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568 NACHRICHTEN 

und im Auftrag des ökonomisch wieder erstarkten Klosters S. Venerio del 
Tino geschah. W. K. 

Adriano F r a n c e s c h i n i , Spigolature archivistiche prime, Atti e 
memorie della Deputazione Prov. Ferrarese di stor. patr., 3a serie voi. 19 
(1975) 194 S. - Ber Sammelband enthält folgende Beiträge: Confraternite 
di disciplinati a Ferrara avanti il Concilio Tridentino, S. 5, mit dem Druck 
der Statuten von 1292 (lat.) und 1366 (ital.). - Notizia di privilegi dottorali 
ferraresi, sec. XV-XVI, S. 71 fF. : Aus Notariatsakten wurden Nachrichten 
über Doktorprüfungen aus dem Jahr 1402, dem Zeitpunkt der Wiedereröff
nung des Studiums, und späteren Jahren, hauptsächlich bis ca. 1466, dann 
wieder 1579-1593, gesammelt und umfangreiche Auszüge veröffentlicht. 
Die Beispiele stammen aus Recht, Medizin und Theologie. Artisten und Me
diziner waren in einer Fakultät, die Juristen in einer anderen. - Privilegi 
dottorali concessi ad ebrei a Ferrara nel sec. XVI, S. 163 ff. : Das Doktorat 
in Medizin war der einzige für Juden mögliche Abschluß, F. behandelt zwei 
Beispiele. Es zeigt sich eine Hochblüte der Judengemeinde und eine bedeu
tende Stellung der jüdischen Ärzte. 1599 allerdings war es soweit gekom
men, daß die Juden einen christliehen Arzt erhalten sollten. H. E. 

Gherardo Or t a l l i , La regolamentazione della coltura vitivinicola 
negli statuti di Forlimpopoli, Studi Romagnoli 25 (1974) S. 257-276. - Be
spricht die ältesten Statuten von 1443, die auf der Grundlage derer von Forlì 
hergestellt wurden. Der Unterschied zwischen beiden besteht besonders dar
in, daß in Forlimpopoli die das Korn betreffenden umfassenden Vorschriften 
aus Forlì auf ein Minimum zusammengestrichen, die den Weinbau betref
fenden aber in extenso übernommen wurden. Die Quelle gibt den Eindruck 
einer Monokultur als Grundlage der städtischen Existenz in Forlimpopoli. 
Geregelt werden vor allem der Schutz der Weinberge vor Diebstahl und 
Schaden und die für die Qualität wichtigen Leseperioden. Die Statuten aus 
der Mitte des 16. Jh . dann zeigen, daß das kommunale Interesse am Wein
bau in Forlimpopoli geringer geworden ist. Die Bewachung der Berge ist 
stark reduziert. Vorwegnahme und Verkürzung der Lesezeiten weisen auf 
schlechtere Qualität des Produkts und somit auch auf die nun geringere Be
deutung des Weins in der städtischen Ökonomie. W. K. 

Maria Gioia T a v o n i , S. Mercuriale: appunti per una storia del mona
stero e dei suoi possedimenti nel territorio di Forlimpopoli nel secolo XIII , 
Studi Romagnoli 25 (1974) S. 19-32. - Eine nützliche Darstellung der Quel
lensituation zur Geschichte des Klosters in Forlì. Die bisherige unkritische 


