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serie pubblicata a cura del nuovo Istituto londinese, di cui sono finora 
usciti: voi. 1, Wilhelm Lenz, Archivalische Quellen zur deutschen Ge
schichte seit 1500 in Großbritannien. Manuscript Sources of Germany since 
1500 in Great Britain (1975); vol. 2, Lothar K e t t e n a c k e r (Hg.), Das 
„Andere Deutschland" im Zweiten Weltkrieg. Emigration und Widerstand 
in internationaler Perspektive (1977); vol. 3, Marie-Luise Recker , England 
und der Donauraum 1919-29. Probleme einer europäischen Nachkriegs
ordnung (1976). R. E. 

Armando S a i t t a , Luigi Salvatorelli, Critica Storica 14 (1977) S. 9 1 -
148. - Dieser 1975 in Rom gehaltene Vortrag ist eine nicht unkritische Dar
stellung der geistigen Entwicklung und der Aktivitäten des am 3. November 
1974 verstorbenen L. S., der in seinem langen Leben (* 1886) als Historiker 
und politischer Journalist im italienischen Kulturleben eine große Rolle ge
spielt hat. Den Lehrstuhl für Kirchengeschichte an der Universität Neapel 
gab er 1921 nach nur sechsjähriger Lehrtätigkeit zugunsten des Journalis
mus wieder auf. Die wahre Natur des Faschismus hatte er frühzeitig erkannt 
und mit seinen Schriften „II nazionalfascismo" und „Irrealtà nazionalista* ' 
davor gewarnt. Aus der Redaktion der „La Stampa'4 1925 entfernt, widmete 
er sich vorwiegend der Historiographie, sodaß er ein umfangreiches CEuvre, 
das von der christlichen Antike bis in die Gegenwart führt, hinterlassen 
konnte. Nach 1945 veröffentlichte er gemeinsam mit Giovanni Mira die noch 
heute lesenswerte „Storia d'Italia nel periodo fascista", die Saitta mit Recht 
eine „monumentale opera" nennt, „alla quale restano in maniera duratura 
legati i nomi" ihrer Verfasser. Helmut Goetz 

Fonti medioevali e problematica storiografica. Atti del Congresso 
Internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione 
dell'Istituto Storico Italiano (1883-1973). Roma 22-27 ottobre 1973. Voi. I I : 
Tavole Rotonde, Roma (Istituto Storico Italiano per il medio evo) 1977, 
117 S. - Der zweite Band der Kongreßakten (zu Bd. 1 vgl. QFIAB 58, S. 639) 
enthält die 27 Beiträge zu den drei Podiumsgesprächen mit den Themen 
„Storia delle istituzioni laiche" (Leitung: St. Kuttner), „Storia della menta
lità e della cultura" (Leitung: G. Duby) und „Tipologia delle fonti" (Lei
tung: L. Génicot), von Gelehrten aus Belgien, Deutschland, Frankreich, 
Italien, Spanien, dem Vatikanstaat und den Vereinigten Staaten. Die Bei
träge, so verschieden sie auch sein mögen, haben fast alle ein hohes Niveau 
und ergänzen den ersten Band der Atti in glücklicher Weise. Der interessierte 
Leser wird vor allem durch die verschiedenen Definitionen von „mentalità" 
(Mentalität, mentalité), die bei dem zweiten Gespräch gegeben wurden, zum 


