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618 NACHRICHTEN 

Dario F r a n c e s c h i n i , Il Partito Popolare a Ferrara. Cattolici, socia
listi e fascisti nella terra di Grosoli e don Minzoni, Bologna (Editrice 
CLUEB) 1985, 241 S., 15000 Lit. - Eine Studie über den Partito Popolare 
in der Provinz Ferrara könnte auf den ersten Blick als nicht lohnenswert 
erscheinen, denn die Partei hat dort numerisch nie eine große Rolle gespielt. 
Die Arbeit von Franceschini zeigt jedoch, wie deutlich gerade in dieser 
Provinz die beiden Seelen des italienischen politischen Katholizismus zuta
getreten. Die Konfrontation mit dem übermächtigen sozialistischen „Maxi
malismus" zuerst und mit der absoluten Herrschaft der Squadren Balbos 
später hat hier einen innerparteilichen Differenzierungsprozeß begünstigt, 
der schon früh in die Alternative, Anpassung an das faschistische Regime 
oder Antifaschismus, mündete. Die Provinz Ferrara brachte auch zwei poli
tische Figuren hervor, die diese entgegengesetzten Haltungen in reinster 
Form verkörperten: Giovanni Grosoli, Großgrundbesitzer, Bankier und 
Pressezar, einer der Hauptvertreter der katholischen „appeasement"-Poli-
tik gegenüber Mussolini, und don Minzoni, Pfarrer in der Kleinstadt Argenta, 
der seine gegen die Faschisten gerichtete Organisationstätigkeit 1923 mit 
dem Leben bezahlte und so zum ersten antifaschistischen „Märtyrer" der 
katholischen Bewegung wurde. - Die vorliegende solide Monographie ge
sellt sich zu den ebenfalls gründlichen Provinzgeschichten von A, Roveri 
und P. Corner, die etwa den gleichen Zeitraum behandeln, so daß der für 
den Agrarfaschismus „klassische Fall" von Ferrara als außergewöhnlich gut 
erforscht gelten kann. R. F. E. 

Breviarium Ecclesiae Ravennatis (Codice Bavaro) secoli VII-X, a cura 
di Giuseppe R ab o t t i . Appendici documentarie a cura di Currado Cur r a t i , 
Giuseppe R a b o t t i , Augusto Vas ina , Fonti per la storia d'Italia pubblicate 
dall'Istituto storico ital. per il Medio Evo 110, Roma (Sede dell'Istituto) 
1985, 293 S. - Neue Edition des Breviarium Ecclesiae Ravennatis, eines 
Papyrus-Chartulars der ravennatischenKirche aus dem späten 10. Jahrhun
dert, in dem 186 Pacht- und Schenkungsurkunden aus der Zeit zwischen 
dem 7. und 10. Jahrhundert registriert sind, die kirchlichen Grundbesitz in 
der Pentapolis betreffen. Der Text gilt seit langem als eine der wichtigsten 
urkundlichen Quellen zur Geschichte des Exarchats sowie der Romagna und 
der Marche im frühen Mittelalter. Außer der sorgfältigen Edition des Tex
tes selbst (S. 1-100) enthält der Band ein Glossar (S. 101-108), indices der 
Personen- und Ortsnamen (S. 247-280) und drei Anhänge (S. 111-243), in 
denen 36 Urkunden des 10. Jahrhunderts aus dem Archivio Arcivesconvile 
von Ravenna ediert werden, die entweder die Originale der im Chartular 
registrierten Stücke sind oder formal oder inhaltlich eng mit diesen zusam-
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menhängen. Nur ein kleiner Schönheitsfehler: der Name der Familie Fug
ger, aus deren Besitz die Handschrift in die Bayerische Staatsbibliothek in 
München gelangte (daher Codex Bavarus), wird hier grundsätzlich zu Füg
ger (S. XXXII, 113, 286), obwohl doch das deutsche u längst nicht immer 
den Umlaut hat. V. v. F. 

Augusto Vas ina [u.a.], Ricerche e studi sul „Breviariurn Ecclesiae 
Ravennatis" (Codice Bavaro), Istituto storico italiano perii Medio Evo Studi 
storici, fase. 148-149, Roma (Sede dell'Istituto) 1985, 201 S. - Gleichzeitig 
mit der neuen Edition des sogenannten Codex Bavarus erschien sozusagen 
als Kommentar dieser Sammelband mit Beiträgen von zehn verschiedenen 
Autoren. Nach dem einführenden Aufsatz von Augusto Vas ina , Il „Brevia
riurn" nella storia della chiesa ravennate, S. 9-32, kommt Sylviane 
L a z a r d , Studio onomastico dell „Breviariurn", S. 33-61, bei der statisti
schen Auswertung der Personen- und Ortsnamen zu dem nicht erstaunli
chen Ergebnis, daß in nachbyzantinischer Zeit ein großer Teil der beliebten 
alten lateinischen und griechischen Namen zugunsten von germanischen 
verschwindet. Allerdings stellt man mit Erstaunen fest, daß der Name 
Christoduli unter den „nomi germanici" aufgeführt wird. Es handelt sich 
doch offensichtlich um den griechischen Namen XQiatoöoijXri. Antonio 
C a r i l e , Terre militari, funzioni e titoli bizantini nel „Breviariurn", S. 81 bis 
94, behandelt die militärische Oberschicht des Exarchats in der Übergangs
phase zur nachbyzantinischen Zeit. Etwas peinlich mutet allerdings seine 
Polemik gegen einen Passus bei Franz Tinnefe id , Die byzantinische Ge
sellschaft, an, denn sie beruht offensichtlich auf einem krassen Mißverständ
nis der deutschen Sprache: der Satz „Die Landbesitzer, zu denen auch der 
Staat gehörte, . . . " bedeutet wirklich nicht, daß die Landbesitzer die „pro
prietari dello stato" seien! Etwas verworren wirken die Ausführungen von 
Giovanni Gor in i , Aspetti e problemi di numismatica nel „Breviariurn", 
S. 63-79. Er spricht von einem „monometallismo aureo bizantino" (S. 71), 
was doch nicht ganz den Tatsachen entspricht; er möchte den maneusus mit 
dem salernitanischen tan identifizieren (S. 73f.), obwohl der erst unter 
Gisulf IL, also seit der Mitte des 11. Jahrhunderts geprägt wurde, und er 
vermutet sogar, daß die guten mittelalterlichen Christen nur ungern ara
bisches Geld benutzt hätten (S. 74, Anm. 36). In seinem ausgezeichneten 
Beitrag stellt Vito F u m a g a l l i , „Langobardia" e „Romania": l'occupazione 
del suolo nella Pentapoli altomedioevale, S. 95-107, die byzantinischen Teile 
der Emilia-Romagna den im wesentlichen langobardisch besiedelten gegen
über. Noch im 10. Jahrhundert seien die ehemals byzantinischen Gebiete im 
wesentlichen städtisch orientiert, was den Bischöfen, besonders dem von 


