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Schrifteninhalten zeigen seit 1975 eine Verschiebung hin zur Kultur- und 
Sozialgeschichte. Die „klassischen" Themen linker Zeitgeschichte, Arbeiter
bewegung, Marxismus, Parteien finden immer weniger Aufmerksamkeit. 
Im eigenen Lager sind deutliche Rückzugsbewegungen in die „Mikroge-
schichte" oder die Alltags- und Lokalhistorie sichtbar. Die Fluchtbewegung 
hat auch ihre zeitliche Dimension. Schien in den siebziger Jahren Geschichte 
überhaupt schon 1917 zu enden, so läßt sich heute eher ein Rückzug aus der 
Zeitgeschichte konstatieren. Die Attraktivität des Mittelalters und der frü
hen Neuzeit hat nicht nur beim lesenden Publikum, sondern auch bei vielen 
Adepten der Zunft deutlich zugenommen. Skepsis und Ernüchterung also? 
Gewiß. Die Generation der heute Vierzigjährigen sammelt die Bruch- und 
Hausteine früherer Gebäude, um sich ein neues, wetterfesteres Gehäuse zu 
richten. Aus dieser neuen Nachdenklichkeit kann noch viel Gutes kommen. 

J. P. 

Helmut Maurer u. Hans Patze (Hg.), Festschrift für Berent 
Schwineköper. Zu seinem siebzigsten Geburtstag, Sigmaringen (Thor-
becke) 1982, XII, 618 S. mit Titelbild, DM 162. - Der umfangreiche Band ist 
dem verdienstvollen und weit über den süddeutschen Raum hinaus bekann
ten Stadtarchivdirektor in Freiburg/Br. und Honorarprofessor an der dorti
gen Universität von Freunden und Schülern gewidmet. Zwei seiner guten 
Freunde aus trockenen und feuchtfröhlichen Diskussionen bei Kongressen 
auf der Insel Reichenau haben die Mühe auf sich genommen, die nötig war, 
um den Band dem Jubilar in gediegener Form übergeben zu können. Weit, 
wie die Forschungsanliegen des Gefeierten, ist auch der thematische Rah
men der Beiträge gespannt. Alle Titel der 33 Verfasser können hier nicht 
genannt werden. Vieles bleibt im Rahmen gediegener deutscher Landesge
schichte. Hingewiesen sei hier auf einige Beiträge, die ihre Thematik weiter 
spannen. Michael Borgolte, zur sozialen Gestaltungskraft letztwilliger 
Verfügungen am Beispiel Bischof Bertrams von LeMans (616) S. 5-18); 
Josef Fleckenstein , Über das Aachener Marienstift als Pfalzkapelle Karls 
d. Gr. (S. 19-28); Eugen Ewig, Der Gebetsdienst der Kirchen in den 
Urkunden der späteren Karolinger (S. 45—86); Peter Johanek, Die Raffel-
stetter Zollordnung und das Urkundenwesen der Karolingerzeit (S. 
87—104); Karl Schmid, Unerforschte Quellen aus quellenarmer Zeit (Zeit 
Heinrichs I.) (S. 117-140); Hans-Dietrich Kahl, Ein Kreuzfahrerlied als 
Quelle für die Kreuzzugseschatologie der Jahre 1146/1147 (S. 291-308); 
Kurt-Ulrich Jäschke, Zur universalen und regionalen Reichskonzeption 
beim Tode Kaiser Heinrich VII. (S. 415-436); Werner Rösener, Zur Pro
blematik des spätmittelalterlichen Raubrittertums (S. 469-488). Der Band 
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wird abgerundet durch die Zusammenstellung der wissenschaftlichen Veröf
fentlichungen und Buchbesprechungen des Jubilars. Otto Beck hat ein Re
gister der Personen- und Ortsnamen beigesteuert. Dem Thorbecke-Verlag 
ist für die gediegene Aufmachung der reichen und lesenswerten Publikation 
zu danken. W. K. 

Studi di Storia economica toscana nel Medioevo e nel Rinascimento. In 
memoria di Federigo Melis, Biblioteca del „Bollettino Storico Pisano", Col-
lana storica 33, Pisa (Pacini) 1987, 456 S., 1 Bl. - La Societä Storica Pisana 
ha voluto onorare con questo volume la memoria del suo socio Federigo 
Melis. Esso raccoglie, infatti, gli interventi di una tavola rotonda tenuta nel 
1984, nel decennale della morte dello Storico, e alla sua opera dedicata, con 
l'aggiunta di diciotto saggi offerti da suoi colleghi ed alievi. - Questa iniziati-
va si affianca alle molte altre che nel corso di questi anni hanno rivelato 
quanto Topera e gli insegnamenti del Melis siano ancora vivi e fecondi; ma 
essa & anche sicuramente dotata di un particolare significato affettivo e 
scientifico, se si considerano gli stretti legami che univano Pisa e la sua storia 
allo Scomparso. Proprio alle presenza del Melis nella storiografia economica 
pisana basso e tardo medioevale e dedicata la prima parte del volume, in cui 
sono pubblicati gli interventi di M. Berti, B. Dini, G. Petralia e M. Tanghe-
roni. L'alternarsi di ricordi personali e di valutazioni scientifiche offre un 
quadro assai vivace della presenza del Melis nelPambiente culturale pisano e 
la sua partecipazione ad imponenti e fecondi piani di ricerca. Fin dagli anni 
Cinquanta Federigo Melis aveva cominciato ad esplorare sistematicamente 
gli archivi pisani, dedicandosi poi direttamente allo studio della storia econo
mica della cittä. Tra i primi risultati delle sue ricerche egli ebbe modo di 
pubblicare, nel 1955, quelle Note di storia della banca pisana nel Trecento, 
che costituiscono il punto di riferimento indispensabile per lo studio non solo 
della storia cittadina ma delle stesse istituzioni creditizie europee basso-
medioevali. Ma anche in seguito, e potremmo dire per il resto della sua vita, 
lo Storico ha avuto costantemente a che fare con Pisa e con le sue vicende 
economiche, basterä ricordare che proprio in questa cittä aveva una delle 
proprie basi di azione il sistema economico datiniano, al quäle il Melis ha 
dedicato basilari ricerche. I saggi contenuti nella seconda parte del volume 
sono tutti legati alFarea geografica e alle tematiche alle quali il Melis diede il 
meglio delle proprie capaeitä ed energie: la Toscana e la proiezione europea e 
mediterranea dei suoi operatori economici nel basso Medioevo e nel Rinasci
mento. In questa fase storica, come e ben noto, i toscani erano ovunque e 
recavano dappertutto con s6 il bagaglio delle proprie tecniche economiche, 
facendo penetrare la propria cultura (e non solo quella economica) in tutti i 


