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870 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Wir haben es mit einem Fall von selbst herbeigeredeter Prophezeiung zu 
tun, mit regelrechtem politischem Masochismus, der versucht, einen Feind 
zu finden - und ihn dann womöglich auch kriegt". Auf dieser Linie liegt 
auch die Argumentation des vorliegenden Bandes. „Il sogno tedesco" ist 
die wiedergefundene nationale Identität, die dauerhafte Westbindung, das 
demokratische Engagement einer selbstkritisch erzogenen und mit wa
chem Bürgersinn begabten Bevölkerungsmehrheit. B. hofft von seinem 
Beitrag» er werde „aiutare l'Italia a comprendere ... la ,nuova Germania*: 
i suoi problemi, i suoi dubbi, i suoi errori", „un libro sulla Germania, ma 
anche un libro per la Germania" (S. VII). J. P. 

Roberto Mainardi, L'Europa germanica. Una prospettiva geopoli
tica, Studi Superiori NIS137: Geografia, Roma (La Nuova Italia Scientifi
ca) 1992, 241S., Lit. 34.000. - Der Autor lehrt Wirtschaftsgeschichte an 
der Universität Mailand. Der Beitrag dokumentiert das im Zusammen
hang mit der Verflüssigimg der Grenzen in Europa nach 1989 wiederer
wachte Interesse der geographischen Forschung an den historischen und 
politischen Dimensionen ihrer Disziplin. So kehrt auch der lange verpönte 
Begriff der „Geopolitik" in die Arena zurück. Nach M. ist die Geographie, 
d.h. die Mittellage in Europa, Deutschlands Schicksal. „La posizione della 
Germania nel cuore dell'Europa era stata per secoli una tentazione e insie
me una condanna" (S. 74). Der Autor holt weit aus und setzt bei den Ger
manen, bei Tacitus und den Völkerwanderungen ein, um die Entwicklung 
Deutschlands im Zusammenhang mit der Geschichte Europas zu skizzie
ren. Deutschland hat zweimal, 1914 und 1939, in nationalistischen Allein
gängen nach der Hegemonie in Europa gegriffen und ist für diese Hybris 
auf das massivste gestraft worden. Der Autor glaubt, daß die deutschen 
Führungseliten diese Lektionen der Geschichte gelernt haben. „L'opinione 
pubblica tedesca e la classe dirigente sembrano essere convertite definiti
vamente all'europeismo" (S. 22). Gleichwohl braucht diese europäische Ei
nigung einen Hegemon, und dieser kann nach Lage der Dinge nur 
Deutschland sein (S. 14). Auch wirtschaftlich kann Europa, wenn es die ja
panische und amerikanische Konkurrenz bestehen will, nur als geeintes 
Makro-System überleben. „L'Europa ha ora il suo centro di gravità nel 
mondo germanico ... La guida tedesca del processo di integrazione euro
pea sarà ferma nei fini, ma capace di molte concessioni sui tempi e sui mez
zi" (S. 26). Dieses nüchtern, wenn auch sehr deterministisch geschriebene 
Werk schließt mit Akzenten skeptisch getönter Hoffnung. J. P. 

Piero Camilla, Gli Statuti comunali nella storia di Cuneo e del Cu-
neese. Mostra documentaria nel Museo Civico, 31 gennaio - 7 marzo 1992, 
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Cuneo 1992, pp. 24. - L'autore del Catalogo, anziché offrire schede descrit
tive dei pezzi esposti, li illustra passando in rassegna l'iter seguito dalla le
gislazione statutaria cuneese, dal corpus più antico conservatosi del 1380, 
ma che ingloba norme risalenti al secolo precedente, alle prime aggiunte del 
1384 fino alle ultime del 1571 e alla stampa del 1590. Successivamente si 
assiste a un declino delle norme comunali, svuotate progressivamente del 
loro contenuto per lasciar spazio alla crescente affermazione della legisla
zione centrale. La narrazione è intervallata da tavole tratte da manoscritti 
e da stampe degli statuti di Cuneo e delle località limitrofe. 

Mariarosa Cortesi 

Rationes Decimarum Italiae nel secoli Xm e XIV: Lombardia et Pe-
demontium, a cura di Maurizio Rosada, con carta topografica delle dio
cesi [in separatem Band], Studi e Testi 324, Città del Vaticano (Biblioteca 
Apostolica Vaticana) 1990, 605 S., 2 Karten, ISBN 88-210-0546-1, Lit. 
400.000. - Dieser lange erwartete Band vervollständigt die Serie der Ra
tiones Decimarum, deren erster Band über die Toskana 1932 erschien. Die 
Edition bezieht sich geographisch auf die Kirchenprovinz Mailand - mit 
Ausnahme der Diözesen Bobbio und Piacenza (bereits im Band über die 
Emilia publiziert) und unter Einschluß des exemten Bistums Pavia und 
der Bistümer Mantua und Como, die bis 1455 zur Kirchenprovinz Aquileia 
gehörten. Die editierten Zehntregister betreffen also die lombardischen Di
özesen Mailand, Pavia, Lodi, Cremona, Brescia, Bergamo, Como und 
Mantua und die piemontesischen Diözesen Vercelli, Novara, Turin, Ivrea, 
Asti, Alba, Acqui, Alessandria und Tortona. Mit Ausnahme der Zehntregi
ster für Ivrea und der Aufzeichnungen des Generalkollektors für Nordita
lien, Ventura, liegen die edierten Quellen im Vatikanischen Archiv. Die 
Überlieferung für die genannten Bistümer ist teilweise überraschend dünn 
und lückenhaft. Zwölf der 22 Zehnterhebungen zwischen 1274 und 1401 
sind insgesamt in den in Frage kommenden Diözesen überhaupt nicht do
kumentiert. Reicheres Material liegt nur für die Diözesen Como, Ivrea und 
Pavia, Mantua und Vercelli vor. In dem beigegebenen Kartenband schla
gen sich die Überlieferungslücken in vielen weißen Zonen nieder. Die gelei
stete editorische Arbeit (dazu die mühevollen Ortsnamensidentifizierun
gen) ist dennoch auch im Umfang beachtlich (2119 Nr.). Von den im An
hang publizierten Quellen ist die Aufzeichnung über Pfründen in der 
Diözese Bergamo besonders reichhaltig (S. 413-473). Der Band und die 
beiden Karten kosten etwa so viel wie alle bisher erschienenen Bände der 
Rationes Decimarum zusammengenommen! U. S. 


