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450 NACHRICHTEN

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
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al consumo e valore di scambio del ferro in centinaia di libbre, da dove ri
sulta che nel tardo ME cento libbre di ferro erano in genere più care - e tal
volta molto più care - di un ettolitro di frumento, mentre oggi il rapporto è 
l’inverso. Com’è noto, un tempo le miniere erano sfruttate da società e richie
devano grande impiego di capitale. Poiché lo stato, che aveva interesse nello 
sfruttamento delle miniere situate nel suo territorio, promoveva forme di 
imprese di tipo proto-capitalistico. Tra l’altro, se ne ha un chiaro esempio 
nelle tensioni economico-politiche in Germania dopo l’elezione di Carlo V. 
Nelle capitolazioni elettorali, questi aveva dovuto promettere di proibire 
le società. Alla Dieta di Worms del 1521 fu proprio il rappresentante del 
duca di Sassonia a sollevare un’obiezione, in quanto la vendita dei metalli 
sarebbe stata inclusa nelle norme contro le società in procinto di essere 
deliberate. G. T.

Norbert Wagner, Getica, Untersuchungen zum Leben des Jordanes 
und zur früheren Geschichte der Goten, Berlin, de Gruyter, 1967, XII + 
280 pp. (Quellen und Forschungen zur Sprach- und Kulturgeschichte der 
germanischen Völker 146, NF. 22). - L’A. tenta di chiarire cinque punti 
particolari, prendendo per lo più le mosse da passi contestati della Getica 
del Jordanes: I. sulla vita del Jordanes e sulla genesi della sua Storia dei 
Goti (soprattutto introduzione a Getica e Romana nonché Getica 266 e 
316); II. sul motivo del riscatto di un popolo contro il prezzo di un cavallo 
(Getica 38) ; III. sulla patria d’origine dei Goti (Getica 22 s.) ; IV. sul cam
mino dei Goti verso il Mar Nero (Getica 26 ss.) ; V. sui nomi dei „Tervinghi“ 
e dei ,,Greu funghi“. - Questo lavoro è scritto con la scrupolosità e la riser
vatezza del filologo, come mostra la critica soppesata e minuziosa fatta 
sugli studi apparsi finora in proposito. Da rilevare è il rigore metodologico 
applicato: soprattutto nel cap. Ili l’A. tenta di approssimarsi alla solu
zione di problemi connessi con un esame d’insieme di reperti archeologici, 
linguistici e storici. Cfr. anche M. Polock in DA 23 (1967) p. 217 s. e H. 
Wolfram in MIÖG 76 (1968), p. 256, di cui condivido solo in parte la cri
tica alla struttura del libro. H. F.

Ingrid Heidrich, Südgallische Inschriften des 5.-7. Jahrhunderts 
als historische Quellen, Rhein. Viertel]ahrsbll. 32 (1968) 167-183 (mit 1 
Karte). - Datierungsweise und Namengut der Inschriften werden im Hin
blick auf die politische und kulturelle Situation Südgalliens untersucht. 
Wie die gallischen Münzprägungen bis zum Anfang des 7. Jhs. die Zugehörig
keit Südgalliens zum römischen Wirtschaftsbereich bezeugen, so haben die 
Inschriften (vor allem des Rhönetals) nicht nur die Postkonsulatsdatierung


