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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 
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diesem Buch handelt es sich um den reichbebilderten Katalog einer Ausstel
lung anläßlich des 600. Geburtsjahres des Castruccio Castracane, die zwi
schen dem 5. Oktober 1981 und dem 28. Februar 1982 in der Kirche S. 
Cristoforo in Lucca stattgefunden hat. Die großen Themenkreise, zu denen 
Material vorgestellt wird, sind: Politische und konstitutionelle Ordnung — 
abgehandelt wird in diesem Kapitel vor allem die Geschichte Castruccios, 
seine Herkunft, die Beziehungen zu Papst und Kaiser und die chronologi
sche Abfolge der mit ihm in Zusammenhang stehenden Geschichtsereignisse 
— , die Organisation des Territoriums von Lucca und der Stadt selbst im 
Hinblick auf kirchliche und weltliche Verwaltung, Wohnungsbau, Ökonomie 
etc. Etwa 90 Seiten blieben der Kunst vorbehalten, die einerseits nach 
Künstlern, andererseits nach Werkstoffen getrennt vorgestellt wird. Zu 
jeder der insgesamt fünf Sektionen — die fünfte behandelt die Buchkunst — 
wird eine kleine Auswahlbibliographie gegeben, in der die wichtigsten wei
terführenden Arbeiten aufgeführt sind. R. P. 

Enrico Fiumi, Volterra e San Gimignano nel medioevo, Le città uto
piche Bd. 1, San Gimignano (Cooperativa nuovi quaderni) 1983, XV, 317 S. 
mit 3 Karten u. 1 Bildtaf. - Es handelt sich bei diesem Buch um eine 
Sammlung von Aufsätzen des 1976 verstorbenen Lokalhistorikers Fiumi, 
der, von der Wirtschaftswissenschaft kommend, vor allem mit seinen sozial-
und wirtschaftsgeschichtlichen Untersuchungen die Forschung zu San Gimi
gnano und Volterra bereichert hat. Seine Bedeutung für die Erforschung 
beider Städte erweist die Tatsache, daß nach seinem Tode nur noch sehr 
wenig zu deren Geschichte erschienen ist; trotzdem hätte es sich gelohnt, die 
Bibliographie im Anhang auf den neuesten Stand zu bringen. Folgende Auf
sätze Fiumis sind wiederabgedruckt: Note di storia medievale volterrana; 
Ricerche storiche sulle mura di Volterra; Il computo della popolazione di 
Volterra nel medioevo secondo il „sai delle bocche"; Topografia volterrana e 
sviluppo urbanistico al sorgere del Comune; L'attività usuraria dei mercanti 
sangimignanesi nell'età comunale; La popolazione del territorio volterrano-
sangimignanese ed il problema demografico dell'età comunale; I confini della 
diocesi ecclesiastica, del municipio romano e dello stato etrusco di Volterra; 
Gli Aliotti e i Fracasci di Prato prestatori a Volterra nella prima metà del 
XIV secolo; Popolazione, società ed economia volterrana dal catasto del 
1428-29; Sui debiti usurari del Vescovado di Volterra nell'età comunale. 

R. P. 

Bruno Di ni, Arezzo intorno al 1400. Produzioni e mercato, Arezzo 
(Banca Popolare dell'Etruria) 1984, Vili , 160 S., 22 Tab. - Auf Kämmerei-


