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590 NACHBICHTEN 

ein Motto in deutscher Sprache: Wie der Zwist der Liebenden, sind die Dis
sonanzen der Welt (Hölderlin). H. G. 

Johann Rainer, Profilo di storia delTAustria, Biblioteca di cultura 
132, Roma (Bukoni) 1978, 210 S., Lit. 4600. - Diese kurze Geschichte Öster
reichs wendet sich an ein breiteres Publikum, insbesondere aber an Ge
schichtsstudenten, und ist daher auch ohne Anmerkungsapparat. Die Be
sonderheit des Buches liegt jedoch darin, daß es zum ersten Mal in italieni
scher Sprache den Versuch einer Gesamtgeschichte unternimmt und zwar 
von der Urgeschichte bis zur Zweiten Republik unter Berücksichtigung der 
geographischen Lage, wirtschaftlicher und sozialer Aspekte, während die 
Kulturgeschichte weitgehend ausgeklammert werden mußte. Der Anhang 
enthält die wichtigste seit 1931 erschienene Literatur sowie zwei historisch
geographische Karten. H. G. 

Luigi de Rosa [u.a.] (Hg.), Studi in memoria di Federigo Melis, 
5 Bde., Napoli (Giannini) 1978, XXIV, 598, 597, 604, 602 bzw. 598 S. m. 
Abb., Karten u. Graphiken, zus. Lit. 100.000. - Die allein schon durch ihren 
Umfang beeindruckende Veröffentlichung - 134 Autoren, 74 von ihnen 
Nicht-Italiener, haben sich an der fünf bändigen Gedenkschrifb beteiligt -
bezeugt das hohe, weltweite Ansehen, das sich F. Melis (1914-1973) durch 
die Fülle, die Gediegenheit und die Originalität seiner wirtschaftshistorischen 
Arbeiten, durch seine Lehrtätigkeit, seine gewinnende Persönlichkeit und 
seine wissenschaftsorganisatorischen Leistungen erworben hat; sein Ver
dienst war und bleibt es, wenn das dank seiner Initiative entstandene „Isti-
tuto Intemazionale di Storia economica ,Francesco Datini*" in Prato seit 
1968 zu einem europäischen Kommunikationszentrum der wirtschafts
historischen Forschung geworden ist. In einem außerordentlich eindring
lichen Aufsatz, der zudem Einblick in licht- wie schattenreiche Kapitel der 
italienischen Wissenschaftsgeschichte der Nachkriegszeit bietet, würdigt 
Mario Del Treppo (Bd. 1, S. 1-87) das Lebenswerk Melis* von seinen ersten 
Studien über die Praxis mittelalterlicher Buchhaltung und seinen langjähri
gen, intensiven Archivrecherchen - Grundlage aller späteren, bahnbrechen
den Untersuchungen zur Geschichte des italienischen Kaufmannsstandes -
bis zur vollen Entfaltung seiner thematisch immer weiter gespannten Pro
duktivität (s. dazu das Schriftenverzeichnis in Bd. 1, S. XIII-XXIV). -
Die weit überwiegende Mehrheit der Beiträge gilt wirtschaftshistorischen 
Fragen des Spätmittelalters oder der frühen Neuzeit, viele behandeln - auch 
wenn sie andere geographische Bereiche betreffen - Themen, die Melis selbst 


