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Les })Bourgeoisies11 municipales italiennes aux ]Je et ]er siecles av. ].-C. Centre 

Jean Berard. Institut Fran~ais de Naples, 7-10 decembre 1981. Editions 
du CNRS, Paris-Napies 1983. 468 p., planches I-XLI. Fr. 650.-. 

Der vorliegende Band enthält Beiträge von fast 30 Forschern zum Thema 
"bourgeoisies (zur Wahl dieses modernen Begriffes vgl. etwa die Bemerkung von 
M. Cebeillac-Gervasoni auf S. 51) municipales" im spätrepublikanischen Italien. 
Eine Vielfalt von Fragen wird hier erörtert, Probleme der Wirtschaftsgeschichte 
(J. Andreau, ]. P. Morel, M. H. Crawford), der Sozialgeschichte {E. Gabba, J.-M. 
Flambard, P. Castn~n, Ph. Moreau, S. Demougin), der Kulturgeschichte (T. P. 
Wiseman, ].-M. David, ]. 'C. Dumont), der Bautätigkeit (F. Coarelli, M. Torelli), 
der Kunstgeschichte (P. Zanker). Z.wei Beiträge (G. Maneinetri Santamaria, E. 
Deniaux) behandeln Bürgerrechtsverleihungen, ein Beitrag (U. Laffi) die Verwal
tung der italienischen Städte. Einzelne Gegenden und Städte bilden das Thema 
der Aufsätze von M. Gaggiotti, M. ]. Strazzulla, L. Sensi, G. Bandelli, M. Verzar 
Bass, H. Solin. Weitere Beiträge behandeln die Terminologie, mit der die domt 
nobiles in den antiken Quellen beschrieben wurden (M. Cebeillac-Gervasoni), die 
Proskription von 82 (F. Hinard), die Beziehungen Roms mit den griechischen 
Städten Süditaliens (E. Lepore), Italiker in Thessalien (B. Helly). 

Eine eingehende Würdigung der einzelnen Beiträge würde den Rahmen dieser 
Besprechung sprengen. Von den wichtigsten Beiträgen sei nur der von F. Coarelli 
hervorgehoben, der u.a. überzeugend zeigt, dass der sog. Tempel des "Iuppiter 
Anxur" in Terracina in Wahrheit der der Feronia war. - Natürlich ist nicht alles, 
was in diesem Buch vorgelegt wird, streng genommen neu; bei der ungeheuren 
wissenschaftlichen Produktion von heute wäre dies- ja auch ziemlich unmöglich. 
Doch sind auch die Aufsätze, die vorwiegend zusammenfassenden Charakters sind, 
gerade als Zusammenfassungen der Forschungsergebnisse nützlich. Es ist nur zu 
hoffen, dass die Zeit bald reif ist für eine Synthese. 

Olli Salomies 

Societa romana e produzione schiavistica. A cura di A. Giardina e A. Schiavone. 

Vol. I: L1ltalica insediamente e forme economiche. - Vol. II: Merci1 mercati 
e scambi nel Medietrraneo. - Vol. III: Modelli etici1 diritto e trasforma
zioni sociali. Editori Laterza, Roma-Bari 1981. 5 74 & 3 01 & 43 7 p. Lit. 
35.000 & 20.000 & 28.000. 

Sarebbe un impegno disperato dare conto adeguato, nel ristretto spazio con
cessomi dalla redazione di Arctos, di quest' opera, ehe non esiterei di definire uno dei 
piu importanti avvenimenti nel campo della storia sociale ed economica romana 
negli ultimi tempi. I tre volumi contengono i testi, rivisti, delle comunicazioni 
presentate in un seminario tenuto a Pisa nel 1979, organizzato dal gruppo di 
studio di antichistica dell'Istituto Gramsci. Il primo volume, intitolato L'Italia: 
insediamenti e forme economiche, tratta la proprieta e lo sfruttamento della terra 


