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werk der CE zu, unter anderem der Frage: Was stammt von Albornoz selbst 
und was hat er aus Vorlagen übernommen? — ein Kapitel voller Ungereimt
heiten. So ist es eine petitio principii, wenn Vf. behauptet, die einer Konsti
tution vorangestellte Gesetzesmotivierung erlaube den Schluß auf „originel
le Gesetzgebungstätigkeit" Albornoz' (82); besagte Arengen wurden gele
gentlich aus den Vorlagen in die CE mit herübergenommen. Eine Quellen
forschung müßte andere Wege einschlagen und ist sie bereits, vom Vf. 
unbemerkt, mit Erfolg gegangen. Stellen der CE, die vom Vf. für Albornoz 
in Anspruch genommen werden, sind durch die Quellenanalyse P. Collivas 
längst als Übernahmen aus älteren Statuten gesichert worden. Ebenso hät
te Vf. eine Signifikanz von Allerweltsbegriffen wie statuere, ordinare, fir
mare für Albornoz erst nachweisen müssen — was kaum möglich sein dürfte 
— , ehe aus ihrem Gebrauch Schlüsse auf Albornoz' gesetzgeberische Inten
tionen gezogen werden könnten. In einer semasiologischen Untersuchung 
ein „Problemwort" wie innovare bei den Kirchenschriftstellern Optatus von 
Mileve (t vor 400) und Rufinus von Aquileia (t 410), im Corpus iuris civilis 
und in den CE aufzusuchen (85f.), macht wegen der Beliebigkeit dieser 
Stellenauswahl keinen Sinn. Im dritten Teil (96-144) wird das in den CE 
enthaltene Strafrecht vorgestellt, aber auch das rechtliche Verhältnis der 
CE zu den Kommunalstatuten erörtert. Die enumerativ-deskriptiven Ab
schnitte über Begriff und Einteilung der Straftaten, über die Normadressa
ten und über vorkommende Strafarten sind nützlich, bleiben aber wegen der 
mangelnden Breite des zum Vergleich herangezogenen Statutenmaterials 
unbefriedigend. Etwaige Besonderheiten der CE etwa bei der Strafzumes
sung lassen sich so nicht erkennen. - Den Anstoß zu dieser Arbeit hat 
offensichtlich A. Erlers Buch über Albornoz als Gesetzgeber (vgl. QFIAB 
51, S. 693f.) gegeben. In wesentlichen Punkten stützt sich Vf. auf dieses 
Buch, doch ohne die damals vorgetragene Kritik als Anregung aufzuneh
men. Gravierender ist freilich ein anderer Umstand: In der Bibliographie 
(9-22) wird die italienischsprachige Literatur zu diesem doch nicht zuletzt 
italienischen Thema wohl teilweise verzeichnet. Doch die ertragreiche For
scherarbeit der U. Aloisi, G. Ermini, E. Cortese oder P. Collivas grundle
gendes Buch mit seinen ausführlichen Quellenanalysen der CE (vgl. QFIAB 
59, S. 521 f.) bleiben hier ungenutzt. Tilmann Schmidt 

Karl Bosl, Gesellschaftsgeschichte Italiens im Mittelalter. Monogra
phien zur Geschichte des Mittelalters 26, Stuttgart (Hiersemann) 1982, X, 
272 pp., DM 158. - Un libro sulla storia sociale d'Italia nel medioevo è 
quantomai opportuno, dato che non è ancora apparsa in Germania alcuna 
esposizione moderna ed esauriente di questo soggetto. Bosl suddivide il 
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contenuto del suo libro in tre capitoli prevalentemente cronologici e un capi
tolo sistematico: la transizione dalla tarda antichità al regno Carolingio; l'epo
ca Carolingia e post-Carolingia; il movimento comunale dalFXI al XIV seco
lo; la città italiana dairXI al XIV secolo. La lettura del libro non può non 
suscitare l'impressione che Bosl abbia scritto di getto il testo, e che solo poi 
vi abbia applicato una struttura, o aggiunto le singole documentazioni e i 
riferimenti letterari. Mancano una certa chiarezza d'insieme, una terminolo
gia univoca e definita, un'argomentazione e un'esposizione rigorose, come 
anche una bibliografia. Purtroppo la carente „Storia della società italiana nel 
medioevo" sarebbe ancora da scrivere. E. J. G. 

Vito Fumagalli e Gabriella Rosset t i (Hg.), Medioevo rurale. Sulle 
tracce della civiltà contadina, Bologna (Il Mulino) 1980, 459 S., Lit. 15.000. -
Der Band ist herausgewachsen aus mehreren in Jahresabständen im Centro 
Studi Sorelle Clarke der Universität Bologna (in Bagni di Lucca) stattgefun
denen Kongressen. Initiatoren und Leiter der Aktivität sind die beiden 
Herausgeber. Im vorliegenden Band haben sie aus dem angesammelten 
reichen Angebot Passendes und nicht anderweitig Publiziertes zu drei The
mengruppen ausgewählt. Unter: Le realtà materiali, weisen Aldo A. Set-
t ia auf die Ortsnamenkunde und Mario Nobili auf die Kataster als Quellen 
hin. Massimo Montanari untersucht soziale und wirtschaftliche Wandlun
gen verbunden mit Ernährungsfragen in der Val Padana des Hohen Mittel
alters, Antonio Ivan Pini die Wein- und Ölkultur in der gleichen Land
schaft. Marco Tangheroni setzt sich mit den Anbaukulturen im Pisani
schen auseinander, Renato Bordone gibt Einblick in die reiche Literatur 
an meist lexikalisch aufgearbeiteten landeskundlichen und historischen Be
standsaufnahmen italienischer Landschaften in der Periode zwischen 18. 
und 19. Jh. Unter dem Thema: Società e strutture, untersucht Aldo A. 
Se t t ia die Entwicklung der geschlossenen Siedlungsformen auf dem platten 
Land in Oberitalien (villaggi, castelli, borghi), Andrea Cas tagnet t i Wan
del und Kontinuität in Begriff und Realität von „fundus" und „casale" an
hand der Ravennater Quellen. Vera v. Falkenhausen zeigt, wie die nor
mannische Eroberung in Süditalien Rechts- und Agrarterminologie verän
derte, Vincenzo D'Alessandro untersuchte für Sizilien „massa" und „mas
seria". Antonio Ivan Pini gibt für den Wirtschaftshof von S. Domenico 
(Bologna) aus der Zeit nach der Pest (1348) Einblick in Agrarorganisation 
und Wirtschaftseinkünfte. Rinaldo Comb a beschäftigt sich mit der Bevöl
kerungsmobilität in den Meeralpen im Spätmittelalter. Im Kapitel: Mentali
tà e cultura, zeigen Chiara Frugoni, was die Bildquellen von der Spätantike 
bis in die Zeit der Romanik, Reginald Grégoire, was die hagiographischen 


