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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., 
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wie er in der Einleitung sagt, alle Akte, in denen Kunstwerke bzw. Bauten 
in Auftrag gegeben wurden, sich selber vorbehalten und daher von der hier 
veröffentlichten Sammlun g ausgeschlossen hat. Darüber kann man sich ei-
gentlich nur wundern , den n das Repertorium biete t ja kein e inhaltlichen 
Hinweise und die Preziosen wären dem Bearbeiter sicher noch lange reser-
viert geblieben, auch wenn er sie publiziert hätte. Diese empfindliche Lük-
ke kann jedoch z.T. gefüllt werden durch G. Concioni, C. Ferri, G. Ghi-
larducci, I  Pittor i Rinascimental i a  Lucca . Vita , opere , commitenz a 
(Lucca 1988) , und dies. , Oraf i Medioevali . Lucca secc. VHI-XV (Lucc a 
1991) [vgl . dazu di e drittfolgend e Besprechung] . Zweitens hätt e ma n i n 
einer Arbeit dieser Art offensichtliche Fehle r des bisherigen Inventars kor-
rigieren und nicht einfach übernehmen oder gar verschlimmern sollen: „Ser 
Filippo Notti" (S. 382) ist mit Filippus notarius aufzulösen, sein Imbrevia-
turbuch stammt von 1246 und nicht von 1256; „Ser Cassiano Cassiani da 
Romano" (S. 370) nennt sich in Wirklichkeit Cassianus Romani imperii iu-
dex et notarius. Im Falle von „Alberto da Vico" (S. 373) handelt es sich um 
Kopien aus dem späten 13. bzw. aus dem frühen 14 . Jh., zudem sind nur die 
Akte auf fol . 223-243v von ihm und stammen ohne Ausnahme von 1238 
nach Kommunstil. Schade ist auch, daß die im Archivio Capitolare di Luc-
ca aufbewahrten Imbreviaturbüeher , di e reiches Materia l zu r Geschicht e 
des Domkapitels und de s Bistums von Lucca bieten, nicht mitaufgenom -
men worden sind. A . M. 

Statutum Lucan i Communi s an. MCCCVffl . Presentazion e d i Vito 
Tirelli , Lucca (Pacini Fazzi) 1991, 33, XLH, 408 S., ISBN 88-7246-023-9, 
Lit. 150.000. -  Ei n willkommenes Nebenprodukt de s neuen italienische n 
Gesetzes über die Autonomie der Provinzen aus dem Jahre 1990 ist dieser 
um eine profunde Einführung von 33 Seiten erweiterte Nachdruck der Edi-
tion der Luccheser Statuten von 1308 , die S. Bongi 186 7 im Rahmen der 
Memorie e Documenti per servire alla Storia di Lucca (Bd. 3, Teil 3) heraus-
gegeben hatte. A . M. 

Armando F. Verde, Domenic o Cors i (Hg.) , La „cronaca " del con-
vento domenicano di S. Romano di Lucca, Memorie Domenicane N.S. 21, 
Pistoia (Centro Riviste della Provincia Romana) 1991,14 Tai, LXXXVIH, 
636 S., Lit. 80.000. -  Fr a Ignazi o Manardi (1495-1557 ) schrieb während 
seiner Zei t i n Lucc a (1525-1539 ) ein e Geschicht e de s Konvent s Sa n 
Romano in zwei Teilen. Der erste geht von der Gründun g im Jahre 1236 
bis 1498, als nach dem Tod Savonarolas die Mönche von S. Marco in Flo-
renz nach Lucca übersiedelten, woraufhin di e meisten Luccheser Domini -


