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des von der A.N.I.M.I. im Januar 1979 in Rom veranstalteten Kongresses 
über Z. B. (QFIAB 62, 1982, S. 438f.). Das zweite ist der Katalog zur 
Ausstellung vom 4.-13. Juni 1981 in Reggio Calabria, auf der cjie Fotogra
fien zu sehen waren, mit denen Z. B. die Lebensbedingungen der kalabresi-
schen und lukanischen Bevölkerung in den entlegenen Bergdörfern doku
mentiert hatte und die zuweilen eindringlicher als jede langatmige Beschrei
bung eine Vorstellung von der „questione meridionale" in den zwanziger 
Jahren vermitteln. Jürgen Charnitzky 

Rosario Ragusa, Der Medien-Stiefel. Italienberichterstattung der 
deutschen Presse, Europäische Hochschulschriften, Reihe 22, Soziologie, 
Bd. 60, Frankfurt/M., Bern (Peter Lang) 1981, VIII, 214 S., sFr. 48. - Die 
Münchener zeitungswissenschaftliche Dissertation untersucht die Italienbe
richterstattung der deutschen Presse (9 Tageszeitungen, 8 Wochenzeitun
gen) anhand einer jeweils einen Monat der Jahre 1976 und 1977 erfassenden 
Inhaltsanalyse. Gefragt wird u. a. nach dem quantitativen Umfang, der Ver
teilung der Thematiken, der Art und Herkunft der Information, den Selek
tionsmechanismen, der Informationskontinuität und der Verteilung von 
Text und Bild. Zu den Ergebnissen zählt u.a.: die Berichterstattung ist mit 
über zwei Prozent des redaktionellen Gesamtangebots relativ umfangreich 
(S. 186). Italien liegt in den Auslandsnachrichten z. B. bei der „Süddeut
schen Zeitung" und dem „Spiegel" an vierter Stelle (S. 4). Die Berichterstat
tung wird dominiert von fünf Themenbereichen, Politik (23%), Kultur 
(21%), Wirtschaft (11%), Verbrechen (9%) und Sport (8%). Die Dominanz 
sowohl der kulturellen wie der kriminellen Themen weisen auf „klassische" 
Themen des deutschen Italien-Interesses. Quantitativ gesehen stammen 
41% der Berichte von den Redaktionen, nur 29% von Korrespondenten und 
freien Mitarbeitern (S. 87). R. konstatiert eine häufige Vermischung von 
Nachricht und Kommentar. Nach seiner Ansicht ist die Berichterstattung 
wenig objektiv und realitätsnah, sie vermittle vielmehr das, „was außenste
hende Beobachter als Italienbild... in ihren eigenen Köpfen haben" (S. 188). 
Diesen Nationalstereotypen und Sedimentierungen früherer Italienbilder 
hat der Autor keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt. Seiner Arbeit fehlt jeg
liche historische Dimension. So bleibt sie kaum mehr als eine manche quanti
tativen Aspekte erhellende Momentaufnahme. J. P. 

Giancarlo Bergami, Hermann Loescher e la moderna editoria scien
tifica a Torino, Almanacco Piemontese - Armanach Piemonteis (Torino) 
1981 (4 Seiten ohne Paginierung). - Die nach dem Zweiten Weltkrieg er
schienenen deutschen Konversations-Lexika führen den Namen Löschers 
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nicht mehr auf. Um so verdienstvoller ist es, wenn der Verf. ihn in Erinne
rung ruft. 1831 in Leipzig-Lindenau geboren, 1892 in Turin gestorben, hat 
L., ein Großneffe B. G. Teubners, die von einem Landsmann 1856 gegrün
dete „Libreria Internazionale" in Turin 1861 übernommen und sie zu einem 
in ganz Italien bekannten und angesehenen Verlag mit Sortimentbuchhand
lung und Antiquariat erweitert. Je eine Filiale wurde in Florenz (1865) und 
in Rom (1870) gegründet, auf die Verf. jedoch nicht eingeht. Im Vorder
grund steht für ihn die umfangreiche Verlagsproduktion, die geistes- und 
naturwissenschaftliche Veröffentlichungen umfaßt. Entgangen ist dem 
Verf. die Reihe „La Biblioteca di testi inediti e rari". Unter den publizierten 
Zeitschriften ragen philologische, glottologische und historisch-literarische 
hervor, sodann die „Studi Medievali" und „Il Risorgimento Italiano". Von 
den Autoren der geisteswissenschaftlichen Richtung seien Michele Amari, 
Arturo Graf, Francesco Novati, Ercole Ricotti, Graziadio Isaia Ascoli und 
Matteo Bartoli genannt, der die neue Auflage der Grammatica storica della 
lingua italiana e dei dialetti toscani von Wilhelm Meyer-Lübke besorgt hat
te. Zur Biographie L.s sei noch erwähnt, daß er zum Hofbuchhändler der 
Königin von Italien ernannt worden ist. Nach seinem Tode hat die römische 
Filiale die ersten 15 Jahrgänge unserer Institutszeitschrift veröffentlicht 
(1898-1913). Helmut Goetz 

Renato Bordone, Città e territorio nell'alto medioevo. La società 
astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale, Biblioteca Sto
rica Subalpina 200, Torino (Deputazione Subalpina di Storia Patria) 1980, 
427 S., 7 Kt., Lit. 20.000. - Der Band vereinigt, um Einleitung und Zusam
menfassung erweitert, vier zwischen 1975 und 1979 im ,Bollettino storico-
bibliografico subalpino' erschienene Aufsätze, in denen Verf. gleichsam in 
chronologisch-sachlich aufeinander abgestimmten Einzelschritten den Pro
zeß der Entstehung der Kommune Asti nachzeichnet. Die Genese der Kom
mune im Kraftfeld der einerseits von Asti auf sein Umland ausgehenden, 
andererseits von dort in die Stadt zurückwirkenden herrschaftlich-gesell
schaftlichen und wirtschaftlichen Raumbeziehungen ist in der Tat der ei
gentliche Gegenstand dieser Arbeit, die, bei aller ebenso quellennahen wie 
detaillierten Analyse jenes Beziehungsgeflechts, im Bestreben nach klarer 
Synthese ihr Ziel nie aus den Augen verliert und so über den Rahmen einer 
Spezialuntersuchung hinaus allgemeinen Wert gewinnt: als Beitrag zum 
Verständnis des für die Sozialgeschichte des Hochmittelalters grundlegen
den Vorgangs der Gemeindebildung (in Stadt und Land). Vorentscheidende 
Etappe auf diesem Weg ist die Periode der unumstrittenen Machtstellung 
des Bischofs (seit der 2. Hälfte des 10. Jh.s), unter dem wichtige herrschaft-


