
Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

Bd. 78 

1998 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 

kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



LUCCA. FLORENZ 741 

Giuseppe Ghilarducci (Hg.), Le carte del secolo XI dell'Archivio Arci
vescovile di Lucca dal 1044 al 1055, voi. 4, Lucca (S. Marco) 1995, 276 S. 
Lit 80.000. - Nach den in QFIAB 72 (1992) p. 768 f. angezeigten Bdn. 2 und 3, 
die erstmals die Bestände des reichen Luccheser Archivs aus dem 11. Jh. 
edierten, ist hiermit nun ein dritter erschienen. Leider liegt damit noch nicht 
das ganze Material aus der ersten Hälfte des 11. Jh. vor. Es fehlt Bd, 1, der die 
Urkunden von 1001 bis 1017 umfassen soll. Verantwortlich für den editori
schen Bereich ist neben dem Archivio Arcivescovile nun auch die Accademia 
Lucchese di Scienze, Lettere ed Arti. Auch der Verlag wurde gewechselt. Als 
Editionsprinzipien sind die in den anderen Bdn. verwendeten auch hier zu
grunde gelegt. Der Bd. enthält 100 Dokumente. Von diesen betreffen 28 als 
Vertragspartner nicht den Bischof oder seine Kirche. Es handelt sich in den 
belegten Jahren um die zweite Periode der Regierung des Bischofs Johannes, 
der 1056 starb. Die auf seine Organisation sich beziehenden 72 Stücke erge
ben einen Mittelwert von 6 Urkunden pro Jahr. Die Zahl schwankt in den 
einzelnen Jahren aber erheblich: 7, 2, 4, 12, 6, 4, 0, 7, 12, 7, 2, 9 Urkunden. Bei 
diesen nimmt die Zahl der Livelle von 49% in den ersten Regierungsjahren 
des Johannes auf 30% ab. Es ist also eine nochmalige Reduzierung nach den 
85% aus den Jahren seines Vorgängers Grimizo (1018-1022) festzustellen. 
Auch andere Tendenzen aus den ersten Jahren des Johannes verstärken sich. 
Wir zählen 30% Schenkungen, aber keine Tauschverträge mehr. Das Bild eines 
Wechsels im wirtschaftlichen Bereich der bischöflichen Aktivitäten des Jo
hannes im Gegensatz zum Vorgänger wird also noch klarer. Mit Spannung 
kann man dem Erscheinen des (ersten) noch ausstehenden Bandes entgegen
sehen, mit dessen Material man dann endgültig eine Übersicht über die Ge
schichte der Bischofsaktivitäten in der ganzen ersten Hälfte des 11. Jh. gewin
nen kann. Wieder findet sich am Ende des 4. Bd. eine chronologisch geord
nete Liste der Urkunden sowie Register der schreibenden Notare, der Namen 
und Sachen, W K. 

Giovanni Ci appelli, Carnevale e Quaresima. Comportamenti sociali e 
cultura a Firenze nel Rinascimento, Temi e testi N.S. 37, Roma (Edizioni di 
Storia e Letteratura) 1997, 373 pp., ISBN 88-900138-7-7, Lit. 75.000. - Indivi
duare che cosa accadesse effettivamente durante il Carnevale e la Quaresima 
nella Firenze rinascimentale, cioè durante quella fase dell'anno che segna il 
passaggio tra il vecchio e il nuovo e caratterizzata da manifestazioni diverse 
rispetto agli altri periodi, è l'obiettivo cui mira l'autore di questo contributo, 
che vuole differenziarsi da chi fino ad oggi si è occupato di tali temi. Dopo 
una rassegna degli studi, rivolti soprattutto all'aspetto del Carnevale, prodotti 
tra la fine degli anni 70 e i primi anni '80, nei quali all'attenzione per la cultura 
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