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sant ist der Fall des königsfreien Klerikers Alpulus, der, unsittlicher Hand
lungen einer Nonne gegenüber schuldig geworden, der kirchlichen Gerichts
barkeit trotzt und direkt an König Pipin appelliert. Am Beispiel des karolin-
gischen Vasallen Aldegrimus, der erstmals 807 belegt ist und zu den ersten 
im Luccheser Gebiet nachweisbaren Franken gehört, wird gezeigt, wie lan
ge es dauerte, bis die fränkischen Eroberer an der Herrschaftsausübung 
teilnehmen konnten, wobei ihnen nur der Weg der Integration und Koopera
tion mit der langobardischen Oberschicht blieb. Sozialer Aufstieg wird am 
Beispiel der Sippe der Fraolmiden vorgeführt, die in der zweiten Hälfte des 
10. Jh. Vizegrafen und Bischof stellten und denen es gelang, diese Ämter in 
erbliche umzuwandeln; hier erst begann die Aneignung grundherrlicher 
Rechte - vor allem auf Kosten der kirchlichen Grundeigentümer - , was 
dann bis zur Adelswerdung führte. Es ist bekannt, daß die Armen des 
Frühmittelalters dem Besitzenden Anlaß zur Mildtätigkeit boten, von der er 
sich das Seelenheil versprach. Vor allem anhand von Stiftungsurkunden für 
Kirchen und Klöster zeigt der Vf., daß mit der Schenkung oft die Verpflich
tung verbunden war, zwölf Arme zu speisen, die mit Bibelzitaten und reli
giöser Symbolik auf das letzte Abendmahl mit den zwölf Aposteln weist. Am 
Beispiel des frühmittelalterlichen Verfügungsrechts der Frau über die Mor
gengabe glaubt der Vf. die These entwickeln zu können, bis zum 11. Jh. 
hätten Frauen mehr rechtlichen und sozialen Spielraum genossen als in den 
folgenden Zeiten. Der letzte Beitrag beschäftigt sich mit den Bonifikations
maßnahmen, die vorwiegend kirchliche Grundbesitzer in den von ihnen aus
gegebenen Pachtverträgen auferlegten. P. H. 

Riformagioni della Repubblica di Lucca (1369-1400), Vol. 1 (marzo 
1369 - agosto 1370 e aggiunte). Per cura di Antonio Romiti, Atti delle 
assemblee costituzionali italiane dal medio evo al 1831, serie terza, sezione 
seconda, voi. 1, Roma (Accademia Nazionale dei Lincei) 1980, XC, 496 S. -
Der vorliegende Band enthält die Riformagioni Pubbliche - Protokolle der 
Beratungen und Entscheidungen - der Luccheser Staatsorgane aus der 
Zeit vom 19. Juli 1369 bis August 1370, denen vereinzelte Protokolle bis zum 
9. Juli 1372 angefügt sind. Ferner wurden die Akten von zwei Registerbän
den der Serie Anziani avanti la libertà aus der Zeit vom 24. März bis 13. Juli 
1369 ediert, also in etwa aus der Zeit, in der Kaiser Karl IV. die Stadt Lucca 
von der Pisaner Herrschaft befreite und der Rechtsstatus von Lucca gegen
über dem Reich bzw. dem Kaiser ausgehandelt wurde. Die Gesamtedition 
gibt somit einen tiefen Einblick in die Maßnahmen, die die Luccheser Staats
organe ergriffen, um nach mehr als 50 Jahren Fremdherrschaft wieder ein 
funktionierendes, eigenständiges Staatswesen aufzubauen, und über die 
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Rolle, die der kaiserliche Statthalter und Reichsvikar spielte, der bis zum 
14. März 1370 massiv in die Luccheser Politik eingegriffen hatte. Insofern 
ist diese Edition nicht nur für die Lokalgeschichtsschreibung und die Ge
schichte der toskanischen Stadtkommunen äußerst bedeutungsvoll, sondern 
eröffnet uns auch einen Einblick in die Möglichkeiten des Kaisers, auf toska-
nische Kommunen Einfluß zu nehmen. Der Edition ist eine Einleitung vor
ausgeschickt, in der ein kurzer geschichtlicher Abriß über die Stadt Lucca 
im 14. Jh. und ihren staatlichen Aufbau gegeben werden. Ferner stellt Vf. 
die beiden Register (45 u. 46) der Serie Anziani avanti la libertà und die 
Kanzlei des Ser Pietro de' Beati di Bologna vor, der als Kanzler die Register 
des Comune führte. R. P. 

Giuseppe Sc alia, Tre iscrizioni e una facciata. Ancora sulla cattedrale 
di Pisa, Studi Medievali, 3a serie, 23 (1982) S. 817-859. - Erwiderung auf 
einen Artikel von Banti, der 1981 in derselben Zs. erschienen ist. Vf. weist 
die von B. gegen seine bekannten Arbeiten zu den Inschriften an der Fassa
de des Domes von Pisa erhobenen Vorwürfe als gänzlich ungerechtfertigt 
zurück. Sie beruhen offensichtlich auf groben Mißverständnissen. Gleichzei
tig benutzt er die Gelegenheit, um die Resultate seiner eigenen Untersu
chungen durch neue Beobachtungen zu erhärten. In einem Nachtrag setzt er 
sich kritisch mit einem Artikel von U. Boeck zur Baugeschichte des Domes 
auseinander. H. M. G. 

Renzo Fantappiè, Addenda ai Regesta Chartarum Pistoriensium, 
Bull, storico pistoiese 80 (1978) S. 147-153. - Ergänzt den Band Pistoieser 
Regesten, der die Jahre 493-1000 sammelte, um zwei Urkunden aus dem 
Fonds des Kapitels im Staatsarchiv Florenz, die dort unter dem 11. Jh. 
eingeordnet waren. F. druckt diese Stücke (mit der Datierung: 900 Oktober 
und 967 Sept. 1 - 981 März) ab und ediert ein Stück aus dem „Liber Croce" 
(c. 132r = breve n. 24), das er der Zeit 962-981 zuweist. S. 148 Anm. 5 gibt 
er ein Regest der in Reg. chart. Pist. n. 57 nach Kopie registrierten Urkun
de von 903 August nach dem Original im Staatsarchiv Lucca. W. K. 

Paolo Cammarosano, La nobiltà del senese dal secolo Vili agli inizi 
del secolo XII, Bull, senese di storia patria 86 (1979) S. 9-48. - Ist identisch 
mit dem QFIAB 63 (1983) S. 449f. angezeigten Aufsatz des Vf. im Kongreß
band über die „Ceti dirigenti in Toscana". Die Ausführungen werden hier 
allerdings ergänzt durch die Edition von vier bisher ungenügend gedruckten 
oder ungedruckten Dokumenten, darunter die Gründungsurkunden der Ab
teien Isola und Rofeno. W. K. 


