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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-
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sönlichen Erinnerungen, Interviews, mündlicher Überlieferung und archi-
valischen Forschungen. Das ganze ist mit geschickter Erzählerhand zu 
einem höchst anschaulichen Mosaik zusammengefügt. Mussolini galt schon 
in seiner Jugend in der Überlieferung des Dorfes als ,,'e màt", der Verrück
te. „Un parleva, 'er picièva", er redete nicht, er schlug." Die Großmutter 
des Autors pflegte wie Laetizia Buonaparte schon in den dreißiger Jahren zu 
sagen „Ah, chissà quel matto dove ci porterà a finire." Der Band ist eine 
Fundgrube für jeden Mussolini-Biographen. Er zeigt eine italienische 
Eigentümlichkeit: die immer wieder anzutreffende, unwahrscheinlich dauer
hafte Einbindung des Italieners in ein jeweils lokales Ambiente. Mit Predap-
pio und mit der Romagna verband Mussolini ein Verhältnis von Haß und 
Liebe. Hier verbrachte er eine entbehrungsreiche Jugend, hier erlebte er 
seinen politischen Aufstieg, hier kehrte er, als Grundbesitzer und als „Burg
herr" auf Rocca delle Caminate, auch als Diktator in sein privates Leben 
zurück. Hier kannte er jeden, fühlte sich zu Hause, erlebte die Welt aus der 
lokalen Perspektive. Ein dichtes Netz von verwandtschaftlichen und freund
schaftlichen Beziehungen durchspann diese Welt. Das Merkwürdige und 
Bedeutungsvolle ist, daß sich der allmächtige Diktator den Usancen und 
Regeln dieses Mikrokosmos, wie es scheint, ohne großen Widerstand unter
warf. So unterstützte er mit Millionensummen seine angeblich oder wirklich 
„notleidende" Verwandtschaft, die parallel zu seinem politischen Aufstieg 
anwuchs und sich am Ende auf über 300 Personen bezifferte. So unterwarf 
er sich den Capricen und Rankünen seiner Frau Rachele, die das eigentliche 
Verbindungsglied zu dieser „Heimat" darstellte und die in der Erinnerung 
des Dorfes als „propi cativa" fortlebt. Einaudi hat den Band nicht in seiner 
historischen Reihe publiziert, sondern in den Erzählern der „Nuovi Coralli". 
In der Tat erlebt man es selten, daß Geschichte in der Form von Geschichten 
so amüsant und belehrend dargeboten wird. J. P. 

Luigi Michel ini Tocci, (Hg.) Giovanni Santi, La Vita e le Gesta di 
Federico da Montefeltro duca d'Urbino, Poema in terza rima (Cod. Vat. 
Ottob. lat. 1305), 2 Bde., Studi e Testi 305/306, Città del Vaticano (Bibliote
ca Apostolica Vaticana) 1985, XCVIII, 772 S.f 19 Taf. - Die Biographie des 
berühmten Herzogs von Urbino, die Giovanni Santi 1482/1487 in italieni
schen Terzinen geschrieben hat war bestimmt für die indocti et vulgari 
(S. 2). Raffaels Vater, ein pittore non molto eccellente, ma sibbene uomo di 
buon ingegno (Vasari) war kein bedeutender Dichter, hat aber manches 
gesehen und beschrieben, was die gleichzeitigen Humanisten nicht für be-
schreibenswert gehalten haben. Die mehr als 20000 Verse wurden zuerst 
1893 von H. Holtzinger gedruckt, der „dem" Wortlaut der einzigen Hand-


