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Studenten, Lehrern und Lesern nur Erziehungsgeschichten zur Verfügung 
stehen - darunter einige neuesten Datums -, die noch vom Schematismus 
Gentiles abgeleitet sind, dem zufolge die Erziehung die Entwicklung des 
Geistes und ihre Wissenschaft Gegenstand der Philosophie sei, obwohl der 
Kausalnexus Erziehung-Gesellschaft heute von niemandem mehr ernsthaft 
bestritten werde. Weshalb also fortfahren in der Selbsttäuschung, daß die 
Geschichte der Erziehung nichts weiter sei als ein Nebenprodukt der Ge
schichte des philosophischen Denkens (S. VI) ? S. R. hat die längst über
fällige Konsequenz aus diesem Widerspruch gezogen und das über Jahr
zehnte hinweg Versäumte gleichsam mit einem Schlage nachzuholen ver
sucht. Bei dem zügigen Parforceritt durch eine derart immense Zeit- und 
Raumdimension sind allerdings dort, wo das Terrain dem Autor weniger 
vertraut ist, einige Unklarheiten auf dem Parcours geblieben, die zu Miß
verständnissen führen können. So bedarf etwa die Beschreibung der politi
schen und sozialen Verfassung Spartas (S. 66-74) der Ergänzung, die Aus
sage „Sparta, prima di tutto, non conobbe mai aperture democratiche alla 
sua costituzione interna" (S. 66) der Korrektur, geht sie doch an der historio-
graphischen Bewertung der »Großen Rhetra', der Funktion des Ephorats, 
der Befugnisse der Volksversammlung und des Aufnahmerituals in die 
Syssitien vorbei. Sicherer bewegt sich der Vf. in den der frühen Neuzeit fol
genden Jahrhunderten, in denen neben den italienischen (ca. 160 Seiten) 
auch die Verhältnisse in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, der 
Schweiz, den Vereinigten Staaten (19. Jh.) und Rußland (19. Jh. bis Stalin) 
behandelt werden. Der kompakten Darstellung, die in knapper Form ein 
beeindruckend breitgefächertes Themenspektrum bietet, ohne oberflächlich 
zu sein, sind leider fast alle Zitatbelege und viele Literaturhinweise zum 
Opfer gefallen, ein Nachteil, über den auch das umfangreiche Personen- und 
Sachregister nicht hinwegzutrösten vermag. Eine weniger ökonomische, 
zweibändige Ausgabe hingegen, die den informativen Reichtum durch ent
sprechende Quellen- und Literaturangaben ergänzt, könnte die methodolo
gisch überzeugende Arbeit zu einem brauchbaren Handbuch der sozial
geschichtlich orientierten Erziehungswissenschaften werden lassen. J. Ch. 

Historische Zeitschrift Sonderheft 7 (Hg. Lothar Gali): Italien im 
Mittelalter. Neuerscheinungen von 1959-1975. Berichte von Alfred Haver-
kamp und Horst Enzensberger, München (Oldenbourg) 1980, IX, 494 S., 
DM 68. - Nel numero speciale della Historische Zeitschrift 1, apparso nel 
1962, E. Dupré Theseider aveva pubblicato un resoconto bibliografico sulla 
storia italiana del medioevo (opere apparse negli anni 1945-1958, pp. 613-
725) che, come ,bibliographie raisonnée*, non ha perso a tuttoggi niente del 
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suo valore (cf. Dahlmann-Waitz, Quellenkunde der deutschen Geschichte 
102/3). La continuazione di cui ci stiamo ora occupando proviene da due 
curatori, uno dei quali (A. H.) tratta l'Italia centro-settentrionale (pp. 6-
297) e l'altro (H. E.) quella meridionale (pp. 299-447 con indici dei nomi e 
degli argomenti alle pp. 487-494). L'elenco alfabetico di tutte le opere con
siderate occupa le pp. 449-486. I due curatori meritano molta gratitudine 
da tutti i colleghi per non essersi limitati a prendere in considerazione solo 
le opere indicate nella „Bibliografia storica nazionale", ma anche quelle 
uscite in altri paesi, come già fece il Dupré. Questi, in 113 pagine, aveva 
dato il resoconto di 14 anni, Haverkamp ed Enzensberger, pur seguendo il 
loro predecessore in quanto al metodo delle segnalazioni, hanno avuto bi
sogno di 440 pagine per i 17 anni presi in esame: di tanto è aumentato il 
numero delle pubblicazioni sull'argomento, R. E. 

Werner Ohnsorge, Abendland und Byzanz. Gesammelte Aufsätze 
zur Geschichte der byzantinisch-abendländischen Beziehungen und des 
Kaisertums. 2. unveränd. Nachdr. d. Ausg. Darmstadt 1958, Darmstadt 
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1979, X, 573 S-, 4 Taf., DM 92.- (per 
i soci DM 57.-). - Già la prima edizione della raccolta di saggi di Ohnsorge -
al quale siamo debitori di studi fondamentali su numerosi aspetti della 
storia dei rapporti fra i due imperi medievali - era stata accolta dalla ricerca 
con molto favore (cf. la recensione di H,-G. Beck nella Byzantinische Zeit
schrift 52 [1959] pp. 387-391). Esaurita ormai da tempo la prima ristampa 
del '63, autore ed editore hanno ora preso la decisione encomiabile di pubbli
carne una seconda, rendendo così disponibile un'opera che sotto molti as
petti conserva ancor oggi il suo valore. Peccato che, in questa nuova edizione 
fotomeccanica, non si sia potuto tener conto degli intensi studi bizantinistici 
di quest'ultimo quarto di secolo. Gerhard Rösch 

Cinzio Violante, Gli Studi di storia locale e le Società di Storia Patria, 
Bollettino della Società Pavese di Storia Patria 79, N. S. 31 (1979) S. 3-22. -
Vf. gibt eine umfangreiche, durch viele bibliographische Angaben höchst 
instruktive Übersicht über den derzeitigen Stand der Erforschung der mittel
alterlichen und neuzeitlichen Orts- und Regionalgeschichte in Italien, kri
tisch und wohl abgewogen, und macht überzeugende Vorschläge für eine 
Ausweitung dieser Arbeiten und den Vergleich und Austausch ihrer Ergeb
nisse auf nationaler (und internationaler) Basis. R. E. 

Arsenio Frugoni, Incontri nel Medio Evo, Bologna (Il Mulino) 1979, 
428 S., Lit. 15.000. - A dieci anni circa dalla tragica scomparsa di Arsenio 


