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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-



TOSKANA 551 

schicht von Pisa stellt Tangheroni dar. Es ist zu hoffen, daß diesen Bänden 
zur Geschichte der toskanischen Oberschicht bald weitere folgen mögen. 

G. R. 

F. Le ver otti, Massa di Lunigiana alla fine dell Trecento. Ambiente, 
insediamenti, paesaggio, Biblioteca civica di Massa - Materiali per la ricerca 
2, Pisa (Pacini) 1982, 280 S. m. 1 Faltkt. - Wichtigste Quelle der vorliegen-
den Untersuchung ist der zwischen 1398 und 1401 erstellte Kataster, als das 
Gebiet von Massa schon seit einem Jh. zu Lucca gehörte. Wie nur wenige 
andere mittelalterliche Kataster enthalten die von Lucca vollständige Be
standsaufnahmen des kultivierten Gebietes. Ihre Erstellung war nicht der 
Selbstanzeige überlassen, vielmehr verzeichneten kommunale Landvermes
ser die Bebauung, die Fläche, die Grenzen und den Schätzwert, und wie in 
der Neuzeit garantierte nur der Eintrag im Kataster den Besitztitel. Über 
den Kataster hinaus zog die Vf. alle verfügbaren Informationen aus früherer 
wie späterer Zeit heran, um möglichst genau ein Gebiet zu beschreiben, in 
dem vielleicht 1500 Einwohner lebten, das 90 km2 umfaßte, von denen je
doch nur etwa 1000 ha landwirtschaftlich genutzt wurden. Wichtige Themen 
der Untersuchung sind die Ausdehnung und Nutzung der Almende, die seit 
dem Anfang des 14. Jh. zunehmend privat genutzt wurde, ferner ein Ver
gleich der heutigen Vegetation mit der des 14. Jh., wobei die Rekonstruk
tion des damaligen Waldreichtums das wichtigste Ergebnis darstellt. Weite
re Fragestellungen sind die Art und die Verteilung der Besiedlung, das 
Straßennetz mit seinen Hospizen sowie die Art der landwirtschaftlichen 
Bebauung. Vergleichende Arbeiten werden zeigen, inwieweit die hier in 
minutiöser Analyse vorgelegten Ergebnisse nur lokale oder aber überregio
nale Bedeutung haben. P. H. 

B. Andreolli, Uomini nel Medioevo. Studi sulla società lucchese dei 
secoli VIII-XI, Il mondo medievale 4, Bologna (Patron) 1983, 164 S., Lit. 
13.000. - Dank der überaus reichhaltigen Überlieferung Luccas für das 
frühe Mittelalter gelang dem Vf. eine anschaulich und quellennah geschrie
bene Darstellung. Die neun Studien haben alle einen prosopographischen 
Ausgangspunkt und sind den verschiedensten Problemen gewidmet; Zur 
Person des Bischofs Walprandus, der mit dem Langobardenkönig Aistulf in 
den Krieg zog und der zwischen 736 und 754 - ein Herzog ist für diesen 
Zeitraum nicht belegt - die Macht in Lucca in den Händen hielt, werden 
biographische Notizen zusammengetragen. Ein Beitrag beschäftigt sich -
anhand von Kaufverträgen - mit der Bildung von Grundeigentum in lango-
bardischer Zeit, ein anderer mit den Pachtverhältnissen im 9. Jh. Interes-


