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Pisaner Urkunden wieder weitergeführt. Allerdings werden nun die zeitli
chen Begrenzungen,die einst auf das Jahr 1200 festgelegt waren, über
schritten. Nur 5 der hier aus dem Varia-Fonds vorgelegten Stücke gehören 
noch in die Zeit vor 1200, die anderen 74 in die erste Hälfte des 13. Jh. Der 
Bestand aus der zweiten Hälfte des 13. Jh. soll in einem zweiten Editions
band bearbeitet werden. Damit wird in Kürze fast das ganze Material aus 
dem erzbischöflichen Archiv bis 1300 gedruckt vorliegen, es fehlt noch die 
Bearbeitung des Fonds S. Matteo. Die Edition des Varia-Fonds ergänzt so 
die von Natale Caturegl i und Ottavio Banti bearbeiteten drei Urkun
denbände dieses Archivs. Wie wichtig es ist, Einblick in einen solchen Sam
melfonds zu erhalten, zeigt z. B. der Hinweis, daß nur 5 der vorgelegten 79 
Urkunden schon aus Regesten und Editionen bekannt waren und nur we
nige andere ohne genauere Inhaltsangabe in der historischen Forschung 
schon benutzt wurden. Wichtig ist es auch, jetzt erstmals übersehen zu 
können, aus welchen Überlieferungen Reste in den Sammelfonds gelang
ten. Der größte Teil des Materials betrifft das Pisaner Nikolauskloster, 
aber z. B. stammen aus den verstreuten und größtenteils verlorenen Ur
kunden des bedeutenden Petersklosters von Monteverdi 3 unbekannte 
Nummern und eine bereits edierte Nummer des Bestandes aus der Zeit vor 
dem Jahre 1200 und ein Stück aus dem Jahre 1209. Nützlich ist die eindrin
gende Erforschung der Entstehung des Sammelfonds (Introduzione). Edi
tionskriterien und Anlage der Register folgen den Prinzipien, die für die 
vorausgegangenen Editionen der Pisaner Dokumente entwickelt wurden. 
Das dort jeweils zusammengestellte Glossar der Wörter mit germanischer 
Wurzel wurde jetzt durch eine Sammlung spätantiker Begriffe aus dem 
edierten Bestand ergänzt. W. K. 

Giuseppe Ghilarducci , Diecimo, una pieve, un feudo, un comune, 
I: Il medioevo, Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti, Studi e testi 
25, Lucca (Accademia lucchese) 1990, 214 S., Abb. - Diecimo liegt im Ser-
chio-Tal, wo sich die seit der Antike benutzte Straße von Lucca nach Par
ma und Piacenza (Via Claudia secunda) von jener ins Val di Roggio trennt. 
Sein Name leitet sich wohl vom zehnten römischen Meilenstein ab, finden 
sich doch zwischen Lucca und Diecimo auch die Ortsnamen Sesto (di Mo-
riano) und Ottavo. Außer einem römischen Sarkophag gibt es aber keinen 
Hinweis auf eine Siedlungskontinuität. Erstmals wird der Ort 761 schrift
lich erwähnt. Die ältesten Teile des heutigen Kirchenbaus (12. Jh. mit 
Turm aus dem 13. Jh.) stammen aus dem 10. Jh. 1078 schenkte die Gräfin 
Mathilde von Tuszien ihren Teil der Herrschaft Diecimo (ein Viertel) dem 
Luccheser Bischof. Seit 1146 ist Diecimo nicht nur als Bestandteil der bi-
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schöfliehen Jura, sondern auch als ländliche Kommune greifbar; somit ge
hört es zu den ältesten in der Diözese Lucca. Der Verf., erzbischöflicher Ar
chivar und Bibliothekar in Lucca, konnte vor allem fürs Spätmittelalter 
aus einem reichhaltigen Quellenfundus schöpfen, den er zum Teil im An
hang ediert. Von der Lage an einer wichtigen Straße zeugen nicht nur zwei 
Hospize innerhalb der Gtemeindegrenzen von Diecemo (S. Martino in 
Greppo und S.Andrea) oder der Zolltarif von 1340 (S. 167ff.), sondern 
auch die Deutschen (teilweise in Diecimo ansässig, teilweise auf Durchrei
se), die um das Jahr 1400 in Streitereien und Mordfälle verwickelt waren, 
von denen bischöfliche Gerichtsakten berichten. Zu den kostbarsten, weil 
außergewöhnlichsten Dokumenten, die vorgestellt werden, gehören sicher
lich die Fragmente, welche die Voten und Beschlüsse der Gemeindever
sammlungen von Diecimo vom Mai bis Dezember 1377 festhalten (S. 79-
84, S. 171-175). Der reichbebilderte Band wird von einem Namensindex 
abgeschlossen. A. M. 

Montecarlo, Lucchesia e Valdinievole. Omaggio a Mario Seghieri, 
Rivista di archeologia, storia e costume 18 (1990) Heft 3-4, Lucca (Istitu
to Storico Lucchese) 1991,246 S. mit Abb. - Dieses Heft ist dem aus Mon
tecarlo - 1333 vom späteren Kaiser Karl IV. gegründet und zwischen Luc
ca und Pescia gelegen - stammenden Historiker Seghieri gewidmet. Drei 
Beiträge sind besonders hervorzuheben: Sergio Nelli (S. 35-60) geht auf 
die Geschichte des Wappens von Montecarlo ein und zeigt, wie die Kom
mune Montecarlo 1892 auf Grund eines zweifelhaften heraldischen Gut
achtens sein Wappen verfälschte. Aufgrund der von ihm aufgefundenen 
bildlichen und schriftlichen Quellen aus dem 14. und 15. Jh. wird deutlich, 
daß die vier Ketten im Kreis das ursprüngliche Wappen bildeten und kei
neswegs, wie vor hundert Jahren angenommen, ein Zusatz eines Montecar-
leser Podestà aus dem 16. Jh. waren. Giorgio Tori (S. 61-68) bringt die 
Liste der Luccheser Potestaten und Vikare in Montecarlo von 1369 bis 
1437. Graziano Concioni (S. 141-246) zeichnet in eindrücklicher Weise 
die Geschichte der Luccheser Münze von 1430 (Absetzung von Paolo Gui-
nigi) bis 1500 nach. Seine Hauptquelle sind die Luccheser Ratsbeschlüsse. 
Die erste Phase (bis zur Abwertung von 1439) war vom Versuch geprägt, 
den Ruf der Luccheser Münze zu festigen, über die Zeit bis zur zweiten Ab
wertung (1469) ist man wegen Quellenmangels schlecht informiert. Das 
ausgehende 15. Jh. sah steigende Spannungen mit Florenz (z. B. den Ver
such, die Luccheser Münzen 1481-1482 zu bannen), die dem guten Ruf des 
Luccheser Geldes insgesamt aber wenig abträglich waren. A. M. 


