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kein Faksimile beigegeben wurde. Die Polemik gegen Hessel geht auch oft 
ins Leere, weil T. dessen Bemerkungen wohl nicht alle richtig verstanden 
hat. Der Komplex, zu dem auch die von T. hier nochmals edierte Urkunde 
des Bischofs Sigefred gehört, müßte wohl doch nochmals zusammenhängend 
untersucht werden. W. K. 

Francesca Lomastro, Spazio urbano e potere politico a Vicenza nel 
XIII secolo. Dal „Regestum possessionum comunis" del 1262, Vicenza (Ac
cademia Olimpica) 1981, 122 S., Abb., Kt., Lit. 12.000. - Das „Regestum 
possessionum communis Vincencie" von 1262 ist eine Quelle besonderer Art. 
Als Spezial-Kataster nach dem Ende der Signorie der da Romano angelegt, 
verzeichnet es bis in Einzelheiten all jenen Besitz, den Ezzelin in der Stadt 
wie auch im Gebiet von Vicenza an sich gebracht hatte und der nun in die 
Hand der früheren Besitzer bzw. der Kommune zurückkehrt. Das Inventar 
besitzt daher auch einen besonderen Wert für die Rekonstruktion der mate
riellen Basis der Herrschaft der da Romano in dieser Region. Die Vf. (vgl. 
auch schon Festschrift Gabriele de Rosa, 1980), die den ersten, sich auf das 
Stadtgebiet beziehenden Teil der Quelle im Anhang (S. 79-102) ediert, 
nutzt seine detaillierten Angaben für eine Beschreibung der Topographie 
Vicenzas in der 2. Hälfte des 13. Jh., die nicht zuletzt wegen der Hinzuzie
hung der Statuten (1264) und weiterer Archivquellen sowie einer Fülle von 
Informationen zur Kirchen-, Wirtschafts- und Bevölkerungsgeschichte we
sentlich mehr bietet als einen Abriß der urbanistischen Entwicklung und 
ihrer wichtigsten Elemente. Vielleicht ist damit der Anfang gemacht für 
eine fundierte Geschichte des mittelalterlichen Vicenza, die erstaunlicher
weise noch immer fehlt. E.V. 

Gabriele Zanella, Riccobaldo e dintorni. Studi di storiografia medie
vale ferrarese, I Presupposti 5, Ferrara (Bovolenta) 1980, IX, 153 S., Lit, 
9.000. - Der Vf. unterzieht die frühe Ferrareser Geschichtsschreibung ei
ner ebenso gründlichen wie methodisch versierten Revision und bringt 
überzeugende Gründe dafür vor, daß von den bisher dem Notar Riccobaldo 
(ca. 1246 - nach 1318) zugeschriebenen Werken drei ausgeschieden werden 
können: Bei der nur in später italienischer Fassung überlieferten Istoria 
Imperiale handelt es sich um eine während der 2. Hälfte des 14. Jh. im 
Umkreis der Este entstandene Kompilation. Die sog. Compüatio und die 
Chronica parva ferrariensis (bzw. De edificatione urbis Ferraris) müssen 
aus Gründen der Werk-Chronologie und der stilistischen Analyse, besonders 
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aber wegen ihrer von einem speziellen lokalen Interesse geprägten Optik 
sowie der sich daraus ableitenden Deutung der Ereignisse bzw. ihrer wer
tenden Parteinahme (gegen die Este) dem magister Ricobaldus ferrariensis 
abgesprochen werden. Neben der bis ins Detail durchgeführten inhaltlichen 
Quellenkritik und über diese hinausgehend, versteht es der Vf., neue Zu
gänge zur Geschichte Ferraras in der 1. Hälfte des 13. Jh. und deren Hinter
gründen (Gegensatz Torelli - Este, wirtschaftliche Funktion der Stadt, 
Einfluß Venedigs) zu eröffnen. Dazu gehört nicht zuletzt auch ein interpre-
tatorischer Neuansatz für den schon nachgerade klassischen Fragenkomplex 
um die Entstehung der Signorie der Este in Ferrara, einer der frühesten 
überhaupt. Wenn auch der Vf. in seiner Argumentationskette nicht immer 
auf Hypothesen verzichten kann und wenn auch die gesamte handschriftli
che Überlieferung im einzelnen noch zu überprüfen bleibt, so ist ihm doch 
auf vorbildliche Weise gelungen, den hohen Wert und die vielfältigen Mög
lichkeiten einer nicht nur selbstgenügsam auf sich beschränkten quellenkri
tischen Arbeit vor Augen zu führen, einer Arbeit, die man sich in ähnlicher 
Weise auch für die Chronistik anderer Städte bzw. Regionen wünschte. 

E. V. 

I ceti dirigenti dell'età comunale nei secoli XII e XIII. Comitato di 
studi sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Atti del II convegno: Firenze, 
14-15 dicembre 1979, Pisa (Pacini) 1982, 381 S. - Nachdem sich der erste 
Kongreß des Komitees in Florenz 1978 mit den Führungsschichten in der 
Toskana im Früh- und Hochmittelalter beschäftigt hatte (vgl. QFIAB 63 S. 
448f.), war das zweite Treffen dem kommunalen Zeitalter gewidmet. In 
seinem Einleitungsreferat zeigt Cristiani den Stand der Forschung für die 
Toskana auf und verbindet dies mit einem Ausblick auf die aktuelle Diskus
sion zur Sozialgeschichte Italiens im 12. und 13. Jh. Obwohl in der Frage der 
Beziehungen von Stadt und Land miteinander verbunden, zeigen die Beiträ
ge doch deutlich eine Zweiteilung: Auf der einen Seite stehen Untersuchun
gen zu feudalen Familien auf dem Lande, die mit ihren Ausführungen zu 
Genealogie, Besitzgeschichte und politischen Beziehungen der deutschen 
Adelsforschung methodisch nahestehen (Magna, Delumeau, Barbolani di 
Montauto, Angelucci, Nobili, Coturri, Redon). Diese Forschungsrichtung 
gewinnt in Italien in den letzten Jahren zunehmend an Gewicht. Dem stehen 
die Arbeiten zum Stadtadel gegenüber. Der früheren Zeit der Kommunen 
widmet sich hierbei eine Studie von Tirelli zur Geschichte Luccas im 12. Jh. 
Raveggi und Tarassi setzen die seit den Forschungen von Salvemini und 
Ottokar nie beendete Diskussion um die Bedeutung von Guelfen und Ghibel-
linen in Florenz fort. Die lebhafte Forschung zur Geschichte der ma. Ober-


