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446 NACHRICHTEN 

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 


