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ode von Brixen 1080: Wibert ist, wenn man den Chronisten Bonizo als par
teiisch kritisch hinterfragt, nicht der unumstrittene Führer der Anti-Grego-
rianer, sondern Thedald von Mailand, der aber als Papstkandidat nicht in-
frage kommt. Wibert, persönlich untadelig, ist eher aufgrund seines vor
mals guten Verhältnisses zur Reformpartei als Kandidat ausersehen, der 
mit einem breiten Anhängerkreis rechnen kann. Er wird als nicht reform
feindlich, aber konservativ dargestellt. Bei der Untersuchung seines Ponti-
fikats (trotz mehrfacher Infragestellung des „Gegen"papst-Titels nennt ihn 
Vf. nie Clemens) versucht Vf., den Obödienzbereich genau abzustecken, und 
weist auf (im damaligen Sinn) fast weltkirchliche Aktivitäten Wiberts hin, 
die auch, in bezug auf Deutschland, nicht immer ganz im Einklang mit den 
Interessen Heinrichs IV. stehen mußten. Dabei wird allerdings die Position 
Urbans IL als zu schwach beurteilt. Zu wenig deutlich wird auch Wiberts 
Stellung zu seinem Erzbistum Ravenna, das er während des Pontifikats 
behält. Dazu sei auf das Buch von Ingrid Heidrich (s. unten) verwiesen. Den 
von Rudolf Schieffer in seiner Rezension (DA 39, 1983, S. 664f.) kritisierten 
Einzelheiten läßt sich noch hinzufügen, daß der Name von Wiberts Todesort 
regelmäßig falsch geschrieben ist, „Civita-Castellana" statt Civita Castella
na. Trotz alledem liegt ein für die Papstgeschichte wichtiges Werk vor, 
gerade weil die Geschichte der Gegenpäpste noch Stoff zu mannigfaltiger 
Bearbeitung bietet. T. G. 

Ingrid Heidr ich, Ravenna unter Erzbischof Wibert (1073-1100), 
Untersuchungen zur Stellung des Erzbischofs und Gegenpapstes Clemens 
III. in seiner Metropole, Vorträge und Forschungen, Sonderband 32, Sig
maringen (Thorbecke) 1984, 220 S. m. Faltkt, 2 Faltfaks., DM 62. - Das 
vorliegende Werk stellt einen ganz neuen Ansatz zur Betrachtung der Ge
schichte Wiberts dar. Wie der Titel schon aussagt, steht nicht wie bei Ziese 
(s. oben) der Gegenpapst Clemens III. im Vordergrund, sondern der Erzbi
schof Wibert, der ja auch während seines Pontifikates weiter Erzbischof von 
Ravenna blieb und die beiden Ämter sorgfältig trennte. Auch als (Gegen-) 
Papst stellte er weiter Urkunden unter dem Namen Wibert aus und datierte 
sie nach den Pontifikatsjahren Clemens' III. Daß er sich vor 1084 nie als 
Papst oder papa electus bezeichnete, deutet die Vf. als eine Zurückhaltung 
Wiberts gegenüber seiner neuen Position. In ihrer Betrachtung der Stellung 
Wiberts als Erzbischof zu seiner eigenen Kirche, seinen Suffraganen, den 
Klöstern, den adligen und nicht-adligen Laien seiner Kirchenprovinz, der 
ein Abriß der Geschichte des Erzbistums vorausgeht, stützt sich die Vf. auf 
eine große Zahl meist ungedruckter Urkunden, größtenteils aus dem erzbi
schöflichen Archiv in Ravenna, Urkunden Wiberts selbst oder häufiger an 
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Wibert gerichtete Emphyteuse-Bitten, die in der Forschung bisher kaum 
beachtet worden waren. In einem Anhang werden sie einzeln, meist als 
Regest, aufgeführt. Dadurch kann die Vf. zeigen, in welch großem Umfange 
sich Wibert auch nach 1084 aufsein Erzbistum als Machtbasis stützen konn
te. Im Anschluß daran beschäftigt sie sich auf 30 Seiten mit den Ravennater 
Fälschungen, Dabei stellt sie den bisherigen Forschungsstand in Frage, 
bringt aber selbst keine neuen Ergebnisse. Zum Kapitel der Ravennater 
Besitzungen sei angemerkt, daß die Grafschaft Ferrara nicht so unumstrit
ten dazugehörte und die viermal erwähnten Gerichtsurkunden der Markgrä
fin Mathilde 1079 nicht als Übergriffe in Ravennater Gebiet anzusehen sind, 
welcher Eindruck bei der Lektüre entstehen kann. Seit einer (allerdings 
nicht genau rekonstruierbaren) Verleihung der Grafschaft durch den Papst 
um 1000 an die Canusiner sind ständig Aktivitäten Mathildes oder ihres 
Vaters Bonifaz in der Grafschaft belegbar (vgl. Ficker, Forschungen 2, 316), 
über die man auch unter Berufung auf eine Verleihung der Grafschaft durch 
Otto III. an Ravenna nicht hinwegsehen kann. Abschließend muß vermerkt 
werden, daß die dem Buch angefügte Karte unbrauchbar und irreführend 
ist. Dagegen erweist sich die Beigabe von 2 Urkunden im Foto als nützlich. 

T. G. 

Gene Brucker , Tales of Two Cities: Florence and Venice in the 
Renaissance, The American Historical Review 88 (1983) S. 599-616. - Es 
handelt sich um einen Review Essay zur neueren Literatur über die beiden 
Städte. H. M. G. 

Christiane Klapisch-Zuber , Una carta del popolamento toscano 
negli anni 1427-1430, Milano (Angeli) 1983, 85 S., 1 Karte, Lit. 9.000. - Das 
Bändchen ist eine wichtige Ergänzung zu D. Herlihy, Chr. Klapisch-Zuber, 
Les Toscans et leurs famillies. Une étude du catasto Florentin de 1427, Paris 
1978. Es enthält Materialien, die dort nicht aufgenommen wurden: die al
phabetisch und nach Verwaltungsbezirken geordnete Liste der 1572 (admi
nistrativ und daher auch für die Erstellung des catasto relevanten) Siedlun
gen des Florentiner Herrschaftsgebietes mit Angabe der jeweiligen Herd-
und Einwohnerzahl und die kartographische Darstellung (1 : 250.000) des 
demographischen Befundes. Die Einleitung skizziert das Zustandekommen 
der Listen und der Karte und vergleicht den Bevölkerungsstand des 15. Jh. 
mit dem des 16. und 20. Jh. Thomas Szabó 

Il secolo di Castracelo. Fonti e documenti di storia lucchese a cura di 
Clara Baracchini , Lucca (Pacini Fazzi) 1981, 253 S., Lit. 25.000. - Bei 


