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lokalen Gegebenheiten in einen größeren historischen Rahmen war eine Ein
führung über die Geschichte der Bianchi nötig. Sie lieferte in faszinierend 
kritischer und überzeugend konstruktiver Form Mario Marrocchi, Fonti e 
metodi di ricerca nello studio dei Bianchi. Seine Zusammenfassung (S. 54 f.): 
„I bianchi non furono persone né istituzioni: furono un'idea, quanto mai malle
abile e docile, trasversale e qualunquista. Furono il prodotto di un ceto citta
dino e borghese, ben recepito da istituzioni impegnate ad arginare inquietu
dini che sarebbero potute sfociare in più cruente manifestazioni". W. K. 

Graziano Concioni (Hg.), S. Frediano di Lunata e S. Jacopo di Lam
inari. Due pievi capannoresi sulla via Francigena, Studi capannoresi 1, Capan
nori (Comune di Capannori) 1997, 390 S. - Vier sehr materialreiche Beiträge 
befassen sich mit den beiden in der Luccheser Ebene gelegenen Pfarreien von 
Lunata und Laminari. Raffaele Savigni, Istituzioni ecclesiastiche e dinamiche 
sociali lungo la via Francigena: le pievi di Laminari e Lunata dal primo me
dioevo al XIII secolo (S. 11-86) befaßt sich mit der Frühgeschichte und gibt 
in zwei Anhängen je ein Verzeichnis der Pfarrer und der Toponyme. Gemäß 
Giuseppe Benedetto, L'ospedale dei santi Matteo e Pellegrino di Lunata. 
Dalle origini alla fine del trecento (S. 87-152) wurde das Spital möglicher
weise auf Anregung von Bischof Rangerius durch eine Vereinigung des ländli
chen Klerus schon um das Jahr 1100 herum gestiftet. Graziano Concioni, La 
pieve di Laminari centro di cultura e commitenza artistica tra medioevo e 
rinascimento (S. 153-256), stellt die vielen in Luccheser Notarsregistern auf
gefundenen Quellen zur Baugeschichte zusammen. Giuseppe Ghilarducci, 
Note per servire alla storia della pieve di Lunata (secc. XV-XVIII) (S. 259-
284) zeigt das weitere Schicksal der Kirche von Lunata, die im 16. Jh. wegen 
Baufälligkeit umstrukturiert wurde. Ein ausführlicher Sach- und Namenindex 
erschließt den interessanten Band. Andreas Meyer 

Graziano Concioni, Gli atti battesimali della Pieve dei Santi Giovanni 
e Reparata. Bacchetta n. 1, Lucca 1444-1461, Strumenti per la ricerca 4, Lucca 
(Istituto Storico Lucchese) 1999, XII u. 368 S., Lit. 70.000. - Erstes erhaltenes 
Register der in der städtischen Pieve SS. Giovanni e Reparata vorgenomme
nen Taufen, insgesamt 4015 für die 17 Jahre 1444-1461 (mit geringfügigen 
Lücken): 200-300 im Jahr mit steigender Tendenz, bei leichtem männlichen 
Übergewicht (50,5%); knapp 5% scheinen als illegitim gegolten zu haben, bei 
rund einem Fünftel lassen sich die Eltern, vor allem durch Berufsangabe, 
sozial näher einordnen. Interessant auch die im Anhang veröffentlichten 154 
vom Spedale S. Luca registrierten Findelkinder, einige heimlich ausgesetzt 
(„hinter der Madonna", „an einem Strohhaufen"), oft fìgluolo della schiava 
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XY, bisweilen mit dem Wortlaut des dem trovatello angehefteten Zettels. Vom 
Herausgeber gut aufbereitetes Material, das für die demographische For
schung von großem Interesse ist. A. E. 

Ottavio Banti, I Brevi dei Consoli del Comune di Pisa degli anni 1162 
e 1164. Studio introduttivo, testi e note con un'Appendice di documenti, Fonti 
per la Storia dell'Italia medievale, Antiquitates 7, Roma (Istituto Storico Ita
liano per il Medio Evo) 1997,129 S., ISSN 0392-1832, Iit. 25.000. - Aus einigen 
italienischen Städten sind schon seit dem Ende des 11. Jh. statuarische Verfü
gungen überliefert, die die Probleme des kommunalen Bereichs in Ergänzung 
zu den Reichsgesetzen zu organisieren versuchten. In Pisa wissen wir von den 
ältesten Versuchen dieser Art aus der Zeit des Bischofs Gerardo (1080-1085). 
In der folgenden Entwicklung stellen dann die Gesetzbücher Constitutum 
Usus und Constitutum Legis aus den Jahren 1156-1161, verbunden mit den 
Brevi dei Consoli, bereits sehr komplexe und ausgereifte Lösungen dar. Das 
zeigt, daß schon seit vielen Jahren diese Art der Gesetzgebung üblich war. 
Die Brevi wurden jährlich, wenn es nötig erschien, auf den neuesten Stand 
gebracht. Sie enthielten Vorschriften, Kompetenzbereiche und Programme, 
die die Konsuln bei der Übernahme ihres Amtes zu beachten und durchzuset
zen beschworen. Neben den Bemerkungen zur Geschichte der Gesetzgebung 
Pisas setzt sich die umfangreiche Einleitung (S. 7-43) im allgemeinen, aber 
besonders auch im Detail, mit vielen Einzelheiten des Textes auseinander und 
erklärt an etlichen Stellen die Verbesserungen der neuen Edition gegenüber 
der alten von F. Bonaini aus dem Jahre 1854. Außerdem versucht B. in die 
teilweise unlogische Abfolge der einzelnen Kapitel besonders im Breve von 
1162 Ordnung zu bringen. Der Text aus dem Jahre 1164 zeigt dann eine „più 
organica distribuzione ed enunciazione della materia" (S. 29). Viele Details 
dieses Vergleichs sind dann aber vor allem in den Anmerkungen zu den auf 
S. 45-101 folgenden Texteditionen der beiden Brevi zu finden. Ein Anhang 
ediert 9 Urkunden aus dem Zeitraum von 1076-1164, die wichtige Hinweise 
auf die Entwicklung der Kommunalorganisation geben, und ein Dokument 
von 1206, in dem sichtbar wird, daß die Vorschriften des Bischofs Gerard und 
des Erzbischofs Daibert aus dem Ende des 11. Jh. am Beginn des 13. Jh. im
mer noch anerkannt wurden. Personen- und Ortsregister beschließen die für 
die Erarbeitung der Pisaner Geschichte wichtige und minutiös erarbeitete Edi
tion. W. K. 

Nicolai Rubinstein, The Government of Florence under the Medici 
(1434 to 1494), Second edition, Oxford (Clarendon Pr.) 1997, XVI, 406 S., ISBN 
0-19-817418-7, £ 45. - Für die Neuauflage dieses bekannten Werkes gab es 
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