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TOSKANA 609 

Ferrali, La Compagnia di S. Maria del Ceppo dei poveri ed il suo ospedale 
in alcuni documenti del Tre e Quattrocento (S. 35-52), ediert und erläutert 
vier die Compagnia di S. M. del C. betreffenden Urkunden des 13. u. 14. Jh. -
Pilo Turi, Lotte per la carica di Spedalingo del Ceppo e di San regorio tra il 
'400 ed il '800 (S. 53-70), schildert die blutigen Kämpfe der Jahre 1498-1502, 
die zwischen den Familien der Cancellieri und der Panciatiohi wegen der Ein
setzung eines Cancellieri-Kandidaten als Leiter des Ospedale di S. Gregorio 
geführt und die erst durch das Eingreifen von Florenz beigelegt wurden. -
Lucia Gai, Interventi rinascimentali nello spedale del Ceppo di Pistoia. 
Ridefinizione dell'attivitä pistoiese di Michelozzo architetto (S. 71-155), 
beschreibt die Baugeschichte des Ospedale und ediert im Anhang den Bau 
betreffende Dokumente sowie verschiedene Inventare von Mobilien und 
Immobilien des Hospizes. - Giancarlo Savino - Maria Solleciti, Docu-
mentazione sullo Spedale del Ceppo nella Biblioteca Comunale Forteguer-
riana (S. 159-162), beschreiben summarisch diejenigen Archivalien der Kom
munalbibliothek von Pistoia, die sich mit der Geschichte des Hospizes be
fassen. Th. Sz. 

Christine Meek, Lucca 1369-1400. Politics and Society in an Early 
Renaissance City-State, Oxford Historical Monographs, Oxford (Oxford 
University Press) 1978, VIII, 424 S., [2] Bl. m. Kt., £ 12. - Liberatasi della 
dominazione pisana, Lucca nel 1369 riacquistava la libertä» (che avrebbe 
conservato fino alPetä napoleonica) proprio nel periodo in cui moltissime 
cittä-stato delPItalia centro-settentrionale la stavano perdendo. Gii per 
questa sola peculiarit& merita che si richiami Tattenzione sulla monografia 
della Meek, costruita secondo i migliori canoni della puntuale ricerca archi-
vistiea. Nella prima parte sono analizzate le condizioni politiche ed econo-
miche di Lucca e del suo contado alTindomani della liberazione e sono il-
lustrate le prowidenze del nuovo governo per risollevare le sorti deU'econo-
mia. Nella seconda parte si affronta il tema della politica estera e si chiarisce 
molto bene la genesi di quella linea di prudenza che sarebbe rimasta una 
caratteristica dello Stato lucchese. Con la terza parte si entra nel tema che 
piü preme alla Meek, quello della gestione del potere e del rapporto Stato-
cittadini: tenendo presente lo sbocco delle vicende politiche dei primi anni 
dopo la libertä, ciofe il conflitto fra la fazione dei Guinigi e quella dei Forte-
guerra, l'Autriee sostiene che non & possibile individuare peculiari caratte-
ristiche politiche, economiche o sociali che distinguano i due gruppi contrap-
posti. Ci si affronta esclusivamente per il potere e lo si gestisce poi (6 il tema 
della IV parte), fin che 6 possibile, in una comice di iegalitä, piü tardi (con 
la nomina di Paolo Guinigi a Signore nel 1400), attraverso un regime relati-
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vamente autoritario. E' possibile che tenendo presente una parabola piü 
lunga (la Signoria del Guinigi durö solo trent'anni e Lucca non conobbe in 
seguito altre Signorie) debba essere attenuato il giudizio sulla faziositä del-
Toligarchia lucchese, che in fondo fu una delle poche a trovar sempre, sia 
pure in extremis, un punto d'accordo capace di salvaguardare la libertä e 
la struttura statale: d'altronde la stessa Meek - osservando che non venne 
consentita alcuna intrusione straniera nelle vicende politiche interne -
fornisce un elemento prezioso per caratterizzare Toligarehia lucchese rispetto 
a quella di altre cittä itaHane. NA andrä trascurata la verifica da parte del-
PAutrice delPassoluta passivitä del contado nei confronti delle lotte eitta-
dine: si tratta d'un'altra costante nella storia lucchese che era opportuno 
analizzare fin dalla data di quella „rifondazione" della cittä-stato che la 
Meek ha avuto il merito per prima di studiare con criteri moderni. 

Michele Luzzati 

Matilde Tirelli Carli, La donazione di Matilde di Canossa all'Epis-
copato pisano (a. 1077), Bollettino storico pisano 46 (1977) S. 139-159. -
Die Urkunde der Markgräfin vom 27. August 1077, in der sie dem Bistum -
zur Hälfte dem Bischof, zur Hälfte den Kanonikern - Besitz von 600 Mansen 
in 7 Höfen schenkte, wird anhand der besten Überlieferung, einer nicht be
glaubigten um 1100 erstellten Kopie aus dem pisaner Kapitelarchiv, ediert 
und die von Overmann und Zucchelli falsch dargestellte Überlieferungs
situation geklärt. T. sieht in der Schenkung eine politische Aktion, die die 
Stellung des „gregorianischen" Bischofs stärken und die Konkurrenzstellung 
zwischen ihm und dem Kapitel aufweichen sollte. Zur Klärung dieser Pro
blematik werden die königlichen und päpstlichen Privilegien des 11. u. 12. Jh. 
für Bischof und Kapitel herangezogen. Die Urkunde wurde von T. in ihrer 
oben S. 601 besprochenen Edition der Urkunden des pisaner Kapitelarchivs 
als n. 4 nochmals publiziert. W. K. 

Lorenzo Angelini, Una pieve toscana nel medioevo, Lucca (Pacini 
Fazzi) 1979,157 S., Lit. 7000. - A. behandelt die Taufkirche S. Giovanni der 
Pieve Eosciana in der mittleren Garfagnana. Die Kirche wird erstmals ge
nannt in einer Urkunde des Erzbischöflichen Archivs von Lucca aus dem 
Jahr 764. Das ursprüngliche Patrozinium war S. Casciano. Dem wurde aber 
schon vor 905 S. Giovanni Battista hinzugefügt. 995 wird die Kirche auch 
noch nach S. Ippolito genannt. Vom 14. Jh. an bleibt ihr aber bis auf unsere 
Tage das Johannespatrozinium als namengebend. Der vorrömische Name 
des Ortes war Bargenne. Das römische Verwaltungszentrum wurde ebendort 
Basilica genannt. Es verlagerte sich wohl in byzantinischer Zeit in das besser 


