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mune e al continuo scambio di informazioni: l'analisi di tutti i documenti 
circa 1500 - relativi al rione Parione presenti nel notarile romano. Natu
ralmente, i risultati di tale spoglio - pur generalmente interessanti - non
sono tutti immediatamente estendibili all'intera cittä.. Resta comunque la
ricchezza delle informazioni sulla popolazione della citta, che in Parione re
gistra una grande afflusso di stranieri, un vero e proprio ricambio dei resi
denti, che fara rapidamente di Roma la capitale internazionale dell'inizio
deI '500, 0 di quelle relative aHa ristrutturazione edilizia deI rione, uno di
quelli che, per la sua posizione - nel cuore dell'ansa deI Tevere e di fronte
aHa "cittä. deI Papa" -, estato piu radicalmente "modernizzato" nell'eta di
Sisto IV. Giulia Barone

Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due populi nell'Otto
cento: 11 Medioevo / Das Mittelalter. Ansichten, Stereotypen und Mythen
zweier Völker im neunzehnten Jahrhundert: Deutschland und Italien, a
cura di / hg. von Reinhard Elze, Pierangelo Schiera, Annali dell'lstituto
storico italo-germanico in Trento / Jahrbuch des italienisch-deutschen hi
storischen Instituts in Trient, Contributi / Beiträge 1, Atti della settimana
di studio 16-20 settembre 1985, Bologna (11 Mulino) - Berlin (Duncker
und Humblot) 1988, Lit. 40.000. - Der Einführung von Pierangelo Schie
ra (S. 9-22) folgen 15 Beiträge mit unterschiedlichen Themensetzungen,
die weitgehend von ähnlichen Ereignishorizonten ausgehen: für das Mittel
alter von dem Gegensatz zwischen deutschem Reich und italienischem
Stadtstaat, und entsprechend für das 19. Jh. zwischen einem "weichen" Pa
triotismus in Italien und einem machtpolitisch degenerierten Nationalis
mus in Deutschland, der, wie Otto Dann in seinem Beitrag herausarbeitet,
seine geistige Heimat schwankend zwischen National- und altem Reichsge
danken suchte. Das Bild vom hohen und späten Mittelalter wird in den
einzelnen Beiträgen auf dieser Folie untersucht als Faktor in Wissenschaft
und Kultur der bürgerlichen Gesellschaft, vor allem in den Bereichen Poli
tik und Staatsrecht, Ökonomie, politischer Ästhetik und Kunst, Ge
schichtsschreibung. Die Beiträge im einzelnen: Giovanni Tabacco, La
cittä. italiana fra germanesimo e latinitä. nella medievistica ottocentesca
(S. 23-42); Josef Fleckenstein, Die deutsche Ritterforschung im 19. Jh.
(S.43-63); Otto Dann, Die Tradition des Reiches in der frühen deut
schen Nationalbewegung (S.65-82); Franco Cardini, Federico Barba
rossa e il romanticismo italiano (S. 83-126); Hermann Diener (t), Das
italienische Mittelalter im Deutschland des 19. Jh. am Beispiel Konradins
von Hohenstaufen (S. 151-162); Ilaria Porciani, 11 Medioevo nella co
struzione dell'ltalia unita: bi proposta di un mito (S. 163-192); Wolfgang
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Altgeld, Deutsche Romantik und Geschichte Italiens im Mittelalter
(S.193-220); Enrica Yvonne Dilk, 11 medievalismo religioso-patriottico
nazareno: la controversia sulla nuova arte tedesca (S.221-242); Laura
Moscati, Le fonti giuridiche dell'altomedioevo tra Italia e Germania: due
esperienze a confronto (S. 243-268); Alberto Forni, L'idea deI medioevo
di Roma in Gregorovius e Reumont (S. 283- 298); Mauro Moretti, "L'I
talia, la civiltä. latina e la civiltä. germanica" (1861). Sulle origini degli studi
medievistici di Pasquale Villari (S. 299-372); Amleto Spicciani, 11 me
dioevo negli economisti italiani dell'Ottocento (S.373-404); Heinrich
Schmidinger, Erforschung des Mittelalters: Institutionen und Unter
nehmungen in der Habsburgermonarchie (im 19. Jahrhundert)
(S. 304-440). Geschichtlichkeit in allen Wissensbereichen war ein Kenn
zeichen des 19. Jh. Mit dem Versuch der Herausarbeitung dessen, was dies
in einer sich arbeitsteilig zergliedernden und spezialisierenden Gesellschaft
bedeutete, erschließt sich für die Geschichtswissenschaft ein großes Ar
beitsfeld, in dem es nicht, wie so oft, um die Nabelschau der eigenen Diszi
plin geht. Einige der Beiträge behandeln diese Beziehung von Historie und
Gesellschaft; eine in solchem Sinne tragende Gesamtkonzeption der Ta
gungswoche läßt sich aus der Gesamtschau der Beiträge aber nicht erken
nen. Überzeugend und von Interesse für die weiteren Forschungen ist die
vergleichende Methode, mit der die Themen behandelt werden.

Wolfgang Krogel

Friedrich Hausmann, Alfred Gawlik, Arengenverzeichnis zu den
Königs- und Kaiserurkunden von den Merowingern bis Heinrich VI.,
MGH, Hilfsmittel 9, München (MGH) 1987, XIT, 838 S., DM 78. - Die
älteren Monumentisten sprachen den Arengen "sachlichen Wert" ab und
hielten sie "ergiebiger ... nur für die Stilgeschichte der Urkunden" (Kehr).
Selbst in den Wort- und Sachregistern der Diplomatabände wurden sie
nicht berücksichtigt. Erst Heinrich Fichtenaus bahnbrechende Arbeiten
führten dazu, sich mit diesem Formularteil eingehender zu beschäftigen.
Er wies darauf hin, daß sich in den Formulierungen der Arengen wider
spiegelt, "was man einst als die zentral wichtigen Sätze des politischen
Handeins mitsamt seiner theologischen und ethischen Fundierung ansah".
Der vorliegende Band ist aus einem persönlichen Arbeitsinstrument Haus
manns erwachsen, das er sich zur Vorbereitung der Edition der Stauferdi
plome einst zusammenstellte. Gawlik übernahm dann die "mühevolle Ar
beit der Revision und Ergänzungen sowie der Korrekturen". Im Verzeich
nis sind berücksichtigt "die Urkunden der merowingischen und ka
rolingischen Herrscher im Gesamtbereich wie in den Teilreichen, ferner der


