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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 
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wertet M. T. Caciorgna, Presenza ebraica nel Lazio meridionale: il caso di 
Sermoneta, S. 127-173, aus. Die Kommune und ihre Abhängigkeit von 
jüdischen Geldgebern behandelt S. Boesch Gajano, Il Comune di Siena e 
il prestito ebraico nei secoli XIV e XV: fonti e problemi, S. 175-225. Einen 
regional ausgerichteten Forschungsbericht gibt S. Saffiotti Bernardi , 
Gli Ebrei e le Marche nei sec. XIV e XVI: bilancio di studi, prospettive di 
ricerca, S. 227-272. Dem Verhältnis zwischen Christen und Juden gehen 
anhand je eines juristischen, eines theologischen und eines literarischen 
Beispiels nach D. Quaglioni, „Inter Iudeos et Christianos commertia sunt 
permissa". ,Questione ebraica* e usura in Baldo degli Ubaldi (e. 1327-1400), 
S. 273-305, E. Petrucci , Gli Ebrei in un inedito opuscolo anonimo sulla 
costituzione e riforma della Chiesa della fine del secolo XIV, S. 307-342, 
und G. Petrocchi, Gli Ebrei, Dante e Boccaccio, S. 343-359. Alle Beiträge 
zeigen, daß anders als im spätmittelalterlichen Deutschland, in dem die 
Juden Verfolgung und Gettoisierung erleiden mußten, sie in Italien zwar 
eine ethnische Minderheit bildeten und auch nicht von Diskriminierungen 
verschont blieben, das Zusammenleben mit den Christen jedoch weitgehend 
vom toleranten Mit- und Nebeneinander bestimmt wurde. P. H. 

Alfred Haverkamp (Hg.), Zur Geschichte der Juden im Deutschland 
des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit, Monographien zur Ge
schichte des Mittelalters 24, Stuttgart (Hiersemann) 1981, XI, 319 S., 
4 Abb., DM 188. - Den acht Beiträgen dieses Sammelbandes liegen Refera
te zugrunde, die auf einem internationalen Kolloquium an der Universität 
Trier vom 12, —14. Oktober 1977 vorgetragen wurden. Wie der Hg. selbst 
hervorhebt (S. VII), liegt ihr Schwerpunkt in der Verfassungs- und Sozial
geschichte, wenngleich wirtschafts- und rechtsgeschichtliche Fragestellun
gen nicht ausgespart werden. Die an den Anfang gestellte mentalitätsge
schichtlich orientierte Studie des Baseler Historikers F. Graus, „Histori
sche Traditionen über Juden im Spätmittelalter (Mitteleuropa)", S. 1-26, 
versucht der gegenseitigen Einschätzung von Christen und Juden und ihrem 
Selbstverständnis nachzuspüren. In dem für beide Gruppen konstatierten 
Versäumnis, eine profane historische Tradition zu entwickeln, die auch die 
jeweils andere Gruppe fest miteinbezogen hätte, sieht G. einen wesentlichen 
Grund für die frühe Ausprägung stereotyper Feindbilder auf der einen, für 
die Abkapselung und den (in seinen Folgen für die christlich-jüdischen Be
ziehungen verhängnisvollen) Rückzug in eine „zur sakralen Überlieferung 
erstarrte Geschichtskonzeption" (S. 25) auf der anderen Seite. A. Haver
kamp, „Die Judenverfolgungen zur Zeit des Schwarzen Todes im Gesell-
schaftsgefüge deutscher Städte", S. 27-93, stellt drei Aspekte in den Vor-


