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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 
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Quellen vor dem 13. Jh., Giovanni Cherubini, was z.B. eine Novelle von 
Gentile Sermini (Saec. XIV/XV) über die bäuerliche Welt auszusagen ver
mögen. Giorgio Crac co untersucht das Verhältnis des Christentums auf 
dem Lande zur Zeit Gregors d. Gr., Giorgio Picasso die bäuerliche Welt in 
der kirchlichen Gesetzgebung bis Gratian. Grado G. Merlo macht sich Ge
danken über die mögliche Kombination von Kirchengeschichte und Ge
schichte der Frömmigkeit. Der Band wird von einer reichhaltigen (S. 
439-459) weiterführenden Bibliographie beschlossen. Eingeführt wird er 
durch Referate der Herausgeber: Vito Fumagalli , Le campagne medievali 
dell'Italia del Nord e del Centro nella storiografia del nostro secolo fino agli 
anni '50, und Gabriella Rosset t i , Dalla parte delle fonti per il Medioevo 
rurale. Die etwas oberflächliche Einführung hätte man sich mehr auf die 
Gesamtproblematik des Bandes eingehend gewünscht. Nachgeliefert hat 
dieses Desiderat Giuseppe Sergi, Omogeneità... W. K. 

Giuseppe Sergi, Omogeneità di tendenze e pluralità di metodi nello 
studio delle campagne medievali, Boll, storico-bibliografico subalpino 79 
(1981) S. 257—268. — Ist der gelungene Versuch in die Probleme des oben 
angezeigten Bandes: Vito Fumagalli , Gabriella Rosset t i (Hg.), Medio
evo rurale, näher einzudringen. Er subsumiert Grundsätzliches unter den 
drei Themen: La storia totale, la microanalisi storica, la storia comparata e i 
rilevamenti „a campione". Die gedankenreiche Analyse ist gleichsam als 
Nachwort des besprochenen Bandes lesenswert — oder als Vorwort und 
Zusammenfassung an Stelle der etwas mageren Ausführungen Gabriella 
Rossettis (Med. rur. S. 9-13). W. K. 

Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centrosettentrio-
nale (secoli XIV-XV), Quaderni dell'Istituto di scienze storiche dell'Univer
sità di Roma 2, Roma 1983, 382 S. - Die sozial-, rechts- und geistesge
schichtlichen Ausgangspunkte der Autoren dieses Sammelbandes spiegeln 
zugleich die sehr lebendige und mit Methodenvielfalt betriebene Erfor
schung des Judentums in Italien, die in einem den Band abschließenden 
bibliographischen Abriß zusammengefaßt wird. Die Beiträge von J.-C. 
Maire Vigueur, Les Juifs à Rome dans la seconde moitié du XIVe siècle: 
informations tirées d'un fonds notarié, S. 19-28, und von A. Esposito, Gli 
Ebrei a Roma nella seconda metà del '400 attraverso i protocolli del notaio 
Giovanni Angelo Amati, S. 19-125, ähneln sich in Vorgehensweise und 
Ergebnissen, hinterlassen jedoch den Eindruck, daß die herangezogene 

# Quellenbasis zu schmal und zu zufällig ist, um verallgemeinernde Aussagen 
zuzulassen. Ebenfalls die - erst 1422 einsetzende - Notariatsüberlieferung 


