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548 NACHRICHTEN

lica für eine Keimzelle der oppositionellen christlichen Demokraten. Von 
den weiteren Arbeiten dieses Bandes sei schließlich noch der Aufsatz „Pre- 
supposti metodologici di una ricostruzione storico-critica della Resistenza“ 
genannt. Bendiscioli gibt darin einen sorgfältigen Überblick über die For
schungseinrichtungen des zentralen Mailänder Istituto per la storia del 
movimento di liberazione in Italia und der entsprechenden Provinzinsti
tute in Turin, Mailand, Genua, Padua, Florenz und Rom. Da B. diese 
italienischen Forschungseinrichtungen mit ähnlichen Unternehmen in Hol
land, Frankreich und Deutschland (Institut für Zeitgeschichte) vergleicht, 
wird freilich deutlich, wie problematisch es ist, die Forschung auf eine 
Widerstandsbewegung einzuengen, ohne den faschistischen Staat, gegen 
den sich diese Bewegung richtete, ausdrücklich mit in das Forschungspro
gramm einzubeziehen. W. Sch.

Armando Saitta; Dal Fascismo alla Resistenza; profilo storico e 
documenti, La Nuova Italia Firenze 3. Auflage 1964; 266 S. - Eine der 
zahlreichen Dokumentensammlungen, die der mittlerweile abgeschlossenen 
ersten Phase der Faschismusforschung in Italien angehören. Sie enthält 
kaum Texte zur Ideologie und zum Herrschaftssystem des Faschismus 
selbst, auch nicht eigentlich Meinungsäußerungen und Dokumente der 
Resistenza, sondern in der Hauptsache nachträgliche Betrachtungen und 
Untersuchungen von Widerstandskämpfern oder Historikern aus den ersten 
Nachkriegsjahren. Nützlich ist das angehängte Dizionario bio-bibliogra- 
fico. W. Sch.

Rolf Sprandel bietet, gestützt auf Quellen und Sekundärliteratur, 
einen Überblick über „Die oberitalienische Eisenproduktion im Mittel- 
alter“, in: Vjschr. f. Soz.- und Wirtsch.gesch. 52 (1965) 289-329: Haupt
zentren dieses Bergbaus in den Alpen nördlich Mailand und Brescia, dane
ben in Savoyen und den Ostalpen; spärliche Eisengewinnung in karolin
gischer Zeit, reichere Nachrichten seit dem 12. Jahrhundert; grundherr
schaftliche, später kommunale und landesherrlich konzessionierte Gewer
beformen; Bedeutung der Eisengewinnung im Kampf zwischen Mailand 
und Venedig im 14./15. Jahrhundert; seit dem 13. Jahrhundert sei in Ober
italien vermutlich das indirekte Verfahren der Eisengewinnung verwendet 
worden, bedingt durch die spezifische Zusammensetzung des dortigen 
Erzes; Angaben über Preise und Löhne. Ein quellenkritisches Problem: 
in der gefälschten Historiola des Ridolfus Notarius stecke ein wahrer Kern.

H. H.


