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gen (Thorbecke) 1977, 1 Portr., 519 S. m. Kt.skizze, 64 Taf., DM 98. - Allo 
Arbeitskreis di Costanza, a Peter Classen e all'editore Georg Bensch va 
tutta la nostra gratitudine per questo volume di saggi scelti di Josef Deér, 
il medievalista di Berna oriundo ungherese scomparso nel '72. Fra i 60 
articoli da lui scritti (pp. 517-519) i tredici saggi qui pubblicati invariati po
terono ancora esser scelti dallo stesso Deér. Tre altri articoli sulla storia 
ungherese furono già ristampati nel '70 (Wissensch. Buchgesellschaft Darm
stadt, Libelli voi. 300); nel '72 apparvero inoltre due contributi sul titolo di 
patrizio e sull'impero di Carlomagno (Wege der Forschung vol. 38, con ag
giunte delFA.). Il volume qui recensito raccoglie articoli che abbracciano 
l'intera gamma di interessi del Deér, da quello del 1950 sull'origine antica 
della corona imperiale fino al saggio su Dante nella sua epoca del '66, e su 
temi di storia ungherese (come il saggio su Carlomagno ed il crollo del regno 
avaro del '65 e l'altro su Aquisgrana e le residenze degli Arpadi del 1971), 
come pure di storia normanna e bizantina. In particolare, le ricerche in cui 
il Deér ha efficacemente abbinato metodologie storico-filologiche e criteri di 
storia dell'arte sono il frutto della focosa ma sempre proficua polemica con 
P. E. Schramm sul tema dei segni del potere e del simbolismo dello stato 
(qui il saggio del '57 su Bisanzio ed i segni di potere in uso in Occidente e 
quello del '61 sul globo degli imperatori della tarda romanità e di Bisanzio, 
e l'altro, sempre del '61, sull'imperatore Ottone il Grande e la corona impe
riale). Come dimostra il capolavoro del Deér, il libro sulla sacra corona 
d'Ungheria (frattanto rimpatriata a Budapest) - una monografia finora in
superata su quell'importante segno del potere - il nostro A. talvolta ha ad
dirittura superato lo studioso di Gottinga. L'unico punto increscioso di 
questo cosi utile volume è l'assenza di qualsiasi indice. Ludwig Schmugge 

Anneliese Mai er, Ausgehendes Mittelalter. Gesammelte Aufsätze zur 
Geistesgeschichte des 14. Jh. III. Hg. v. A. Paravicini Bagliani, Storia 
e Letteratura, Raccolta di Studi e Testi 138, Roma (Edizioni di Storia e 
Letteratura) 1977, X, 650 S., Lit. 22000. - Dieser dritte Band (Band I er
schien 1964, Bd. II1967 = Bd. 97 und 105 der „Raccolta") ihrer einschlagi
gen Aufsätze war von der am 2. 12. 1971 verstorbenen Vf. weitgehend vor
bereitet. Dem Hg. schulden wir den Dank für die Drucklegung und Ergän
zung (Bibliographie der Schriften von A. M. S. 615-626, Verzeichnis der 
zitierten Hss. S. 627-633, Personen- und Ortsregister S. 635-650, Vorwort 
S. IX-X). Die in diesem Band vereinigten Aufsätze lassen sich zwei großen 
Themen unterordnen: 1) Die päpstliche Bibliothek in Avignon (Nr. 42-52), 
2) Der Streit um die „Visio Beatifica** unter und nach Papst Johannes XXII. 
(Nr. 53-61). Dieser Band, der wie die beiden vorhergehenden Sammelbände 
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(s.o.) auch eine Reihe von Nachträgen (S. 609-613) enthält, beschließt die 
vielbändige Serie, in der die Vf. und der Verlag den Ertrag einer reichen 
Forschungsarbeit vorgelegt haben (Storia e Letteratura 22, 37, 41, 52, 69, 
97, 105, 112, 138, vgl. die zit. Bibliographie und das nach S. 650 folgende 
Verlagsverzeichnis). R. E. 

Giuseppe De Gennaro, Saggi di storia economica (sec. X-XVII), 
Bari (Cocucci) 1972, 209 S., Lit. 3000. - Der Band vereinigt zehn Aufsätze 
des Autors von unterschiedlicher Länge, die Problemen der Sozial-, Wirt
schafts- und Geldgeschichte gewidmet und teilweise bereits vor längerer 
Zeit in Zeitschriften erschienen sind (freilich vermißt man nähere biblio
graphische Hinweise auf die Erstveröffentlichungen), für diese Neuausgabe 
aber stellenweise Ergänzungen erfahren haben; bei einigen der Beiträge 
handelt es sich um bisher ungedruckte Texte. Folgende Themen stehen im 
Vordergrund : Die Herausbildung und das Überhandnehmen der „enclosures" 
oder ,,difese" in der Landwirtschaft Apuliens und der Basilicata vom Hoch
mittelalter bis ins 17. Jh. und ihre Bedeutung für die Entwicklung der An
bautechnik und der Agrarproduktivität wie ihre Rolle im Prozeß der Über
führung von Allmendeland in Privatbesitz; die Wollproduktion und der 
Wollhandel in Apulien vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit; die Bedeu
tung des Seehandels für die apulische Wirtschaft im Mittelalter ; die soziale 
Schichtung in Venedig während des 15. und 16. Jh. ; die Etappen der wirt
schaftlichen und ethno-demographischen Entwicklung im Julisehen Vene-
tien - kritische Bemerkungen zu der grundlegenden, der Geschichte jener 
Region gewidmeten Arbeit von E. Sestan; schließlich die Interdependenzen 
zwischen Münzverfall und allgemeiner Wirtschaftsentwicklung - eine Frage, 
der zum einen anhand des konkreten Beispiels der Geldentwertung in Malta 
während des 17. Jh., zum anderen durch die Erörterung grundsätzlicher 
methodologischer Probleme und offener Fragen im Bereich der Geld-, Münz-
und Wirtschaftsgeschichte nachgegangen wird. Der Aufsatzsammlung, die 
vieldiskutierte Fragen aufgreift und neue Fragestellungen formuliert, ist ein 
Namensindex beigegeben. G. L. 

Renato Zangheri, Agricoltura e contadini nella storia d'Italia. Di
scussioni e ricerche, Piccola Biblioteca Einaudi 311, Torino (Einaudi) 1977, 
XIII, 289 S., Lit. 3400. - Bis auf eine Ausnahme - den einleitenden Text 
eines Vortrags aus dem Jahr 1976 - sind die zehn Aufsätze dieses Bandes 
bereits zwischen 1955 und 1968 an teilweise schwer zugänglichen Stellen 
veröffentlicht worden. Zwei Gruppen von Beiträgen lassen sich unterschei
den : zum einen handelt es sich um Literatur- oder Forschungsberichte, die 


