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auf gewisse Kontakte zwischen Bulgarien und Sizilien im 10. und dann wie
der im 13. und 14. Jahrhundert schließen lassen. V. v. F.

A. Guillou, Demography and Culture in the Exarchate of Ravenna, 
Studi Medievali X, 1 (1969) pp. 201-219. - Der Verfasser untersucht die 
ethnische Zusammensetzung der Bevölkerung im Exarchat von Ravenna 
und kann zeigen, daß der Bevölkerungsteil östlicher Herkunft (Griechen, 
Armenier und Syrer), der im VI. Jahrhundert nur 16% der Gesamtbevöl
kerung ausmachte, am Ende des VII. Jahrhunderts auf 50% angestiegen 
war. Diese Zahlen, die aufgrund von Zeugenunterschriften in ravennatischen 
Urkunden ermittelt wurden, werden anscheinend durch archäologische 
Funde in norditalienischen Begräbnisplätzen bestätigt. Es handelt sich um 
eine Schicht von Geschäftsleuten, Verwaltungsbeamten und Militärs, die 
sich nach der Rückeroberung Ravennas durch die Byzantiner dort etabliert 
hatte. Von diesem demographischen Befund ausgehend, untersucht G. einige 
Denkmäler der nord- und mittelitalienischen Kleinkunst, die weder lango- 
bardischer noch byzantinischer Herkunft sind. Er entwickelt die Hypo
these, daß sie aus Ravenna stammten und von und für den Gebrauch dieser 
orientalisch-ravennatischen Schicht geschaffen worden seien. Der Verfasser, 
selbst kein Kunsthistoriker, hofft auf eine systematische Untersuchung des 
Materials von seiten der Fachleute. V. v. F.

A. Guillou, Regionalisme et independance dans 1’empire byzantin 
au VIIe siede. L’exemple de l’Exarchat et de la Pentapole d’Italie (Istituto 
storieo italiano per il medio evo. Studi storici, fase. 75-76), Roma 1969. - 
Der Verfasser geht von der Frage aus, welche Faktoren die separatistischen 
Bewegungen, die während des VII. Jahrhunderts in zahlreichen byzanti
nischen Randprovinzen ausbrachen und den Zerfall des Reiches beschleu
nigten, hervorgerufen oder begünstigt haben. Da die Quellenlage für den 
Exarchat von Italien besonders günstig ist, widmet er diesem eine sozusagen 
paradigmatische Studie. Im ersten Teil seiner Untersuchung befaßt er sich 
mit geographischen und demographischen Problemen des Exarchats, im 
zweiten mit der sozialen Struktur. Er rekonstruiert eine Provinz, die in 
starkem Maße auf ihre Hauptstadt Ravenna bezogen ist. Eine relativ ge
schlossene Gesellschaft von geistlichen und weltlichen Grundbesitzern, aus 
der sowohl der hohe Klerus und die Erzbischöfe, wie auch die kaiserlichen 
Offiziere und Verwaltungsbeamten hervorgehen, beherrscht die Stadt. Der 
Reichtum der Kirche, die über reichen Grundbesitz in Sizilien verfügt, und 
deren Handelsschiffe im Mittelmeer kreuzen, sichert Ravenna eine gewisse 
wirtschaftliche Autonomie. Die Prosperität des Exarchats hing also an dem
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hauptstädtischen Status von Ravenna. Das erklärt die Entschlossenheit, 
mit der die Erzbischöfe und die Bevölkerung von Ravenna ihre Selbständig
keit gegenüber Byzanz und Rom zu verteidigen suchten. - Eine knappe 
Zusammenfassung des Buches ohne Belege hat Guillou unter dem Titel 
„Esarcato e Pentapoli“ in den Studi Romagnoli 18 (1967) S. 297-319 ver
öffentlicht. V. v. E.

Augusto Vasina, Possessi ecclesiastici ravennati nella Pentapoli 
durante il Medioevo, Studi Romagnoli XVIII (1967) pp. 333-367. - 
Lavoro accurato sul tema della proprietä nel Medioevo, studiato nell’unico 
aspetto documentabile (la grande proprietä ecclesiastica e monastica) e 
applicato ai maggiori enti ravennati: fra quelli ecclesiastici soprattutto la 
Chiesa arcivescovile, ma anche la canonica della Cattedrale e la canonica 
di S. Maria in Porto; fra quelli monastici S. Apollinare in Classe, S. Severo 
in Classe, S. Giovanni Evangelista, S. Vitale, S. Apollinare Nuovo e S. 
Andrea Maggiore. Questo tema, ben lontano dall’essere esaurito e anzi sem
pre piü attuale, era stato impostato in modo classico da L. M. Hartmann e 
da G. Volpe con riferimento anche alla stessa zona ed allo stesso ente 
proprietario (la Chiesa Ravennate) di cui si occupa di preferenza questo 
articolo. Inoltre, come in quei primi lavori dell’inizio del secolo, l’A. utilizza 
come fonte principale il frammento di polittico della Chiesa di Ravenna 
noto come Codice Bavaro, nel quadro di un rinnovato interesse allo sfrut- 
tamento anche per l’Italia di questo tipo di fonti promosso da C. Violante e G. 
Arnaldi. Oltre al Codice Bavaro, ricostruito nella tradizione, nelle circostanze 
e criteri di composizione e nei limiti geografici e cronologici di utilizzabilitä, 
l’A. si serve come riscontro anche degli atti privati editi e inediti, e natural
mente delle fonti pubbliche (bolle e diplomi), che talora sono le uniche con- 
servate per alcuni monasteri. La ricostruzione spaziale dei complessi patri- 
moniali dei singoli enti e fatta con grande accuratezza, con riferimento ai 
territori diocesani e cittadini (e a giudicare dai documenti citati in appendice 
potrebbe essere fatta abbastanza agevolmente anche con riferimento a 
circoscrizioni minori come le pievi); e la comprensione e agevolata da carte 
geografiche e da elenchi dei possessi (con relative fonti) redatti per quattro 
enti ravennati con riferimento ai territori cittadini. Evitando consapevol- 
mente il rischio, tanto diffuso nella storiografia locale, di limitare l’analisi 
alla sola diocesi di appartenenza dell’ente proprietario o di condurla entro 
una circoscrizione anacronistica, l’A. considera di preferenza le aliquote 
patrimoniali dei maggiori enti della cittä esarcale dislocate nella vicina 
Pentapoli, cioe in una zona anch’essa bizantina e dalle sorti simili; ma non 
perde di vista nemmeno le aliquote piü periferiche, come per la Chiesa


