
 

 
 

 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 77 
 

1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



704 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

meinem Interesse, da er in meisterlicher Weise detaillierte Lokalstudien mit 
modellhaften, allgemeineren Überlegungen verbindet. Zu diesem Zweck wählt 
W. mehrere mit je über hundert Urkunden fürs 12. Jh. gut dokumentierte Dör
fer in der Sechs-Meilen-Zone von Lucca (Marlia, Moriano, Tassignano und S. 
Margherita) aus, die schon in der ersten Jahrhunderthälfte als Kommunen 
erscheinen. Diese untersucht er nicht nur strukturell, sondern auch personell. 
Dabei zeigt sich, daß zersplitterte Besitz- und Herrschaftsverhältnisse das Ent
stehen der ländlichen Kommunen in der Ebene von Lucca erleichterten. Die 
ländlichen Kirchen (Pieven) und nicht die domini loci waren dabei die Kri
stallisationspunkte. Die lokalen Eliten, die oft als bischöfliche Lehensnehmer 
identifziert werden können, lockerten im Laufe des Jahrhunderts ihre Bindun
gen zu den kirchlichen Institutionen der Stadt (Bischof, Domkapitel und Klö
ster) immer mehr. Die frühen ländlichen Kommunen besaßen aber einen in
formalen Charakter, denn Ämterdifferenzierungen sind vor 1200 nicht auszu
machen. In einem letzten Kapitel vergleicht W. seine Resultate mit analogen 
Beispielen aus Nordspanien, Frankreich und Oberitalien bzw. der Toskana 
und verfeinert das Modell der ländlichen Kommunalisierung. Zwei bislang un-
edierte Luccheser Urkunden von 1170 und 1206 bilden den Abschluß dieses 
interessanten Bandes, der unverständlicherweise ohne Index ist. A. M. 

Nel IX centario della Metropoli ecclesiastica di Pisa, Atti del convegno 
di studi (7-8 maggio 1992), a cura di Maria Luisa Ceccarelli Lemut, Ste
fano Sodi, Istituto superiore di scienze religiose „Niccolò Stenone" di Pisa, 
Università degli studi di Pisa, Opera della Primaziaie pisana, Quaderno 5, 
Ospedaletto (Pacini) 1995, 395 S. - In dem umfangreichen Band behandelt 
Cesare Alzati die Entstehung der Metropoütanorganisation in der Antike, 
Cosimo Damiano Fonseca die Probleme dieser Struktur in Süditalien, Ste
fano Sodi die Frühzeit der Diözese Pisa. Letzterer verwertet seltsamerweise 
nicht die neueren archäologischen Ergebnisse, die das Territorium von Pisa 
in der Antike betreffen. Mauro Ronzani erläutert die Bedeutimg des Privüegs 
Urbans IL für Bischof Daibert vom 21. April 1092 - es wird nicht verständlieh 
warum R. immer den 22. April angibt - in dem der Papst zum Erzbischof von 
Korsika erhoben wird. Gabriella Rossetti behandelt für das 11. und 12. Jh. 
das Verhältnis der Bischöfe zur Kommunalentwicklung in Pisa, Michael 
Matzke Daiberts Mitwirkung beim ersten Kreuzzug. Giuseppe Sc ali a setzt 
sich mit dem Streit zwischen Pisa und Genau betreffs der Metropolitanrechte 
über Korsika auseinander und bringt ihn in Verbindung mit der Weihe der 
Kathedrale. Maria Luisa Ceccarelli Lemut beschreibt das Verhältnis der 
Erzdiözese Pisa zu den Päpsten von Honorius I. bis zu Innozenz IL, Gabriella 
Garzella die Probleme der Verbindung Pisas mit der abhängigen Diözese 
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Populonia-Massa. Raimondo Turtas behandelt das Wirken der Erzbischöfe 
von Pisa als päpstlicher Legat in Sardinien vom 11. bis zum 13. Jh., Silio Pietro 
Paolo Scalfati die von Pisa abhängigen Diözesen in Korsika. Gaetano Greco 
setzt sich mit den Möglichkeiten auseinander, die sich den Erzbischöfen von 
Pisa in der Neuzeit boten, um ihren Primat politisch zu nutzen. Giulio Cesare 
Fabbri beschäftigt sich mit den Suffraganbistümern von Pisa in der Neuzeit, 
Silvano Burgalassi mit der Figur des Pisaner Erzbischofs im 19. und 20. Jh. 
Paolo Moneta erläutert durch die Jahrhunderte die Position der Metropoliten 
im kanonischen Recht. In seiner „sintesi finale" zitiert Cinzio Violante auch 
eine Arbeit über die Diözese Pisa, die der Vf. dieser Zeilen kürzlich vorlegte 
(p. 370 Anm. 7). W. K. 

Le Consulte e pratiche della Repubblica fiorentina (1405-1406), a cura 
di Laura De Angelis, Renzo Ninci, Paolo Pirillo, Fonti per la storia dellTta-
lia medievale, Antiquitates 6, Roma (Istituto storico italiano per il Medio Evo) 
1996, XL, 448 S., ISSN 0392-1832, Lit. 100.000. - Eine unübertroffene Quelle 
für die Kenntnis politischer Motivation im späteren Mittelalter sind die Proto
kolle, die von den Sitzungen des höchsten Florentiner Beratungs- und Ent
scheidungsgremiums angefertigt wurden; um so erfreulicher ist das Erschei
nen eines weiteren Bandes der vor 15 Jahren von Elio Conti initiierten Edi
tion. Er umfaßt den Zeitraum vom Beginn des Jahres 1405 (nach dem moder
nen Kalender) bis zum 21. Februar 1406, denn danach öffnet sich in der 
Überlieferung eine mehrmonatige Lücke, wahrscheinlich bewirkt durch den 
wenige Wochen später erfolgten Tod des Kanzlers Coluccio Salutati. Von die
sem ist im übrigen fast das gesamte jetzt edierte Protokoll selbst verfaßt wor
den. Er gibt jeweils eine sehr kurze Zusammenfassung des einzelnen Wortbei
trags, und das bedeutet, daß er vieles, was in den Voten individuell ausge
drückt worden sein dürfte, wohl eingeebnet hat, daß also durch seine Stilisie
rung die Motive der Florentiner Politik wahrscheinlich einheitlicher und 
konsequenter erscheinen, als sie in den Sitzungen tatsächlich geäußert wor
den sein mögen. Wie schon in den Bänden, die den Jahren 1401 und 1404 
gewidmet sind (erschienen 1981 und 1991; vgl. QFIAB 72 S. 774f.), wird der 
Text nicht nur in verläßlicher Edition dargeboten, sondern auch hervorragend 
kommentiert. Die ausführliche historische Einleitung (von De Angelis) ent
wirft ein außen- und innenpolitisches Panorama der Republik Florenz in jener 
Zeit, gekennzeichnet etwa durch die diplomatisch wie militärisch schwierige 
Aneignung Pisas und die Kontakte zum französischen Königshof nicht nur 
wegen dieser Frage, sondern auch wegen des Papstschismas. Im Text wird 
den einzelnen Sitzungen eine Übersicht über die behandelten Themata voran
gestellt; dann werden die angesprochenen Punkte durch ausführliche Anmer-

QFTAB 77 (1997) 


