufsatz De Sanctis' zur französischen Historiographie des 19. Jh. gilt. Er
freulich ist dagegen die Tatsache, daß sich drei Beiträge mit Italien be
schäftigen und über die enge juristische Auffassung des Themas hinausge
hen, wie. z. B, der Aufsatz von Marco Meriggi. Arpäd von Klimó 

Anna-Dorothee von den Brincken, Fines Terrae. Die Enden der 
Erde und der vierte Kontinent auf mittelalterlichen Weltkarten, Monu
menta Germaniae Historica: Schriften 36, Hannover (Hahnsche Buch
handlung) 1992, XLHI, 243 S, mit Abb., ISBN 3-7752-5436-6, DM 98. -
Zur 500-Jahr-Feier der Entdeckung Amerikas legt die große Kennerin der 
mittelalterlichen Kartographie ihre Summe vor. In meisterlicher Weise 
stellt sie in chronologischer Folge die geographischen Karten und Weltbil
der von der Spätantike bis zum 15. Jh. vor und räumt dabei mit einigen 
Vorurteilen auf. Eine Kartographie, die nicht auf exakter Vermessung be
ruht, sondern die bildliche Darstellung der bewohnten Welt und ihrer Ge
schichte ist, befremdet auf den ersten Blick. Der moderne Betrachter ver
mißt nicht zuletzt auch die großen Wassermassen zwischen den Kontinen
ten. Die Verf. führt daher den Leser behutsam in die ihm fremden 
Vorstellungen über das Aussehen der Welt ein. Die im Mittelalter sehr ver
breiteten TO-Karten waren ein Zeichen für die bewohnten Erdteile (Öku
mene), die auf Krates zurückgehenden Zonenkarten hingegen trennten 


