
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 54 (1974) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



708 NACHRICHTEN

Serie 3, Vol. 11 (1972) S. 101-108, veröffentlicht zwei weitere Insehriften- 
fragmente der Statuten von Ferrara aus dem Jahre 1173: Bei dem ersten 
handelt es sich um die Fortsetzung eines bereits publizierten Bruchstückes 
betreffs der Abgabe amisere. Das zweite zeigt den Versuch der Kommune, 
den Bischof und die Capitanei der eigenen Gerichtsbarkeit zu unterwerfen.

Th. Sz.

Amedeo Benati, L’arimannia nella storia medievale di Massafiscaglia, 
Atti e memorie della Dep. prov. ferrarese di stör, patr., Ser. III, Vol. XVI 
(1973) 101 S. - Die Arbeit ist ein Beitrag zu der im letzten Jahrzehnt neu 
aufgelebten Arimannendiskussion und setzt sich zum Ziel, einen arimannia- 
Beleg des 12. Jh. mit der Ansiedlung von Langobarden in Zusammenhang zu 
bringen. - Den Ausgangspunkt bildet eine Nachricht des Liber Censuum 
(1188/89), die den Ort Massa Fiscaglia - ca. 30 km östlich von Ferrara - in 
Verbindung mit dem Terminus arimannia erwähnt (et totam arimanniam 
Masse Fuscalie, et totum ‘publicum ejusdem). Da sich dieser Begriff in Zu
sammenhang mit dem Ort früher nicht nachweisen läßt, greift der Autor zu 
einer Hilfskonstruktion: Er versucht in der Geschichte Massa Fiscaglias An
zeichen einer Arimannensiedlung zu entdecken. - Die erste Erwähnung der 
Siedlung stammt vom Ende des 9. Jh. Die Rekonstruktion ihrer Frühge
schichte bleibt hypothetisch: Es ist gewagt, aus der Etymologie des Namens 
(Massa) auf Grundbesitz des römischen Fiskus oder aus einer allgemeinen 
Aussage Prokops über Militär in dieser Gegend auf eine byzantinische Mili
tärsiedlung schließen zu wollen. Dagegen hat die Annahme einer Arimannen
siedlung der Langobarden eine gewisse Wahrscheinlichkeit für sich. Der 
Autor zeigt nämlich, daß der Ort 1023 Siedlungsqualitäten aufweist, die 
man in der Forschung Arimannensiedlungen zuerkennt: gemeinschaftlicher 
Grundbesitz in den Händen von consortes und gemeinsame Leistungspflicht. 
Massa Fiscaglia ist zu dieser Zeit direkt dem Papsttum unterstellt und die
sem zu Abgaben verpflichtet. Diese direkte Abhängigkeit vom Heiligen Stuhl 
läßt sich aber bis 921 zurückverfolgen und scheint damals schon seit einiger 
Zeit bestanden zu haben. Da sich die Langobarden um 727 diese Gegend unter
worfen haben, kommt der Autor zu dem Schluß, daß damals die Ansiedlung 
der Arimannen stattgefunden habe. Zwischen 921 und 727 aber klafft 
eine Lücke von rund 200 Jahren, die der Autor nur durch den allgemeinen 
Forschungszusammenhang schließen kann. - Die Geschichte des Ortes wird 
schließlich bis zum 13. Jh. verfolgt: Obwohl der Besitzkomplex von Massa 
Fiscaglia im 10. Jh. von Ravenna beansprucht und diesem durch kaiserliche 
Privilegien zuerkannt war, blieb er in den Händen des Papsttums. Auch die 
Versuche Pomposas, Fuß zu fassen, verliefen letztlich ergebnislos. Im 12. Jh.
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gerät der Ort in das Interessenfeld Ferraras und geht am Anfang des 13. Jh. 
aus päpstlicher in kommunale Herrschaft über. Selbst in dieser letzten Phase 
noch läßt sich der genossenschaftliche Charakter der Siedlung erkennen 
(1206: tota societas terre Masse Fiscalie). Th. Sz.

Giuseppe Bovini, Principale bibliografia su Ravenna preromana, 
romana, paleocristiana, bizantina ed altomedioevale apparsa fra il 1968 ed il 
1972, Felix Ravenna, Serie 4., 3-4 (1972) S. 223-233. - Diese 168 Titel um
fassende nach Autoren geordnete Zusammenstellung bringt die 1968 er
schienene Ravenna-Bibliographie des Vf. (G. Bovini, Saggio di bibliografia 
su Ravenna antica, Bologna) auf neueren Stand. Th. Sz.

Christiane Klapisch et Michel Demonet, „A uno pane e uno vino“. 
La famille rurale toscane au debut du XVe siede, Annales 27 (1972) pp. 
873-901. - Brillante analisi delle strutture familiari della campagna pisana 
del primo Quattrocento, la cui novitä consiste nel non applicarsi ai ceti 
dirigenti o alla cittä, e anche nella sistematicitä e completezza della base 
documentaria su cui poggia, il catasto fiorentino del 1427-1430. L’attendi- 
bilitä di questa come di ogni fonte fiscale proprio per analisi di questo tipo 
non e qui discussa pregiudizialmente e globalmente (non si indica ad esempio 
se il catasto di una campagna non escluda intenzionalmente sia le grandi 
famiglie di proprietari terrieri aventi domicilio fiscale in cittä sia i nulla- 
tenenti e poveri, forse non tutti identificabili con la percentuale pur altissima 
di quegli individui senza professione dichiarata nei quali gli stessi AA. vedono 
soltanto piccolissimi coltivatori, braccianti e lavoratori domestici); tale 
attendibilitä e piuttosto presunta - di solito con ragione e talora sull’esempio 
dei giuristi coevi - sebbene si denunci qua e lä il rischio di una cosciente 
distorsione della realtä da parte di una fonte catastale, di una lentezza di 
aggiornamento e conseguente arcaicitä delle registrazioni e di una loro ri- 
spondenza a categorie mentali esclusive delFinquisitore-redattore. Per la sua 
stessa caratteristica, che e quella di offrire una registrazione sincronica, 
questa fonte e rivelatrice solo del triennio 1427-1430; ma la costante inter- 
pretazione dei suoi dati anche in funzione delle etä degli individui, un son- 
daggio su alcune famiglie di una parrocchia campione del vicino Mugello 
negli anni 1428-1480 e la constatazione della lentezza dei cicli di sviluppo 
della famiglia rurale consentono di considerarla anche indicativa di una 
fascia cronologica piü ampia. La limitazione dell’analisi alle registrazioni 
catastali concernenti il contado pisano (del resto spesso confrontate con 
quelle dell’area soprattutto occidentale dello stato fiorentino o addirittura 
espressamente allargate anche a tutta quest’area) si spiega forse con la


