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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-


