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Alessandro Caretta, Exercitus Fossati de Laude, Arch. stor. Lodi- 
giano, ser. 2 ann. 15 (1967) 65-99, 2 Kartenskizzen im Text. Der Krieg zwi
schen Mailand und Lodi, in sich eine Episode aus dem letzten Jahrzehnt 
des 12. Jahrhunderts, wird hier in den Zusammenhang der Interessengegen
sätze der oberitalienischen Städte, der Städtebünde und der kaiserlichen 
Politik in der Poebene gestellt. Die Untersuchung stellt so ein illustratives 
Beispiel dar für das Ineinandergreifen von lokalen Machtinteressen und 
Reichspolitik in Oberitalien unter Friedrich I. und Heinrich VI. H. K.

Giulia Petracco Sicardi, Carte inedite dell’Archivio Capitolare di 
Piacenza, in: Bollettino Storico Piacentino, LXII, I (1967), pp. 2-11. - Il 
documento, datato 10 aprile 784, qui pubblicato dall’A. è il più antico con
tratto di affìtto stipulato con coltivatori, tramandatoci per intero e per di 
più in originale, nellTtalia del Nord fin’ora edito. L’A., che è studiosa di 
glottologia, utilizza questo importante testo ai fini di un’analisi linguistica, 
ma dà anche un resoconto degli elementi che riguardano la storia economico- 
giuridica. C’è, però, un errore di interpretazione relativo ad un passo, dove 
si legge che il nuovo affittuario riceve in conduzione casale . . . quem ante 
hos annos recto fuet per Venature massario . . . omnia et in omnibus sicut 
suòra dixi quantum ipso nominato Venatur ad suam habuet manum medie- 
tate omnia in integrum. La P., a proposito del massaro precedente, afferma 
che disponeva del casale ,,in integrum a condizione di mezzadria (medietate, 
rr. 8-9)“. Ma l’espressione medietate omnia in integrum indica la parte di 
casale concessa al nuovo massaro e non si riferisce in nessun modo, come 
risulta chiaro dal testo, ad un canone d’affitto. Si può, invece, osservare che 
il casale, prima retto da un solo colono, ora viene diviso in due parti, delle 
quali una va ad un altro conduttore, probabilmente per ottenerne una più 
intensa coltivazione. - Il contratto d’affitto dispone che il massaro deve 
corrispondere ogni anno al signore, un laico, non meglio identificato, il terzo 
del grano e del vino, due paia di polli, venti uova, ,,e un tremisse (o l’equi
valente in denari) pro perbice“. Quest’ultima parola, secondo l’A., significhe
rebbe „montone“, trattandosi dello „equivalente romanzo del lat. vervex“. 
Va, però, osservato che berbex, di cui perbex, come l’A. osserva, è una vari
ante, significava in questi casi pecora. Per tale suo prevalente significato 
nel latino medioevale si veda il Du Cange alla voce in questione. V. F.

Ira 5. Band des vom Istituto Giapponese di cultura in Roma heraus
gegebenen Annuario (1967-1968) bringt Hidetoshi Hoshino S. 111-190 
seine Untersuchung über Francesco di Iacopo del Bene (vgl. Quellen u. 
Forsch. 48, 1968, S. 426f.) zum Abschluß, indem er den zweiten Teil des
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Libro bianco dell’ arte della lana veröffentlicht und einen Namens- und 
Sachindex hinzufügt. H. M. G.

Manlio Fulvio, Lucca, le sue corti, le sue strade, le sue piazze, 1968. 
Die Erforschung der städtischen Topographie hat in Lucca eine gute Tradi
tion. Die Stadt mit dem geschlossenen Festungsring des 16. Jahrhunderts 
hat in ihrem Kern nur geringfügige Veränderungen erfahren und gibt etwa 
die Grundrißformen des späteren Mittelalters wieder. Ihre verschiedenen 
Mauerzüge sind schon im letzten Jahrhundert erforscht worden, und das 
Büchlein des Malers Matraja, ein Rekonstruktionsversuch des hochmittel
alterlichen Lucca, erwies sich als gute Ausgangbasis auch für wissenschaft
liche Forschungen. Wie dieses beruht auch die vorliegende Arbeit auf dem 
geometrischen Plan Luccas von 1843, der ihr als Faltblatt beigegeben wurde. 
Der Hauptteil besteht aus einer äußerst detaillierten historischen Beschrei
bung der Straßen und Plätze, die jedoch für das frühe Mittelalter ergän
zungsbedürftig ist. Das Buch ist reich an topographischen Belegen, die 
historischen Angaben sind hingegen zu spärlich, um es als alleinigen Füh
rer durch Lucca empfehlenswert zu machen. Über die 1810 abgerissene 
Kirche S. Maria in Palazzo, die Kapelle der karolingischen Königspfalz in 
der Stadt, erfährt man mit wünschenswerter Genauigkeit ihre Lage, jedoch 
nichts über ihre Geschichte ; ähnlich ist es mit der noch existierenden Kirche 
„del Crocifisso dei Bianchi“, der ehemaligen Kapelle der Herzogspfalz vor 
den Mauern, S. Benedetto in Palazzo. Was man über die berühmten Reichs
abteien S. Ponziano und S. Salvatore in Brisciano erfährt, ist, außer dem 
Hinweis auf ihre ehemalige Lage, wenig mehr als die Tatsache ihrer Exi
stenz. Man wird von einem vorzüglichen Kenner der Stadt mit vielen wis
senswerten Details vertraut gemacht, ohne daß diese an den geschichts
trächtigen Orten besonders vertieft würden. Doch bleibt das Buch für den 
an lokalen Fragen interessierten Historiker nützlich.

Leider konnte es von einer Neuerscheinung nicht mehr Gebrauch 
machen, die eine ähnliche Fragestellung in wissenschaftlich vertiefter Form 
durcharbeitete: Piero Pierotti, Lucca, Edilizia Urbanistica Medioevale, 
Milano 1965. Bei diesem hervorragend mit Tafeln und vielen Einzelskizzen 
ausgestatteten Werk handelt es sich um eine stark erweiterte, kunstge
schichtliche tesi di laurea, in der, nach einem knappen Überblick über die 
architektonische Entwicklung der toskanischen Stadt im Mittelalter, der 
Versuch unternommen wird, die heute bestehenden Gebäude Luccas, von 
einem Baukomplex zum andern fortschreitend, nach ihren Bau- und Grund
rißformen zu analysieren und zu beschreiben. Die jedem Abschnitt hinzu
gefügten bibliographischen Angaben weisen auf die historische Problema-


