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bert, Feudalesimo mediterraneo: il caso del Lazio medievale - Originai 
1973 - Milano 1980, gefolgt von der Präsentation des Bandes von Francois 
Menant, Feudalesimo lombardo, Milano 1962 (Nr. 9) und der Präsentation 
von R. Romeo, Il comune rurale di Origgio nel secolo XIII, Milano 1992 
(Nr. 10) mit einer kleinen Ergänzung. Bei dem nützlichen Band sind einige 
verballhornte deutsche Namen als unschön zu vermerken, z. B. Hubingen (= 
Hübinger) oder Strohecher (= Stroheker). Sie stehen in diesen Formen auch 
noch im angehängten Autorenregister. W K. 

Alfio Cortonesi, Ruralia. Economie e paesaggi del medioevo italiano, 
Pagine della memoria 2, Roma (II Calamo) 1995, 423 S., 1 Abb., Tabellen und 
Karten im Text, ISBN 88-86148-16-X, Ut. 48.000. - Mit den zehn Kapiteln die
ser Aufsatzsammlung legt Alfio Cortonesi eine Auswahl aus seinen Forschun
gen zur spätmittelalterlichen Agrargeschichte Italiens und insbesondere Lati-
ums vor, wobei drei Beiträge hier erstmals zum Abdruck kommen. Seine Auf
merksamkeit gilt vor allem dem nicht immer leicht zu vereinbarenden Neben
einander von Ackerbau und Viehzucht, der Bedeutung von Wald und 
unbebauten Flächen, dem Wandel der Arbeitsverhältnisse und den Mechanis
men der Grundherrschaft. Diese Aspekte werden an Beispielen aus Latium, 
aus dem Zentralapennin und aus der Toskana exemplifiziert. Der Konflikt zwi
schen Ackerbauern und Viehhaltern wird an einem aus Ferentino stammen
den Schadensbuch illustriert (III), während sich das Kapitel IV mit der Bewirt
schaftung des für die römische Campagna so charakteristischen Casale be
schäftigt. Die Waldwirtschaft, die Jagd und der Fischfang hatten auch in La
tium eine große Bedeutung, wo die römischen Klöster und Barone ihre Rechte 
meist an Unternehmer aus Rom verpachteten, die den städtischen Markt im 
großen Stil mit Wildbret und Fisch belieferten (V und VI). Die Beiträge VII 
und VIII ermöglichen den Vergleich zwischen den Herrschaftsrechten, die erst 
die Colonna und dann die Caetani über das kleine Agrarzentrum Ninfa am 
Rande der Pöntinischen Sümpfe ausübten, und denjenigen der mächtigen Ma-
reri-Grafen in ihrem zum Königreich Neapel gehörenden Gebiet im gebirgigen 
Grenzsaum zu Latium. Nach Montalcino im Contado von Siena führen die 
Aufsätze IX und X, die die Besonderheiten dieser von Wein- und Olivenanbau 
geprägten Region herausarbeiten, in denen im Gegensatz zu den anderen ge
nannten Gebieten die Halbpacht (mezzadria) vorherrschte. Der Autor weist 
auf die positiven Folgen hin, die das seit dem 15. Jh. zu beobachtende Eindrin
gen städtischen Kapitals auf dem breiten Land für die wirtschaftliche und 
demographische Entwicklung dieser Landstriche hatte, die durch Pest und 
Krieg bedroht waren. Die einführenden Beitrage I und II über Grundformen 
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der Landwirtschaft bis hin zur Trockenlegung von Feuchtgebieten und zur 
Transhumanz schlagen den Bogen zur Agrargeschichte Gesamtitaliens. A. R. 

Micrologus. Natura, scienze e società medievali, Bd. II: Le scienze alla 
corte di Federico II, Turnhout (Brepols) 1994, 244 S., 14 Abb., keine ISBN, 
BEF 1800. - Der seit 1993 unter der wissenschaftlichen Leitung von Agostino 
Paravicini Bagliani (Lausanne) erscheinende Micrologus ist keine wissen
schaftsgeschichtliche Zeitschrift im üblichen Sinn, denn die in ihm veröffent
lichten Aufsätze haben sich jeweils einem schon mehrere Jahre im voraus 
geplanten und durch Tagungen vorbereiteten Thema unterzuordnen, welches 
seinerseits immer unter dem Leitthema „Natur, Naturwissenschaften und Ge
sellschaft im Mittelalter" steht. So wurde auch die Thematik des rechtzeitig 
zum „FriedrichJahr" erschienenen zweiten Bandes über die Naturwissen
schaften am Hof Friedrichs IL auf mehreren Seminaren am „Centro Ettore 
Majorana per la Cultura Scientifica" in Elice (Sizilien) zwischen 1989 und 
1991 behandelt. Die elf Artikel (abgefaßt in Englisch, Französisch, Italienisch 
und Deutsch) ergeben ein zwar nicht erschöpfendes, aber recht anschauüches 
Bild von den Naturwissenschaften in der Zeit Friedrichs IL: Der Bogen reicht 
von der Medizin (M. McVaugh) über die Physiognomie und gelehrte Magie 
(D. Jacquart, D. Pingree), die Astrologie (S, Caroti), die Geographie 
(P. Gautier Dalché) bis zur arabischen Mathematik bei Leonardo Fibonacci 
(R. Rashed), Friedrichs IL Falkenbuch (D. Walz) und der Roßarzneilehre 
des Giordano Ruffo (J.-L. Gaulin); außerhalb dieses disziplinengeschicht
lichen Bogens liegen die Aufsätze von Ch. Burnett über die wissenschaftli
che Vermittlungstätigkeit von Michael Scotus zwischen Toledo und Bologna 
mit der Zwischenstation des staufischen Hofes sowie von S. J. Williams über 
die frühe Verbreitung des pseudo-aristotelischen Secretum Secretorum am 
Kaiser- und am Papsthof (beide Artikel deuten anhand von fundierten Detail
studien mögliche Strukturen an) und der Artikel von R Morpurgo über den 
Einfluß der Politik auf die Entwicklung der Naturphilosophie in Salerno. 
Nicht alle Autoren halten sich eng an das vorgegebene Rahmenthema „Hof 
Friedrichs IL", doch sind auch die meisten der breiter angelegten Artikel im
mer wieder auf Michael Scotus hin ausgerichtet, die farbigste Wissenschaftler
persönlichkeit am Hof Friedrichs IL, zu welcher der Band eine ganze Reihe 
von neuen Ansätzen und Erkenntnissen liefert. Der Band wird durch einen 
Namens- und Sachindex, in welchem auch die zitierten modernen Autoren 
zu finden sind, einen lexikalischen Index und einen Index der Handschriften 
erschlossen. - Es sei darauf hingewiesen, daß sich sämtliche Artikel mit Aus
nahme des Beitrages von D. Walz über das Falkenbuch Friedrichs IL noch
mals, und zwar in italienischer Version, im zweiten Band einer ebenfalls von 


