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nische in: Sergio Baldinacci, Gilbert o Fabret t i, Kart e della coltivazio-
ne de l ram e e  delPargent o a  Mass a Marittim a ne l XII I secolo , Firenz e 
1989, war den Autoren noch nicht bekannt. Ob es nötig war, eine neue Edi-
tion de r vo n de r Überlieferun g he r unproblematische n Quell e (nu r ein e 
Hs.) vorzulegen, um die deutsche Forschung auf diesen Text hinzuweisen, 
muß die Zukunft zeigen . Nützlich sind auf jeden Fall die gut greifbare und 
handliche Ausgabe und vo r alle m ih r umfangreiche s Glossa r de r lateini -
schen Terminologie (S . 105ff.). Im allgemeinen Tei l der Einleitung finde n 
sich einige kleine Ungenauigkeiten (z . B. Massa gehörte nie zum „Kirchen-
staat", S . 11). Der speziell e Einführungstei l (S . 16-45) gib t eine n gute n 
Überblick übe r de n Inhal t de s Bergrecht s (picconerio  sollt e nich t al s 
Schmied, S. 31, sondern, wie richtig im Glossar , als Hauer übersetzt wer -
den) und weist eindringlich auf die fehlende ernsthafte Auseinandersetzun g 
der deutschen Forschung mit diesem Text hin. In nationaler Überheblich-
keit wurd e ohne Veränderung sei t de m 19 . Jh. imme r wiede r behauptet , 
daß es „vornehmlich deutsche Berggewohnheiten gewesen seien, die in die 
Ordinamenta eingingen" . Die Vf. weisen nach, daß es für ein e solche Be-
hauptung keine Quellenbelege gibt , sieht man einmal ab von linguistisc h 
teilweise problematischen Zuweisunge n von Begriffen , di e deutscher Ter -
minologie entstammen sollen. In der Literaturliste hätte, wo das nahe, be-
deutende Montieri schon angesprochen wird, nicht fehlen dürfen de r Auf-
satz von Fedor Schneider , Bistu m und Geldwirtschaft . Zu r Geschicht e 
Volterras im Mittelalter, QFIA B 8 (1905), 9 (1906), auch in: Ausgewählte 
Aufsätze, hg. von Gerd Teilenbach, Aale n 1974 . W . K. 

Giuseppe Ghilarducci (Hg.) , Carte del secolo XI da l 1018 al 1031, 
vol. 2: Archivio Arcivescovile di Lucca, Lucca (Pacini Fazzi) 1990 , 327 S., 
Lit. 100.000. -  Lorenz o Angelini (Hg.) , Carte dell'XI secolo dal 103 1 al 
1043, vol . 3, ebd. 1987 , 354 S., Lit . 100.000. -  Vo n de r lang e erwartete n 
Edition der Urkunden des 11. Jh. aus dem erzbischöflichen Archiv in Lucca 
sind hier die ersten beiden Bände anzuzeigen. Sie erfassen für die 26 Jahre 
von 1018 bis 1043 das gesamte Material des Archivs -  eingeschlosse n z. B. 
auch der Fonds „Decanato di S. Michele in Foro", der erst kürzlich geord-
net wurde. Als Editionsprinzipien wurden die 1957 von Alessandro Pratesi 
vorgeschlagenen zugrund e gelegt. A. hat darübe r hinaus alle Dorsualver -
merke, auch die neuzeitlichen, in die Vorbemerkungen aufgenommen. Ein e 
gute Entscheidung, der unbedingt alle modernen Editionen folgen solltön, 
denn so würde für jede n Fond s wichtiges archivgeschichtliches Materia l 
bereitgestellt. Es wird nicht ganz klar, ob G. dieser Forderung grundsätz-
lich gefolgt ist . Späte Dorsualien finden sic h auch häufig in seinen Vorbe-
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merkungen. Die Bände enthalten 107 bzw. 105 Dokumente. Von diesen be-
treffen 3 7 bzw. 46 (= 35 bzw. 44%) als Vertragspartner nich t den Bischof 
oder seine Kirche. Die verbleibenden 129 Stücke ergeben einen Mittelwer t 
von 5 Urkunden pro Jahr. Dieser wird z. B. in den ersten 5 Jahren des Bi-
schofs Johannes II. (1023-1056) deutlic h unterschritten. Aber auch sonst 
schwankt die Zahl der Urkunden pro Jahr erheblich. Für die Jahre 1028 -
1039 z. B. zählt man: 0, 9, 7, 2, 0, 9,10, 7,1, 0, 3,10 Urkunden. Auffällig is t 
auch, da ß i n de n letzte n hie r erfaßte n Jahre n Bischo f Grimizo s (1005 -
1022) 85% der Urkunden Livelle sind, während man in der belegten Peri-
ode seines Nachfolgers nur 49% errechnet, bei denen mit der Zeit die Dich-
te noch abnimmt. Dafür finde t ma n zwischen 1018 und 102 2 keine Schen-
kung belegt. 10% der Urkunden aber sind Tauschverträge. Das ändert sich 
unter Johannes IL, bei dem wir 20% Schenkungen, aber nur 3 Tauschver-
träge -  3,6 % -  auszählen  können. Das ergibt das Bild eines grundlegen-
den Wechsel s mindesten s i m wirtschaftliche n Bereic h de r bischöfliche n 
Aktivitäten. Diese kurzen Bemerkungen zeigen, daß das vorgelegte Mate-
rial viel e neue Fragestellunge n zu r Geschicht e de r Lucchese r Kirch e i m 
11. Jh. ermöglicht . Man sieht mit Spannung dem Erscheinen de r anderen 
Bände entgegen. Am Ende jeden Bandes finden sich eine chronologisch ge-
ordnete Liste der Urkunden sowi e Register de r schreibenden Notare , de r 
Namen und Sachen . W . K. 

Claudio Ferri, L'Archivio dei Notari di Lucca. Spoglio degli atti re-
lativi a Comunitä, Contrade e Bracci di Lucca, Ospedali, Conventi, Mona-
steri e  Chies e da l 124 5 a l 1499 , Lucc a (Istitut o storic o lucchese ) 1991 , 
400 S. -  Di e Erschließung großer notarieller Quellenbeständ e für de n all-
täglichen Gebrauch ist kein leichtes Unternehmen, denn die reine Materi-
almenge erlaubt in der Regel weder Edition noch Regesten. Man muß also 
neue Wege suchen. Das vorliegende Werk ist ein nach kirchlichen und poli-
tischen Institutionen geordneter Wegweiser durch die reichhaltigen mittel-
alterlichen Beständ e de s Archivio Notaril e de s Lucchese r Staatsarchivs . 
Wer sich also beispielsweise für ein e bestimmte Luccheser Kirch e interes-
siert, findet hie r die betreffenden Fundstelle n in den überlieferten Imbre -
viaturbüchern. De r einzeln e Eintra g nenn t de n amtierende n Notar , di e 
Archivsignatur, di e Seitenzahl und das Datum des Aktes. Es fehlt jedoc h 
jegliche inhaltliche Angabe zum Akt. Der Benutze r muß sich also anhand 
des Original s selbe r informieren , woru m e s sic h handelt . Trot z de r Be -
schränkung auf ein e reine Fundstellenliste ergab sich ein stattlicher Ban d 
im A4-Format . Leide r weis t dies e sonst sehr verdienstvoll e Arbei t einig e 
gravierende Schönheitsfehler auf . Der gewichtigste ist gewiß, daß der Verf., 


