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schäftigt sich exemplarisch sowohl mit dem Vergessen der langobardischen 
Vergangenheit als auch mit deren Erinnerung in der Geschichte Italiens 
(S. 237-277). - Roberto Greci rekapituliert die Kontroverse zwischen U. 
Gualazzini und G. Cencetti über die Ursprünge der Universität Parma, indem 
er noch einmal den Hinweisen auf die höhere Bildung in dieser Stadt nachgeht 
(S. 279-315). - Federico Marazzi untersucht Kontinuität und Wandel Roms 
und des römischen Stadtbilds im Übergang von Spätantike zum Mittelalter, 
wobei er besonders die Gleichzeitigkeit von Heidentum und Christentum her
vorhebt (S. 317-354). - Gherardo Ortalli befaßt sich mit der Heiligenvereh
rung des Burgunderkönigs Sigismund in Imola und dem Brauch, Pulver von 
Heiligengräbern gemischt mit Wasser als Heilmittel gegen Fieber und andere 
Krankheiten zu trinken (S. 355-378). - Massimo Vallerani stellt schließlich 
das Inquisitionsverfahren im Tractatus de maleficiis des Albertus de Gandino 
der Praxis am Beispiel des Podestà in Bologna im ausgehenden 13. und begin
nenden 14. Jh. gegenüber (S. 379-417). Der umfassende Sammelband ent
spricht im Titel sowie in den thematisch und zeitlich weit gespannten Beiträ
gen den vielfältigen Interessen und Forschungsthemen des auf diese gelun
gene Weise besonders geehrten Jubilars. S. H. B. 

Massimo Montanari, Augusto Vasina (a cura di), Per Vito Fumagalli. 
Terra, uomini, istituzioni medievali, Bibl. di Storia medievale 17, Bologna 
(CLUEB) 2000, 567 S. m. Kt, Lit. 85.000. - Es sind schon fast 5 Jahre, daß Vito 
Fumagalli, der ehemalige Stipendiat des DHI und spätere Professor für mittelal
terliche Geschichte in Bologna, im besten Mannesalter - viel zu früh - ver
starb. Die zu seinen Ehren und seinem Andenken danach in Bologna gehaltenen 
Vorträge, die eindringlich die Qualitäten des Verstorbenen als Mensch und als 
Wissenschaftler aufzeigten, sind leider nie publiziert worden. So freut es einen 
alten Freund und Diskussionspartner, dieses gewichtige Buch - herausgege
ben zu Ehren des Verstorbenen - hier nun anzeigen zu können. Es sammelt 
Untersuchungen der Studiengruppe, die zu den Themen: „Società, Economia, 
Territorio" schon seit zwei Jahrzehnten in der Universität Bologna im Diparti
mento Paleografia e Medievistica zusammenarbeitet, der auch V. F. als sehr 
aktives und wegweisendes Mitglied angehörte. Noch kurz vor seinem Tod be
gann man mit neuen Untersuchungen unter dem Oberbegriff: „Quadri ambien
tali e insediativi nel Medioevo emulano e romagnolo", wobei man auch mög
liche Erweiterungen des geographischen Umfeldes schon in Erwägung zog 
(z. B. ins Ravennatische und über den Appennin in die Toskana). So enthält 
der vorliegende Band Untersuchungen zur bäuerüchen Welt, über die Verbin
dungen der Menschen mit ihrer natürlichen Umwelt, ihre Beziehungen zwi
schen Besitz, Feldarbeit und Produktivität, über ihren sozialen, wirtschaftli-
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chen und rechtlichen Status im Rahmen der politischen und wirtschaftlichen 
Organisationsformen der Zeit, zur Geschichte der Besiedelung, zu territorialen 
Problemen, zu den Gegensätzen zwischen Stadt und Umland. Dem schließen 
sich Arbeiten an, die Entwicklungslinien der lokalen Gemeinschaften zwi
schen öffentlichen und privaten Kräften, zwischen laikalen und religiösen In
stitutionen (z.B. dem Kloster S. Benedetto Po) zu zeichnen versuchen und 
Untersuchungen über prosopographische Probleme von bedeutenden Perso
nen und Dynastien (z. B. den Canossa). Nicht fehlen durften natürlich Studien 
über die religiöse Mentalität des Volkes und über historiographische Themen 
(Muratori). Der reiche Band schließt mit einer Liste der 110 - zwischen 1970 
und 1994 - unter V. F. erarbeiteten „Tesi di laurea". Es paßt gut ins Bild, wenn 
man bei der Durchsicht feststellt, daß von den 23 Aufsätzen des Bandes 17 
von Schülern des Verstorbenen erarbeitet wurden. W. K. 

Vittorio Lazzarini, Lino Lazzarini, Maestri, scolari, amici. Comme
morazioni e profili di storici e letterati a Padova e nel Veneto alla fine dell'Ot
tocento e nel Novecento, a cura di Giorgio Ronconi, Paolo Sambin, Contri
buti alla storia dell'Università di Padova, Profili biografici 2, Trieste (Lint) 
1999, XIV, 469 S., ISBN 88-8190-049-1, Lit. 72.000. - Vater und Sohn Lazzarini 
sind zusammengenommen durch mehr als ein Jahrhundert hindurch unüber
sehbare Figuren im intellektuellen Lebens Paduas gewesen, der Ältere (1866-
1957) als Geschichtsprofessor mit ausgesprochen hilfswissenschaftUchem In
teresse, der Jüngere (* 1906) zunächst nur als Gymnasiallehrer, später aber 
auch als Universitätsdozent für italienische Sprache und Literatur, ja als Präsi
dent der Akademie der Wissenschaften. Zu ihren Ehren ist dieser umfangrei
che Band zusammengetragen worden. Er enthält für jeden der beiden eine 
Kurzbiographie (diejenige Vittorios stammt aus der Feder Linos) und ein 
Schriftenverzeichnis, dann folgen die von ihnen verfaßten Nachrufe auf Leh
rer, Kollegen und andere Gelehrte oder Freunde, in vielen Fällen vermehrt um 
eine von den Hg. neu zusammengestellte Personalbibliographie des jeweils 
Geehrten. Dabei tauchen illustre Namen auf, etwa Andrea Gloria und Carlo 
Cipolla, Giovanni Monticolo und Pompeo Molmenti, deren Werke zur Erfor
schung der Vergangenheit Paduas, Veronas, Venedigs eine bisher ungemin-
derte Bedeutung erlangt haben und wohl auch noch einige Zeit behalten wer
den. Zu ihnen gehören übrigens auch Henry Simonsfeld, für den erstmals eine 
komplettes Verzeichnis seiner Arbeiten geboten wird, und der Rumäne Nico-
lae Iorga. Von den Nachrufen des Jüngeren seien hier nur diejenigen auf 
Gaspare Zonta, den Herausgeber der Paduaner Promotionslisten aus den Jah
ren 1405-1450, und Ezio Franceschini, den großen Mittellateiner und ent
schiedenen Widerstandskämpfer, erwähnt. Das Personen- und Ortsregister 
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