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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 



620 NACHRICHTEN 

Ravenna, zu einer besonderen Machtstellung verholfen habe; in den lango-
bardisch besiedelten Gebieten seien dagegen die Städte weitgehend ver
schwunden oder bedeutungslos geworden; deshalb habe sich dort die wirt
schaftliche Macht hauptsächlich in den großen Klöstern konzentriert. Paola 
G a i e t t i , Struttura materiale e funzioni negli insediamenti urbani e rurali 
della Pentapoli, S. 109-124, vergleicht - im Kielwasser von Fumagallis 
These - das langobardisch agrarische Piacenza im Frühmittelalter mit dem 
byzantinischen Rimini. Gianfranco P a s q u a l i , Gli insediamenti rurali minori: 
pievi, fondi, masse, castelli e corti, S. 125-144, weist u.a. auf das seltene 
Vorkommen des Begriffs curtis in der Pentapolis hin gegenüber den weit 
verbreiteten Begriffen funài und massae. Einen Überblick über Ackerbau 
und Viehzucht in der Pentapolis gibt Massimo M o n t a n a r i , Il paesaggio 
rurale della Pentapoli nell'alto Medioevo, S. 145-162, während Bruno 
A n d r e o l l i , Le enfiteusi e i livelli del „Breviarium", S. 163-177, auf die 
unterschiedlichen Formen der im Codex Bavarus überlieferten Pachtver
träge eingeht. Teresa Bacchi , Ipotesi sul rapporto fra „Breviarium'* e altre 
registrazioni di atti della curia arcivescovile ravennate del tardo X secolo: il 
„Register traditionum" del Ferrarese, S. 179-191, zieht zum Vergleich ein 
nur fragmentarisch erhaltenes Register über Besitzungen der Kirche von 
Ravenna im Gebiet von Ferrara aus dem späten 10. Jahrhundert heran. 

V. v. F. 

Sylviane L a z a r d , Les byzantinismes lexicaux de TExarchat de 
Ravenne et de la Pentapole, Byzantion 56 (1986) S. 354—426. — Anhand von 
ungefähr achtzig Wörtern griechischen Ursprungs, die sie in mittelalter
lichen lateinischen Texten aus der Romagna feststellen kann, untersucht die 
Vf. den byzantinischen Einfluß auf die Sprache des Exarchats. Sie kommt zu 
dem Ergebnis, daß die meisten Byzantinismen, die sich übrigens auf wenige 
Sektoren - Liturgie, Wissenschaft, Kunst und Verwaltung - beschränken, 
schon vor der Einrichtung des Exarchats in den lokalen Sprachgebrauch 
eingedrungen sind; nennenswerte Unterschiede zwischen dem Vokabular 
Ravennas und dem der Pentapolis lassen sich nicht feststellen. V. v. F. 

Vittorio E m i l i a n i , Il paese dei Mussolini, Torino (Einaudi) 1984, 
131 S., Lit. 9500. - Der Flecken, der diesem Buch den Titel gab, ist Pre
dappio in der Romagna, 1883 Geburtsort von Benito Mussolini. Der Vater 
des Autors, selbst entfernter Verwandter Mussolinis, war in den zwanziger 
Jahren Stadtschreiber in Predappio. Der junge Vittorio, geboren 1935, ist 
im Umkreis der Mussolinis quasi aufgewachsen. Es handelt sich um Zeitge
schichte sehr eigentümlicher Art, bestehend aus Anekdoten, on-dits, per-


