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700 NACHRICHTEN 

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 


