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520 NACHEICHTEN

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-
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tik, ohne ins Detail zu führen ; als Bestandsaufnahme übertrifft dieses Buch 
alle seine Vorgänger und wird in mancher Hinsicht durch das oben ange
zeigte Werk ergänzt. - Zum Vergleich zu beiden eignet sich eine neue Ar
beit über die Topographie Paduas von Cesira Gasparotto, Padova eccle
siastica 1239: Note topografico-storiche, in: Fonti e Ricerche di Storia 
ecclesiastica Padovano I, 1967 (Istit. per la Storia eccl. Padovana) S. 1-221 
[mit Abb. eines Plans von Padua 1784], die in ähnlicher Form, wenn auch 
unter weit anspruchsvollerer wissenschaftlicher Fragestellung als bei Fulvio 
die Geschichte Paduas unter topographischen Gesichtspunkten abhandelt. 
Für die wichtigsten Probleme hat Vf. in eigenen Studien vorgearbeitet. Vor
liegender Arbeit liegt der Liber Ordinarius (Hs. Padua Bibi. Capit.) zugrunde, 
der die detaillierten Itinerare der dreitägigen Himmelfahrtsprozessionen, die 
jeweils sternförmig vom Dom ausgingen, enthält. Vf. datiert die Anlage des 
Liber Ordinarius auf 1239, das Todesjahr des Bischofs Jakob de Corrado, des
sen Regierung er als eine Art von Achsenzeit der Paduaner Kirchengeschichte 
erweisen möchte. Zu den einzelnen Kirchen, die am Wege der Itinerare lie
gen, wird reiches historisches Material zusammengetragen, das über sie und 
die geistlichen Institute der Stadt bis ins 14. Jahrhundert erschöpfend in
formiert und in ihre Probleme einführt. - In unserem Zusammenhang sind 
die Abschnitte über S. Pietro in Palazzo besonders aufschlußreich (S. 35ff.). 
Daß das Diplom Ludwigs II. von 866 April 2 (BM 21233), in dem die Abtei 
St. Peter an das Bistum übertragen wird, als Fälschung anzusehen ist, er
wähnt die Vf. nicht; für sie weist das Kloster auf das Palatium imperiale 
des 3. Jahrhunderts (!), das sie zusammen mit dem Petruskloster - das 
Frauenkloster St. Peter wurde erst 1026 gegründet - im Zusammenhang 
mit den Ungarneinfällen von 899/900 zerstört sehen will. Dieses sehr detail
lierte Wissen um Anfänge und Ausdehnung der Pfalz in Padua wird wohl 
auf ein Minimum zu reduzieren sein: Auf die Möglichkeit eines Petersklo
sters oder einer Kapelle St. Peter bei der karolingischen Pfalz in Padua. 
Die Situation in unmittelbarer Nähe von Dom und Bischofspalast deckt sich 
mit derjenigen der karolingischen curtis regia in Lucca. H. M. S.

Il romanico pistoiese nei suoi rapporti con l’arte romanica dell’Oc
cidente. Atti del I convegno internaz. di studi Medioevali di storia e d’arte 
(Pistoia-Montecatini Terme 27 Sett. - 3 Ott. 1964), Pistoia 1966. - Die vor
liegende Kongreßpublikation ist nicht nur für den Kunsthistoriker von In
teresse, dem sie einen ausgezeichneten, auch gut illustrierten, Überblick 
über die Entwicklung der romanischen Architektur und Plastik, Bild- und 
Miniaturkunst Pistojas und seiner Landschaft vermittelt, sondern im glei
chen Maße für den Historiker, der mit einer Reihe von Beiträgen direkt


