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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 
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schematisch die bewohnten von den unbewohnten Weltregionen. Beiden 
Kartentypen ist gemeinsam, daß sie die Kugelgestalt der Erde als Kreis 
darstellen. Diese Kreise nur als Scheiben zu interpretieren, zielt natürlich 
zu kurz, denn die mittelalterliche Malerei kannte die Perspektive nicht. 
Eine weitere Eigenart der mittelalterlichen Karten ist deren Rahmimg, 
welche die Grenzen des Raumes sichtbar machen. Interessant ist nun, daß 
der vierte Kontinent, die terra incognita, seit den karolingischen mappe 
mundi in der Form eines Segments oder einer Insel immer innerhalb der 
Umrandung gezeichnet und somit als Bestandteil der Ökumene angesehen 
wurde. Je ein Register der Bibelzitate, der Handschriften und der Wörter 
und Sachen sowie 48 Schwarz-Weiß-Abbildungen beschließen den lesens
werten Band. A. M. 

Franz Josef Worstbrock, Monika Klaes, Jutta Lü t t en , Reperto-
rium der Artes dictandi des Mittelalters, Teil 1: Von den Anfängen bis um 
1200, Münstersche Mittelalter-Schriften 66, München (Wilhelm Fink) 
1992, XXIV, 183 S., ISBN 3-7705-2740-2, DM 98. - Als artes dictandi be
zeichnet man jene mittelalterlichen Lehrschriften, die das kunstgerechte 
Abfassen von Briefen zum Thema haben. Sie sind verwandt mit den artes 
notariae, den artes poetriae und den artes praedicandi. Als typische Ge
brauchstexte sind die artes dictandi in unzähligen textlichen Varianten und 
außerdem in rund 3000 Handschriften überliefert. Das vorliegende Reper-
torium beschreibt in ausführlicher Weise die ca. 50 frühesten Texte von Al
berich von Montecassino bis zu Ulrich von Bamberg nebst mehreren An-
onyma. Es nennt jeweils den Autor und den Werktitel, trennt die unter
schiedlichen Redaktionen voneinander, datiert und lokalisiert die Texte, 
ermittelt die Quellen und gibt zudem wirkungsgeschichtliche Hinweise. 
Detaillierte Indices erschließen die Initien der Artes und anderer verzeich
neter Texte, die benutzten Handschriften sowie Namen und Sachen. Ein 
Anhang gibt in tabellarischer Form den Aufbau der Briefe in den frühen 
Artes dictandi wieder und ordnet die einzelnen Texte in chronologischer 
Weise. Der Benutzer ist den Bearbeitern für diese gründliche Orientie
rungshilfe sehr dankbar und hofft, daß der Band für das 13. Jh. bald folgen 
wird. A. M. 

Paolo Chiesa, Le versioni latine della Passio sanctae Febroniae. Sto
ria, metodo, modelli di due traduzioni agiografiche altomedievali, Bibliote
ca di Medioevo Latino 2, Spoleto (Centro italiano di Studi sull'Alto Medio
evo) 1990, XVII, 400 S„ Lit. 66.000. - Bis vor nicht allzulangem schätzte 
man an Heiligenviten aus spätantik-frühmittelalterlicher Zeit nur ihre Hil-


