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LUCCA 703 

1260.01.31. Berücksichtigt man noch den Ort der Urkunde Nr. 47 (an der Via 
Francigena unterhalb von Vivinaia), müßte man die liste der fehlenden Ur
kunden um ACL: Dipl. X 44 (1251), T 107 (1254), V 56 (1256), Z 9 (1257) sowie 
um ASL: Dipl. Taipea 1296.10.12 ergänzen. Außerdem wären noch ACL: Dipl. 
T 68 (1208) und vor allem T 15 (1209) mit interessanten topografischen Anga
ben zu Vivinaia zu konsultieren. A. M. 

Raffaele Savigni, Episcopato e società cittadina a Lucca da Anselmo 
II (t 1086) a Roberto (t 1225), Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti. 
Studi e testi 43, Lucca (Accademia) 1996, 689 S., Iit. 70.000. - Der gewichtige 
Band schildert die Geschichte von Lucca im 12. Jh. aus der Perspektive des 
bischöflichen Palastes. Das ist quellenbedingt eine naheliegende, aber sicher 
nicht die einzige. Dies gilt es zu bedenken, denn die vorliegende Studie ist 
nicht nur umfassend, was das Material und die behandelten Probleme betrifft, 
sondern auch überzeugend in ihrer Darstellung. Sie gliedert sich in fünf Kapi
tel und mehrere Anhänge. Nach einer Einführung in die allgemeine Thematik 
„Bischof und Stadt" und der Präsentation der benutzten Quellen (zeitgenössi
sche Urkunden und meist spätere Chroniken) kommt zuerst das Verhältnis 
zwischen Bischof und politischer Macht in chronologischer Ordnung zur Spra
che: Übergang von der markgräflichen Stadt zur freien Kommune, die Kon
flikte mit Barbarossa und über Steuern und Jurisdiktion mit der Kommune. 
Das zweite Kapitel befaßt sich mit den damals wichtigen Luccheser Familien 
und ihren Verbindungen zum Bischof und zu den Kirchen und Klöstern in 
Stadt und Diözese. Trotz der insgesamt reichen Überlieferung wissen wir lei
der über den sozialen Hintergrund der Luccheser Bischöfe des 12. Jh. nur 
wenig. Im dritten Kapitel kommen die oft schwer zu erfassenden feudalen 
Strukturen der bischöflichen Herrschaft zur Sprache: öiefideles episcopi und 
die bischöflichen Burgen. Das vierte Kapitel behandelt die kirchlichen Struk
turen anhand der Papsturkunden und das fünfte Heiligenverehrung, Hagiogra-
fie und Liturgie in Lucca. Die Anhänge (S. 399-619) bringen viele nützliche 
Informationen zu den Luccheser Bischöfen, zum Kathedralklerus, zu wichti
gen Lucchesen (die Auswahl scheint mir ein bißchen arbiträr) sowie zu den 
Gerichtskonsuln. Sehr zu bedauern ist das Fehlen eines Index, was das Benut
zen dieses materialreichen Bandes ungemein erschwert. A. M. 

Chris Wickham, Comunità e clientele nella Toscana del XII secolo. Le 
origini del comune rurale nella Piana di Lucca, I libri di Viella 5, Roma (Viella) 
1995, 287 S. m. 6 Kt, ISBN 88-85669-38-7. Lit. 50.000. - Die Entstehung der 
ländlichen Kommunen rückt in der letzten Zeit vermehrt ins Interesse der 
Forschung. Der hier anzuzeigende Beitrag zu dieser Diskussion ist von ailge-
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