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420 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

hin ungedruckte Aufsatz "Francesco d'Assisi nei suoi scritti") und Unter
suchungen über Predigttexte (u.a. die Edition einer privaten Predigt
sammlung aus dem Florentiner Quattrocento). Von den 30 Artikeln aus
Enzyklopädien, die das von C. Leonardi zusammengestellte Schriften
verzeichnis aufweist, sind die über Benedetto da Benevento, Boccabadati
Gherardo und Caracciolo Roberto in den Band aufgenommen (S. 395ff.).
Von ihren in den "Studi Medievali" veröffentlichten Rezensionen wurden
wieder abgedruckt jene der folgenden Publikationen: "Corona regni", Stu
dien über die Krone als Symbol im späteren Mittelalter; Wiebke Fese
feIt, Englische Staatstheorie des 13. Jh.; A. Noth, Heiliger Krieg und
heiliger Kampf; Giorgio Picasso, Collezioni canoniche milanesi deI secolo
XII; P. E. Schramm, Kaiser, Könige und Päpste, dazu die in der "Rivista
di Storia della chiesa in Italia" 30 (1976) erschienene Besprechung des Ge
denkbandes "S. Bonaventura 1274-1974". Das Schriftenverzeichnis nennt
(S. XIIIff.) 60 Titel, darunter 12 Aufsätze und 18 Rezensionen. Der Nach
druck der Texte wurde anastatisch ausgeführt mit doppelter Paginierung.
Der Band ist eine Ehrung, die sich wohltuend vom Üblichen abhebt, weil er
nicht nur der wissenschaftlichen Leistung, sondern in gleichem Maße auch
der so humanen Persönlichkeit der allzu früh verstorbenen Mediävistin ge
recht wird. W. K.

Massimo Montanari, Contadini e citta fra ,Langobardia' e ,Roma
nia', Quaderni di storia urbana e rurale 8, Firenze (Salimbeni) 1988, IX,
129 S. - Der Band vereinigt 6 Aufsätze des Autors, die an für den deut
schen Benutzer meist nicht leicht zugänglichen Orten publiziert wurden
oder im Erscheinen begriffen sind: 11 contadino nell'alto Medioevo: un pro
filo sociale [1965]; Campagne e contadini nella Romania di tradizione bi
zantina (Esarcato e Pentapoli) [im Druck]; Rapporti di lavoro e simbolo
gia deI potere. Le prestazioni d'opera nei contratti agrari dell'alto Medio
evo (Italia settentrionale) [1987]; Strutture famigliari e forme di conduzione
fondiatia. Spunti per una storia della societa contadina (Romagna, secoli
X - XIII) [1984]; Una citta, un castello: Imola e San Cassiano nei secoli
XI- XII [1978]; La citta e i contadini. Egemonia urbana e controllo deI ter
ritorio nella legislazione statutaria deI basso Medioevo [im Druck]. In die
sem letzten Beitrag (S. 113-129) wird zusammengestellt, was die Statuten
von S. Marino (um 1300 bis 16. Jh.) - im wesentlichen in den Rubriken
über die danni dati (Schädigung von fremdem Eigentum) - über Anbau,
Schutz der Kulturen, Versorgungspolitik, Viehhaltung, Privatisierung von
Weide und Wald sowie über die Stellung der Pächter erkennen lassen.
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