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und politisch ausgerichteten Kultur ahgelöst, deren ausgeglichenen Höhe
punkt F. in die Aufklärung des 18. Jhs. legt. Seit der Französischen Revolu
tion setzte für ihn ein von Nationalismus und Imperialismus verursachter 
Niedergang ein, der in dem allgemeinen Zusammenbruch am Ende des 
Zweiten Weltkrieges endete. Dieser Zusammenbruch hatte für F. einen 
persönlichen und einen allgemeinen Aspekt: Persönlich sah er seine im 
Idealismus gründende Sicht der Geschichte in Frage gestellt: „C’è, io penso, 
una crisi della storiografia“; wir suchen aber vergebens nach einem über 
dieses Eingeständnis hinausführenden, konkreten Vorschlag zur Überwin
dung des Idealismus. Allgemein sieht F. das traditionelle gesellschaftliche 
und kulturelle Gefüge in Frage gestellt; diese Krise will er durch den Ver
such überwinden „di ricostruire l’Europa su base cristiana e romana in
torno all’unica autentica forza spirituale rimasta viva e operante, la Chiesa 
Cattolica“ - daher „Attualità del Medioevo“. Dieser Vorschlag muß frag
lich erscheinen, nachdem die Diskussion um die Stellung des Vatikans im 
Zweiten Weltkrieg gezeigt hat, in welchem Maße die Kirche in die Entwick
lungen der Epoche hineingezogen wurde. Auch werden hier - mehr noch als 
in „La Santa Repubblica Romana“, wo bereits W. v. d. Steinen auf das 
Phänomen hingewiesen hat (HZ 190 (1960) S. 101-103) - die Grenzen des 
römischen und katholischen Standpunkts F.s erneut deutlich, wenn er die 
außerkatholischen und außereuropäischen Strömungen der Zeit vernach
lässigt. H. F.

Mit Léopold Génicot, Profilo della civiltà medioevale, trad. di L. 
Derla, Milano: Editrice Vita e Pensiero 1968, XLIII + 390 S. (Cultura e 
Storia II) liegt dessen erfolgreiches Werk „Les lignes de falte du Moyen- 
Age“ (4. Aufl. 1962) nach der Übertragung ins Deutsche („Das Mittelalter, 
Geschichte und Vermächtnis“, Graz-Wien-Köln 1957) nun auch in ital. 
Sprache vor. Da das Buch seit langem bekannt ist, kann auf eine eingehen
dere Würdigung verzichtet werden (vgl. C. Bruehl in HZ 175 (1953) S. 
591 f.) ; bes. hinzuweisen ist jedoch auf die Einleitung „II Medioevo di L. 
G.“ von C. D. Fonseca (S. IX-XXXI) und die „Orientamenti bibliografici 
della storiografia italiana sul Medioevo“ (S. 359-390), die - wie dies bereits 
die deutsche Ausgabe versuchte - dem ital. Leser zur Vervollständigung 
der vorwiegend franz. Sicht G.s willkommen sein dürfte. H. F.

Dizionario Biografico degli Italiani 10 (Istituto della Enci
clopedia Italiana, Roma 1968). - Knapp zehn Jahre nach Erscheinen der 
beiden ersten Bände der italienischen Nationalbiographie liegt nun der 
10. Band, Biagio bis Boccaccio, vor, der, wie seine Vorgänger, zahlreiche
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kleine und größere Artikel enthält, an denen über 250 Autoren mitgearbei
tet haben. Das Fortschreiten dieses wichtigen Werks, das bis zum Abschluß 
des Buchstaben B wohl noch zwei weitere Bände benötigen wird, läßt sich 
nun einigermaßen voraussehen: Seine Herausgabe wird sich über fast ein 
Jahrhundert hinziehen und wird mit ca. 80 Bänden abgeschlossen werden 
können ; zu diesem Zeitpunkt werden freilich die Artikel der heute erschei
nenden Bände in jeder Hinsicht veraltet sein. Dies bedeutet keine grund
sätzliche Kritik an diesem fundamentalen Werk. Auch die Herausgeber 
werden sich von Anfang an gefragt haben, ob es sinnvoll sei, höchstmögliche 
Ausführlichkeit mit einem Maximum an Information und Einzeldaten zu 
verbinden und damit die Artikel zu förmlichen biographischen Abhandlun
gen zu erweitern. Nachdem das Lexikon in dieser Weise konzipiert ist, hat 
man sich mit allen sich aus der Art des Erscheinens ergebenden Nachteilen 
abzufinden.

Aus dem vorliegenden Band darf der Mediävist vor allem auf die 
Artikel über die Grafen Biandrate hinweisen, die zugleich in ein wichtiges 
Kapitel staufischer Italienpolitik hineinleuchten (S. 264-81). Allerdings ver
mißt man die neuere deutschsprachige Literatur; sie hätte etwa in den hier 
nicht benutzten Neuausgaben der Gesta Friderici in Lombardia von I. 
Schmale-Ott und der Gesta Friderici von F. J. Schmale nachgeschlagen 
werden können. Auch wird man immer wieder bedauern, die Geschichte 
einer Familie wie der Biandrate nicht im Zusammenhang dargestellt, son
dern in alphabetisch angeordnete Einzelbiographien mit sich stark wieder
holenden Literatur- und Quellenangaben aufgelöst zu finden. Da fürstliche 
Personen unter ihren Vornamen aufgeführt sind, stößt man in diesem 
Band etwa auf die Stichworte Bianca Maria (Sforza, Visconti), was man 
zunächst nicht unbedingt erwartet. Die Möglichkeit, in diesem Lexikon 
unter verwandten Stichworten auch zu einem noch nicht bearbeiteten 
Thema weiterführende Literatur zu finden, sollte immer im Auge behalten 
werden. H. M. S.

G. Penco, Storia del MonacheSimo in Italia II (= Tempi e Figure II, 
52), Roma 1968. - Wie im 1. Band des Werks (vgl. QF 42/43, 1963 S. 600) 
hegt auch für den in die unmittelbare Gegenwart führenden Band der Haupt
akzent auf dem benediktinischen Mönchtum und seinen Zweigen. Auf den 
chronologischen 1. folgt ein systematischer 2. Teil mit Erörterungen über 
Ordensverfassung, wirtschaftliche, literarische, künstlerische und theolo
gische Tätigkeit der Mönche. Der Band ist wie sein Vorgänger reich be
bildert und durch Indices erschlossen. Wiederum hegt das größte Verdienst 
der Arbeit darin, über einzelne Stichworte schnell zu weiterführender Li-


