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klage stellt. Alles in allem: ein ebenso gescheites wie anregendes Buch, dessen 
Lektüre nicht zuletzt dank Zapperis Erzählertalent ein Vergnügen ist, und 
dessen Inhalt auf Schritt und Tritt zum Widerspruch herausfordert, so z.B. 
wenn S. 89 vom „ideologischen Terrorismus" der Kirche die Rede ist, ganz 
zu schweigen von gelegentlichen Geschmacklosigkeiten, wie z.B. auf S. 137, 
wo Bemardino da Siena mit den Unflätigkeiten des Herrn Sade kommen
tiert wird. Im weiteren Sinne ist diese der Schule der Annales verpflichtete 
Geschichtsbetrachtung sub specie ani eine Art Vorgeschichte der weiblichen 
Emanzipation, wofür die Frauenrechtlerinnen dem Vf. hoffentlich den ver
dienten Dank abstatten werden. H. M. G. 

I Galli e PItalia, Soprintendenza archeologica di Roma, Roma (De 
Luca) 2. ed. corretta 1979, 278 S., Lit. 10000. - Unter der Schirmherrschaft 
der französischen und italienischen Ministerien für Äußeres und Kultur 
stand eine umfangreiche Ausstellung über die Kelten in Gallien und Italien, 
die in Zusammenarbeit von Wissenschaftlern aus Frankreich und Italien er
stellt und dem Publikum in Rom präsentiert wurde. Paola Santoro hat 
den Katalog erarbeitet, den es hier anzuzeigen gilt. Nach einleitendem Refe
rat der Herausgeberin über die keltischen Wanderbewegungen führt R. 
Jof froy in den Ausstellungsteil über die Kelten in Frankreich ein, der durch 
206 Katalognummern repräsentiert wird. Den Kernteil der Ausstellung, die 
Dokumentation Italien betreffend, begleiten viele übergreifende und spe
zielle Referate verschiedener Autoren. An dieser Stelle sei hingewiesen auf: 
G. A. Mansuelli, Le fonti storiche sui Celti cisalpini; C. De Simone, 
Testimonianze linguistiche - mit Katalogteil über die Inschriften - ; und die 
„Riflessioni conclusive" von M. Pallottino. Die Gliederung des Italien be
treffenden Materials der Ausstellung geschah nach Landschaften und Fund
orten. Der reich bebilderte Katalog verzeichnet 608 Nummern. W. K. 

Gustavo Costa, Le antichitä germaniche nella cultura italiana da 
Machiavelli a Vico, Istituto Italiano per gli Studi filosofici, Serie Studi I, 
Napoli (Bibliopolis) 1977. 389 S. - Der in Rom geborene Vf., Schüler des 
Geschichtsphilosophen Carlo Antoni, war 1954/55 Stipendiat des Istituto 
Italiano per gli Studi Storici in Neapel und wurde 1961 - nach längeren 
Studienaufenthalten in England, Frankreich sowie Belgien - Professor für 
Philosophie, Geschichte und Literatur an der Universität von Kalifornien 
(Berkeley). Dort und während zahlreicher Aufenthalte in Europa ist das 
vorliegende Buch entstanden, welches den germanischen Altertümern im 
Sinne von Institutionen, Gebräuchen, Riten u.a. nachspürt, und zwar nicht 
nur in der antiken Welt, sondern auch in der Gegenwart jener italienischen 



ALLGEMEINES 589 

Historiker, Literaten, Dichter und Philosophen, die sich mit den germa
nischen Völkern befaßt haben. Zur Bewältigung der sich gestellten Aufgabe 
standen m.E. dem Vf. methodisch zwei Wege offen: entweder der histori
schen Entwicklung der Germanenstämme zu folgen oder den Lebensdaten 
und Werken der von ihm ausgewählten über dreißig Autoren. Vf. hat den 
zweiten Weg beschritten. Sicherlich ist dieses eine Ermessensfrage, doch sei 
bemerkt, daß beim Beschreiten des ersten Weges die Verschiedenartigkeit 
der Auffassungen über die Germanen konzentriert zur Darstellung gelangt 
wäre. Einem kurzen Vorwort schließt sich die Einleitung an, welche mit 
einem Überblick über Veröffentlichungen zum Thema ab 1907 beginnt, um 
dann am Beispiel von zwei Humanisten des 15. Jahrhunderts - Biondo und 
Piccolomini - zu zeigen, wie das Interesse an den Germanen wieder geweckt 
worden ist. Die vier folgenden Kapitel lauten: Realität und Legende der 
germanischen Welt in der italienischen Kultur des Cinquecento; Gotizis-
mus und Antigotizismus in der Barockzeit; Die germanischen Altertümer 
im Zeitalter Giambattista Vicos und Die Synthese Vicos. Der Vf. verzichtet 
in den Fußnoten, mit wenigen Ausnahmen, auf eine Auseinandersetzimg 
mit der von ihm erwähnten neueren Literatur, so daß es dem Leser über
lassen bleibt, die Angaben der italienischen Autoren mit dem heutigen 
Forschungsstand zu vergleichen. Abgesehen von den beiden Einwänden, ge
währt dieses interdisziplinäre Werk einen tiefen Einblick in die Auffassungen 
und Urteile italienischer Autoren vom 15. bis 18. Jahrhundert über die Her
kunft, Sprache, Wanderungen und deren Ursachen, Beschaffenheit der 
Siedlungsräume, klimatische Einflüsse, moralische, körperliche und mili
tärische Eigenschaften, Lebensweise, Speisen, Duelle, Eheleben, Frauen, 
Freiheitsideal u.a. der germanischen Völker bis hin zu Engländern, Irlän-
dern, Holländern, Schweizern und Skandinaviern. Besondere Beachtung 
findet natürlich das Verhalten der Germanen in Italien gegenüber der Be
völkerung, dem Katholizismus, dem römischen Recht (Zäsur oder Kontinui
tät?). Die Beurteilung Theoderichs des Großen wird von jeder Generation 
erneut vorgenommen, ebenso die vergleichende Gegenüberstellung der ro
manischen und germanischen Welt, wobei die politische oder religiöse Ein
stellung der Autoren häufig die Urteile beeinflußt, gewürzt durch Meinungs
wandlungen und -Verschiedenheiten. Die Quellen sind meist antike und 
mittelalterliche Geschichtsschreiber wie Polybios, Caesar, Tacitus, Cassiodor, 
Iordanes und Paulus Diaconus; praktische Erfahrungen durch Reisen kom
men hinzu wie z. B. bei Borgo oder Maffei. Das Buch - ein wertvoller Beitrag 
zur Kulturgeschichte - legt einmal mehr die enge Verflechtung des europäi
schen Geistesleben frei, und so trägt es die auch einem persönlichen An
liegen des Vf. entsprechende Widmung: Per gli Stati Uniti d'Europa - und 
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ein Motto in deutscher Sprache: Wie der Zwist der Liebenden, sind die Dis
sonanzen der Welt (Hölderlin). H. G. 

Johann Rainer, Profilo di storia delTAustria, Biblioteca di cultura 
132, Roma (Bukoni) 1978, 210 S., Lit. 4600. - Diese kurze Geschichte Öster
reichs wendet sich an ein breiteres Publikum, insbesondere aber an Ge
schichtsstudenten, und ist daher auch ohne Anmerkungsapparat. Die Be
sonderheit des Buches liegt jedoch darin, daß es zum ersten Mal in italieni
scher Sprache den Versuch einer Gesamtgeschichte unternimmt und zwar 
von der Urgeschichte bis zur Zweiten Republik unter Berücksichtigung der 
geographischen Lage, wirtschaftlicher und sozialer Aspekte, während die 
Kulturgeschichte weitgehend ausgeklammert werden mußte. Der Anhang 
enthält die wichtigste seit 1931 erschienene Literatur sowie zwei historisch
geographische Karten. H. G. 

Luigi de Rosa [u.a.] (Hg.), Studi in memoria di Federigo Melis, 
5 Bde., Napoli (Giannini) 1978, XXIV, 598, 597, 604, 602 bzw. 598 S. m. 
Abb., Karten u. Graphiken, zus. Lit. 100.000. - Die allein schon durch ihren 
Umfang beeindruckende Veröffentlichung - 134 Autoren, 74 von ihnen 
Nicht-Italiener, haben sich an der fünf bändigen Gedenkschrifb beteiligt -
bezeugt das hohe, weltweite Ansehen, das sich F. Melis (1914-1973) durch 
die Fülle, die Gediegenheit und die Originalität seiner wirtschaftshistorischen 
Arbeiten, durch seine Lehrtätigkeit, seine gewinnende Persönlichkeit und 
seine wissenschaftsorganisatorischen Leistungen erworben hat; sein Ver
dienst war und bleibt es, wenn das dank seiner Initiative entstandene „Isti-
tuto Intemazionale di Storia economica ,Francesco Datini*" in Prato seit 
1968 zu einem europäischen Kommunikationszentrum der wirtschafts
historischen Forschung geworden ist. In einem außerordentlich eindring
lichen Aufsatz, der zudem Einblick in licht- wie schattenreiche Kapitel der 
italienischen Wissenschaftsgeschichte der Nachkriegszeit bietet, würdigt 
Mario Del Treppo (Bd. 1, S. 1-87) das Lebenswerk Melis* von seinen ersten 
Studien über die Praxis mittelalterlicher Buchhaltung und seinen langjähri
gen, intensiven Archivrecherchen - Grundlage aller späteren, bahnbrechen
den Untersuchungen zur Geschichte des italienischen Kaufmannsstandes -
bis zur vollen Entfaltung seiner thematisch immer weiter gespannten Pro
duktivität (s. dazu das Schriftenverzeichnis in Bd. 1, S. XIII-XXIV). -
Die weit überwiegende Mehrheit der Beiträge gilt wirtschaftshistorischen 
Fragen des Spätmittelalters oder der frühen Neuzeit, viele behandeln - auch 
wenn sie andere geographische Bereiche betreffen - Themen, die Melis selbst 


