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geschlossen mit einem Verzeichnis der ungedruckten Hansequellen in 
Staats- und Stadtarchiven sowie einem umfangreichen, als Einführung kon
zipierten Kapitel über Realien als Quellen zur hansischen Geschichte, also 
Münzen, Siegel, Karten, künstlerische Erzeugnisse und archäologische Fun
de. P. H. 

Carl Joachim Classen, Die Stadt im Spiegel der Descriptiones und 
Laudes urbium in der antiken und mittelalterlichen Literatur bis zum Ende 
des zwölften Jahrhunderts, Beiträge zur Altertumswissenschaft 2, Hildes
heim, New York (Olms) 1980, 128 S., DM 16,80. - Stimolato da un semina
rio su „Città e cittadino nella letteratura inglese del basso medioevo e delPe-
poca Tudor", l'A. tenta di rispondere alla domanda fino a che punto le forme 
classiche o medievali di descriptio urbis o di laudatio urbis abbiano influito 
sulla descrizione di Londra che il biografo di Thomas Becket, William Pitz-
stephen (XII sec.) premette alla sua narrazione della vita dell'arcivescovo di 
Canterbury. Secondo il Classen, il tratto essenziale che caratterizza le des
criptiones e le laudes urbium classiche — greche e latine — sarebbe una 
relativa uniformità in certo qual modo strana, cioè questa: sia la descrizione, 
in prevalenza statica, sia la lode della città che mostra invece tratti piuttosto 
dinamici, trascurano in gran parte gli abitanti, le loro occupazioni e le loro 
molteplici attività; il che in breve significa che ignorano la vita reale della 
città (nell'antichità infatti i ceti inferiori, quando si parla della grandezza 
della città e della sua zona di influenza, non contano affatto), e quindi ambe
due le forme non esauriscono in alcun modo la realtà concreta del fenomeno 
„città". Questo canone di descriptio e di laudatio urbis coniato dal mondo 
classico resta invariato sino alla fine del XII secolo, e non mutò neppure con 
l'avvento del Cristianesimo, che si limitò a qualche modifica formale nei 
dettagli, lasciando però inalterate le strutture essenziali di questo genere 
letterario. Un cambiamento radicale interviene solo alla fine del Duecento: si 
interrompe la continuità letteraria protrattasi per oltre due millenni per dar 
posto a dimensioni del tutto nuove e meglio rispettose della realtà. Ma 
qualche premonizione di tale mutamento era comparsa sin dal secolo prece
dente, in quanto già allora si possono osservare sia un graduale affacciarsi di 
elementi esclusi in precedenza, sia una forma di descrizione sempre più 
improntata da esperienze e vicende personali; tipici esempi riconosciuti sono 
il Liber Pergaminus dell'oriundo bergamasco Mosé del Brolo e soprattutto la 
descrizione di Londra del già ricordato Fitzstephen. Lo storico che abbia a 
che fare con questo tipo di fonti farà bene a prendere in considerazione le 
osservazioni metodologiche del nostro filologo, che sottolinea a ragione come 
la descrizione e la lode della città si orientino, prima che sulla realtà, sulla 
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tradizione del genere letterario e del singolo topos, per cui non possono in 
alcun caso essere assunte acriticamente per ricostruire la realtà storica, „ma 
devono piuttosto essere lette alla luce delle convenzioni letterarie" (p. 68). -
Questa acuta e stimolante indagine avrebbe ben meritato una stampa vera e 
propria in luogo della riproduzione fotostatica del manoscritto, piuttosto 
fastidiosa per la lettura. EL M. G. 

Lexikon des Mittelalters, Band 1: Aachen bis Bettelordenskirchen, 
München und Zürich (Artemis Verlag) 1980, LXIII, 2107 S. - Das vom 
Artemis-Verlag in Verbindung mit einem internationalen Gremium renom
mierter Mediävisten seit 1977 herausgegebene Lexikon erscheint in zügiger 
Folge. (Vgl. die Anzeige in QFIAB 58 [1978] S. 654f.). Band 1 liegt seit 
Ende 1980 vor, Band 2 dürfte noch 1983 abgeschlossen sein, so daß dieses 
auf 6 Bände (inclusive Register) berechnete Werk in diesem Jahrzehnt voll
endet sein könnte. Auf die Problematik eines derart umfassend angelegten 
Nachschlagewerkes, an dem in Zukunft kein Mediävist mehr vorbeigehen 
kann, ist bereits hingewiesen worden. Trotz der tüchtigen Redaktionsarbeit 
wird sich eine gelegentliche Ungleichmäßigkeit bei einem solchen gewalti
gen Projekt nie ganz vermeiden lassen. Die Stärke des Werkes liegt nicht in 
erster Linie in den biographisch oder topographisch angelegten Artikeln, 
sondern vor allem in den systematischen Lemmata, für welche man bisher 
kaum auf ein entsprechendes Referenzwerk zurückgreifen konnte und die 
nun in dem vorliegenden Lexikon einen über Europa hinausgreifenden Hori
zont abdecken. Begrüßenswert ist auch, daß inzwischen Zeichnungen und 
gezeichnete Karten Eingang in einzelne Artikel gefunden haben. Auf einige 
u. E. besonders gelungene Beiträge sei (ohne Ausschließlichkeitsanspruch) 
aufmerksam gemacht. Unter den Artikeln über Tiere, Tiersymbolik und 
-Ikonographie (zumeist aus der Feder von Hünemörder) ragt die ausge
zeichnete Abhandlung von C. Warnke über „Bienen" (II, S. 128-183) her
aus, die das Résumé einer Habilitationsschrift ist. Der Abschnitt über den 
Bären hingegen (I, S. 1431-32) ist recht dürftig geraten. Belege für Bären 
als Schautiere zur Volksbelustigung z. B. existieren durchaus (vgl. Lambert 
v. Ardres, MGH SS. XXIV, c. 128, S. 624-25!). Im Bereich der Kunstge
schichte seien neben den Stichworten zur Bau- und Architekturgeschichte 
(zumeist von G. Binding) A. Reinles gelungene Synthesen über „Andachts
bilder" (I, S. 582-88), „Büste" (II, S. 1155-58) und „Bildnis" (II, S. 
154-59) erwähnt. Ferner wird man insbesondere die beachtlichen topo- und 
biographischen Beiträge zu Frankreich (von Bautier, Contamine, Fossier, 
Higounet, Werner u. a.) lebhaft begrüßen. Für Italien sind die Ungleichmä-
ßigkeiten größer: Neben R. Mansellis Artikel „Altopascio" (I, S. 486-87), 


