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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 -


