
Bd. 72 
 
1972 

 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 68 
 

1988 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



662 NACHRICHTEN 

Sterben im römischen Umland unmenschliche Formen annehmen ließ; hinzu 
kamen u. a. die Malaria, das Klima, die Primitivität der Unterkünfte, das 
Fehlen jeglicher — im städtischen Bereich selbstverständlicher - karitati
ver oder sanitärer Einrichtungen. Die ausgezeichnete Untersuchung, die 
auf eingehenden Quellenstudien beruht, besticht durch die kluge Nutzbar
machung älterer rechtshistorischer Veröffentlichungen und die umsichtige 
Einbeziehung der ausgebreiteten Literatur zur italienischen Agrar- und So
zialgeschichte der frühen Neuzeit. Anhand von sieben territorial begrenzten 
Fallstudien macht sie das physische, soziale und moralische Elend der bisher 
von der Forschung kaum beachteten „monelli" in eindrucksvoller Weise 
deutlich; sie bietet detaillierte Aufschlüsse über Herkunftsorte, Entloh
nung, Behandlung, Arbeitsanforderungen, Zahl und Alter dieser Agrarskla-
ven (das Durchschnittsalter lag bei nur 20 Jahren mit Extremen bis über 75 
und unter 9 Jahre). Einige Probleme arbeitet der Verfasser erstmals in 
ihrer vollen Bedeutung heraus: so etwa die zwangsläufige Erfolglosigkeit 
der Besserungs- oder Reformversuche von bischöflicher Seite im 18. und 19. 
Jh., die an den von der römischen Zentrale geförderten Interessen der 
Landeigner scheitern mußten, zu denen gerade auch kirchliche Institutionen 
wie das Ospedale di S. Spirito gehörten und von denen auch der erbärmliche 
Landklerus völlig abhängig war; oder die zentrale Funktion, die den Schen
ken (d. h. den „osterie") als obligatem Bezugspunkt der defizienten bis deso
laten Sozialbeziehungen zukam. G. L. 

Giosufe Musca (Hg.), Terra e uomini nel Mezzogiorno normanno-sve-
vo. Atti delle settime giornate normanno-sveve, Bari 15-17 ott. 1985 (Cen-
tro di studi normanno-svevi. Universitä degli Studi di Bari. Atti 7), Bari 
(Dedalo) 1987, 309 S., Lit. 25.000. - Mit dem sechsten Band der Atti (vgl. 
QFIAB 66 S. 423f.) ist der chronologische Durchgang durch die Geschichte 
der normannischen und staufischen Zeit abgeschlossen worden. Mit dem 
vorliegenden Band hat das Centro begonnen, die Welt, die Menschen und 
die Lebensformen in dem südlichen Königreich zu behandeln. Er ist dem 
Andenken an Carl Arnold Willemsen (t 1986) gewidmet, der dem Centro in 
Bari von der Gründung an angehört hat und mit ihm eng verbunden war. 
Unter dem Titel „Land und Leute . . ." enthält der Band die folgenden Bei
träge: I. Per i , Terra e uomini: problemi storiografici (S. 13-18); S. Tra-
montana,'Spazio, tempo, mentaliä (S. 19-37); V. v. Falkenhausen, II 
popolamento: etnle, fedi, insediamenti (S. 39-73); P. Corsi, Arredi dome-
stici e vita quotidiana (S. 75—111); J.-M. Martin, Le travail agricole: 
rythmes, corv£es, outillage (S. 113—157); G. Vitolo, I prodotti della terra: 
orti e frutteti (S. 159—185); G. Cherubini , I prodotti della terra: olio e vino 
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(S. 187-234); F. Porsia , L'allevamento (S. 235-260); C A . Willemsen, 
La caccia (S. 261—269); H. Bresc, La p&che dans Pespace 6conomique 
normand (S. 271-291); G. P is ta r ino , Discorso di chiusura (S. 293-308). 
Der sehr anregende Band enthält überraschend viel Neues und kann darum 
nur empfohlen werden. R. E. 

Franco Porsia , I cavalli del Re, Collana di storia della cultura mate-
riale 1, Fasano (Schena) 1986, 183 S., Lit. 18.000. - Das Buch behandelt die 
Praxis und Theorie der Pferdezucht im Süditalien der Staufer und der An-
jou. Vf. kann zeigen, daß Besitz und Gebrauch von Pferden fast ausschließ
lich beschränkt blieb auf den König und seine Lehnsleute. Für die hochquali
fizierten Pferde des süditalienischen Königreichs gab es Ausfuhrbeschrän
kungen (und Konterbande . . . ) . Trotz ihrer höheren Leistungsfähigkeit wur
den sie als Pflug- und Zugtiere neben den Ochsen kaum verwendet. Vf. 
informiert seine Leser auch über die Organisation der königlichen Gestüte 
(aratie, marestalle), über Preise, gesetzliche Bestimmungen, kurzum alles, 
was die Pferde betrifft, die als edler (piü nobili) als alle anderen Tiere galten. 
Im Anhang gibt er einen kurzen Essay „I müites ed il servitium" (S. 
119—122), in dem man S. 120 ein Zitat aus den Statuten von Bari findet, 
demgemäß jedermann Ritter werden könne, nee queritur quo patre vel ma-
tre sit genitus, dummodo genere sit Barensis. Der zweite Anhang (S. 
123-181) ist eine Anthologie aus einschlägigen Texten von Friedrichs II. 
Falkenbuch bis zum Liber Instructionen Ferdinands I. Auf diesen Anhang 
wird im Text leider kaum verwiesen (Hinweis fehlt z. B. S. 75 Anm. 30 auf S. 
128, oder S. 83 Anm. 48 auf S. 158 usw.). Ein gutes Buch, dem man weite 
Verbreitung wünscht. R. E. 

R. Allen Brown (Hg.), Anglo-Norman Studies IX. Proceedings of 
the Battle Conference 1986, Woodbridge (The Boydell Press) 1987, 237 S. -
Zwei Beiträge in diesen anglo-normannischen Kongreß-Akten betreffen 
auch die Geschichte der Normannen in Süditalien. Krijnie Ciggaar , Byzan-
tine Marginalia to the Norman Conquest, S. 43—69, befaßt sich mit den 
Biographien einiger normannischer Ritter, die vor 1066 in byzantinischen 
Diensten gestanden hatten. Den Titel des dapifer Odo, der den Kaisern 
Isaak I. Komnenos und Konstantin X. Dukas als prothospatarius etthama-
tephilatus gedient hatte, sollte man allerdings nicht als âXajAtiJtoXog auflö
sen, denn Odo war offensichtlich kein Eunuch, sondern als xay\iaxoq)vXd^ 
(S. 49—51). Als Anhang zu diesem Aufsatz veröffentlicht W. J. Aer t s , The 
Latin-Greek Wordlist in Ms. 236 of the Municipal Library of Avranehes, fol. 
97, eine vulgärgriechisch-lateinische Wort- und Satzliste aus einer Hand-


