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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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popolare si aggiungevano tentativi di analisi della realtà sociale, approcci di 
tipo ideologico: il tutto nell'ambito geografico francese e in epoca moderna. 
Su Firenze, il Medioevo e il Rinascimento è invece concentrata l'analisi della 
abbondante documentazione disponibile, costituita da statuti, provvisioni, 
costituzioni sinodali, normative di carattere civile e religioso e libri di ricordi, 
epistolari, novelle e cronache, importanti per il richiamo a episodi e aspetti 
della vita cittadina. Fonti tutte sufficientemente rappresentative per quantità 
e qualità, che hanno però fornito un numero proporzionalmente ridotto di 
dati significativi espliciti, in cui pubblico e privato, sacro e profano risultano 
associati nel coinvolgere la città con manifestazioni quali balli, processioni, 
giostre, prediche. Alla fine del Quattrocento, con Girolamo Savonarola assi
stiamo al tentativo di ,cristianizzazione' del Carnevale trasformando il rito 
,pagano' in forma devozionale cristiana. M. C. 

Jean Pierre Delumeau, Arezzo espace et sociétés 715-1230. Recher-
ches sur Arezzo et son contado du VIIP au début du XIIIe siècle, 2 Bde., Col-
lection de l'École Francaise de Rome 219, Rom (École Francaise) 1996, 
1500 S. m. Abb., Bildtaf. u. Kt., ISBN 2-7283-0342-8, FF 890. - Zwei neue 
Bände der von Pierre Toubert einst begonnenen und dann auch von ihm geför
derten Arbeiten über verschiedene Zonen Italiens, in denen auf der Basis um
fassender Studien abgerundete Darstellungen erreicht werden sollen, liegen 
nun vor. Toubert hat auch diese thèse de doctorat an der Universität Paris I 
im Jahre 1977 vergeben. D's. Einführung in die Quellensituation am Beginn 
des Werkes (S. XIX-XXIX) ist in den Darlegungen, die das ungedruckte und 
auch nicht in Regesten konsultierbare Material betreffen, leider etwas knapp 
geraten und zeigt auch eine, meiner Meinung nach empfindliche Lücke (s.u.). 
Gerade wegen der bisher nur sporadischen Aufarbeitung der Aretiner Quellen 
hätte man sich hier über sie präzisere quantitative Hinweise gewünscht. In 
dieser Hinsicht erhalten wir allerdings etwas mehr Klarheit durch die unten 
zitierten Graphiken. Deutlich wird auf jeden Fall, daß über die 575 von Ubaldo 
Pasqui für die angesprochene Periode die Geschichte Arezzos betreffenden 
gedruckten Urkunden hinaus noch tausende, teilweise auch mit archivali-
schen Hilfsmitteln nur schwer erfaßbare Quellen den Forschungen D's. zu
grunde liegen. Auf die Frage, welche Themen für den angegebenen Zeitraum 
betreffs Arezzo behandelt wurden, könnte man nach Durchsicht des Inhalts
verzeichnisses ein wenig ironisch sagen: alle! Eine knappe Zusammenstellung: 
Geographie, Klima und Vegetation, Ernährung, Bevölkerung, Land und Herr
schaft, die Grafschaft, Markgrafen, Grafen und Capitane, Kirche und Gesell
schaft, Weltkirche und Klöster (Kanoniker, Benediktiner, Camaldulenser), An
fänge und Entwicklung der Kommune, Ökonomie, soziale Verhältnisse, Ver-
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