
 

 
 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 

Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 71 
 

1991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



1016 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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. 


