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528 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Gerhard Dilcher u. Cinzio Violante (Hg.), Strutture e trasformazioni 
della signoria rurale nei secoli X-XIII, Atti della XXXVII settimana di studio, 
Istituto storico italo-germanico in Trento, 12-16 settembre 1994, Annali del-
Flstituto storico italo-germanico. Quaderno 44, Bologna (il Mulino) 1996, ISBN 
88-15-05575-4, 642 S., Lit. 60.000. - Das komplizierte und umfangreiche 
Thema konnte nur in 12 Vorträgen bewältigt werden, weil man sich darauf 
geeinigt hatte - mit zwei Ausnahmen - die Untersuchungen auf die Verhält
nisse in Italien und Deutschland zu beschränken. Die Ausnahmen: Dominique 
Barthélemy, Il mito signorile degli storici francesi, und Carlos Estepa, Pro
prietà, evoluzione delle strutture agrarie e trasformazioni sociali in Castiglia 
(secoli XI-XII). Zur Geschlossenheit der Aussage trug auch bei, daß V. in 
seiner Introduzione die Probleme Italiens zusammenzufassen versuchte, D. in 
der Conclusione mehr die deutschen Probleme zur Sprache brachte. Eine Auf
zählung der Vorträge zeigt schon die Weite des Blickfeldes, das zu übersehen 
sich der Kongreß zur Aufgabe gemacht hatte. Klaus Schreiner, Signoria fon
diaria: un concetto moderno per una realtà medievale; Giancarlo Andenna, 
Formazione, strutture e processi di riconoscimento giuridico delle signorie ru
rali tra Lombardia e Piemonte orientale (secoliXI-XIII); AndreaCastagnetti, 
Arimanni e signori dall'età postcarolingia alla prima età comunale; Piero Bran-
coli Busdraghi, „Masnada" e „boni homines" come strumento di dominio 
delle signorie rurali in Toscana (secoli XI-XIII); Chris Wickham, La signoria 
rurale in Toscana; Werner Rosen er, Struttura ed evoluzione della signoria fon
diaria nelle zone di antico insediamento in Germania (secoli X-XIII); Martina 
Schattkowsky, Signoria fondiaria con o senza potere giurisdizionale? Lo svi
luppo delle strutture della signoria rurale nelle aree di insediamento tra Elba e 
Oder (XII-XIII secolo); Franz Irsigler, L'importanza della signoria fondiaria 
nell'ottica della storia economica comparata; Hanna Vollrath, Il ruolo della 
signoria fondiaria nella formazione consociativa del diritto. L'esempio dei mo
nasteri di Werden e Rupertsberg; Dietmar Willoweit, Signoria fondiaria e for
mazione di territori. Signori terrieri e signori territoriali in documenti di lingua 
tedesca del XIII secolo. In seinen „prospettive" weist D. am Ende dann auch hin 
auf die enge Verbindung der behandelten Problematik mit der der Entstehung 
der „Comuni rurali" und auf den gravierenden Unterschied bei dieser Entwick
lung zwischen Italien und Deutschland. W. K. 

Träger und Instrumentarien des Friedens im hohen und späten Mittelal
ter, hg. v. Johannes Fried, Vorträge und Forschungen 43, Sigmaringen (Thor-
becke) 1996, 633 S., 12 Abb., ISBN 3-7995-6643-0, DM 186. - Das stets aktuelle 
Thema des Friedens und der Mechanismen seiner Erzielung und Wahrung hat 
im Herbst 1991 und 1992 zwei Reichenau-Tagungen des Konstanzer Arbeits-
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