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teratur zu leiten, die allerdings in immer engerem Zuschnitt gegeben wird, 
je näher man an die Gegenwart heranrückt. So klingt der Band mit der 
Zerstörung Montecassinos aus, der ein kurzer Ausblick auf die „tempi 
nuovi“ angefügt wird. Die Darstellung dieses vielbeschriebenen Kapitels 
der Weltkriegsgeschichte basiert allein auf den Erlebnisberichten der be
troffenen Mönche ; dieser Teil wie das gesamte Werk steht unter der - un
ausgesprochenen - Prämisse, daß Mönchs- und Ordensgeschichte nur vom 
Orden her geschrieben werden könnte. H. M. S.

Das erste Heft der neugegründeten Rivista di studi salernitani 
(gennaio-giugno 1968) enthält vier Beiträge zur Geschichte Salernos im 
frühen Mittelalter. Zu Francesco Gabrieli, La cultura araba e la scuola 
medica salernitana vgl. u. S. 472. Nicola Acocella, Le origini della Salerno 
medievale negli scritti di Paolo Diacono, S. 23-68, gibt über die Gründungs
geschichte hinaus einen schönen Beitrag über die Kultur am Hofe Axichis’ II. 
(758-787). Nachdem er zunächst die Darstellung Arichis’ im Codex Caro- 
linus und im Chronicon Salernitanum (S. 23ff.) und die Verlegung der 
Residenz von Benevent nach Salerno (S. 31 ff.) behandelt hat, untersucht 
er im Hauptteil (S. 38ff.), in welcher Hinsicht Arichis dem Paulus Diaconus 
als „Gründer von Salerno“ erscheint. Dies ist, da Salerno bereits existierte, 
nicht im wörtlichsten Sinne zu verstehen, aber auch nicht nur im Hin
blick auf den Ausbau der seit der Spätantike verfallenden Stadt zu einer 
äußerlich glänzenden Residenz: durch die eigenen Interessen des Fürsten 
gefördert, blühte am Hofe eine Kultur, aus deren Tradition vielleicht auch 
die späteren Studien in Salerno gefördert wurden. Die wichtigsten Texte 
werden im Anhang (S. 56ff.) mit italienischer Übersetzung abgedruckt. 
Ernesto Pontieri, La dinamica interna della storia del principato longo
bardo di Salerno, S. 69-105, ist ein Wiederabdruck des bereits in den Atti 
dell’Accademia Pontiana XI erschienenen, solide gearbeiteten Abrisses der 
Geschichte Salernos von Arichis II. bis zur Etablierung der Normannen- 
herrschaft. Richardus Avallone, Alfanus Salernitanus lumen Europae 
saeculo XI, S. 107-133, publiziert, mit ausführlichen Anmerkungen ver
sehen, hier erstmals den vollständigen Text eines 1965 in lateinischer 
Sprache gehaltenen Vortrags über den berühmten Erzbischof, dessen her
vorragenden Platz in der Bildungsgeschichte des 11. Jahrhunderts er unter
streicht. Dem Band ist ein Namenregister (S. 327-336) zu den das Mittel- 
alter betreffenden Beiträgen mitgegeben. H. K.

Il pensiero politico. Rivista di storia delle idee politiche e so
ciali, Bd. 1, Nr. 1, 1968. - Diese neue Zeitschrift ging hervor aus Bespre-
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chungen während des ,Congresso nazionale di scienze storiche' in Perugia, 
1967, und soll das (bisher fehlende) spezifische Organ für Forschung, Dis
kussion und Dokumentation im Bereich der Geschichte politischer und 
sozialer Theorien bilden, deren erster Lehrstuhl in Italien 1924 geschaffen 
wurde (Gaetano Mosca an der Universität Rom); als eigenständiges For
schungsgebiet ist sie derzeit in vier Fakultäten Italiens vertreten (Rom, 
Florenz, Turin, Perugia). Es werden Beiträge zu Problemen des Zeitraums 
von der orientalischen und abendländischen Antike bis zur Gegenwart 
aufgenommen ; einen Überblick über die neuere Literatur gibt eine chrono
logisch geordnete kommentierte Bibliographie. — Im ersten Aufsatz be
handelt Salvo Mastellone das politisch-juristische Denken von Francesco 
d’Andrea (1648-1698): seine Parteinahme für die spanische und gegen die 
französische Partei im Königreich Neapel, seine antibaronale, aber nicht 
grundsätzlich antifeudale Polemik zugunsten des aufsteigenden ,ceto ci
vile', seine Naturrechtslehre. - Sergio Bertelli berichtet über Akten des 
Inquisitionsprozesses gegen Pietro Giannone (1676-1748), den Verfasser 
der ,Istoria civile del Regno di Napoli' ; sie waren Mitte des 19. Jahrhunderts 
von De Rossi aufgekauft worden und gingen mit seiner Bibliothek 1922 in 
die Vatikanische über. - Die Beziehungen von Tommaso Campanella 
(1568-1639) zur Familie Colonna untersucht Luigi Firpo auf Grund von 
sieben bisher unbekannten Briefen, die im Anhang ediert werden. - Nicola 
Matteucci rekonstruiert Toquevilles Reflexionen über die politische Par
tei in Wechselbeziehung mit den diesbezüglichen Theorien der modernen 
politischen Wissenschaft. Gisela Bock

Rolf Sprandel, Das Eisengewerbe im Mittelalter, XII + 463 pp, 25 
tavole, 7 diagrammi, 5 carte. Stuttgart (A. Hiersemann) 1968. - Nel numero 
46 (1966) p. 548 di questa stessa rivista abbiamo già richiamato l’attenzione 
sull’articolo dello Sprandel „Die oberitalienische Eisenproduktion im Mit
telalter“, Vjschr. f. Sozial- und Wirtschaftsgesch. 52 (1965), pp. 298-329. 
II grosso libro che ora presentiamo è di importanza capitale per la storia 
socio-economica dell’Europa. Esso concerne la comparsa del ferro, tecnica 
di estrazione nonché organizzazione e finanziamento delle imprese di pro
duzione, commercio e prezzi del ferro in tutta Europa dall’epoca carolingia 
alla fine del ME, con una panoramica retrospettiva sulla produzione di que
sto metallo fino alla preistoria ed al mondo greco-romano. La terza parte è 
invece dedicata alle singole zone produttive nel tardo ME, dove il secondo 
capitolo concerne Elba e la Toscana, ed il terzo l’Italia settentrionale. In que
sta sede è impossibile soffermarsi sul nutrito materiale presentato e sull’ab
bondanza delle idee esposte. Si esamini, ad es., soltanto la tabella XIV : prezzi


