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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 
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zu befestigende Castelnuovo. Der Ort nahm dann den Namen der Fluß
niederung an, in der er lag. Dieser verblieb ihm vom 12. Jh. an: Fosciana. 
Diesen hier zusammengefaßten wichtigen Ergebnissen topographischer For
schung, die überzeugend und klar erarbeitet sind, schließen sich noch Kapi
tel über die weiteren Schicksale des Pfarrsprengels bis ins lö. Jh. an. Auch 
hier sind die Kapitel, die topographische Fragen behandeln, die wichtigsten 
und überzeugendsten, wie z.B. die Zusammenstellung des Kirchenbesitzes 
(S. 34). Wenn die engere topographische Forschung verlassen wird, stößt der 
Verfasser schnell an eine nicht historische sondern sprachlich gesetzte Grenze: 
er kann die beiden für seine Forschungen wichtigen Bücher: Schneider, 
Reichsverwaltung in Toscana (1914) und Schwarzmaier, Lucca und das 
Reich bis zum Ende des 11. Jhs. (1972) nicht lesen. Schneiders Buch ist 
kürzlich in italienischer Übersetzung erschienen (vgl. QFIAB 58 S. 712). So 
ist die sauber gearbeitete Analyse und die innere Geschichte des Sprengeis 
die wichtige und bleibende Leistung. Dem Landesgeschichtler wird durch 
Listen im Anhang, durch umfangreiche Register und eine Bibliographie die 
fruchtbare Benutzung des Bandes leicht gemacht. W. K. 

Werther Angelini u.a. (Hg.), La societä rurale marchigiana dal 
Medioevo al Novecento, 2 Bde., Atti e memorie della Deputazione di storia 
patria per le Marche, serie VIII, 9 (1975) und 10 (1976), Ancona (Dep. stör, 
patria per le Marche) 1976 bzw. 1977, 436 bzw. 352 S. m. Abb. - Die zwei 
voluminösen Bände umfassen die - für den Druck teilweise erheblich er
weiterten und um Tabellen und Abbildungen bereicherten - Texte von ins
gesamt 32 „comunicazioni" und „relazioni", die während einer am 7.-8. De
zember 1974 in Ancona abgehaltenen landesgeschichthchen Tagung vor
getragen worden sind. Die nach der chronologischen Abfolge der behandelten 
Zeiträume geordneten Beiträge (der zeitliche Rahmen reicht vom Hoch
mittelalter bis weit ins 19. Jh., das Schwergewicht liegt in der frühen Neu
zeit) sind sowohl übergreifenden Themen wie auch lokalen Problemen oder 
bestimmten Sachfragen der Agrarwirtschaft und der bäuerlichen Gesell
schaft in den Marken gewidmet. Die thematische Vielfalt, die sich aus einer 
klugen Zuordnung und gegenseitigen Ergänzung der Forschungsbeiträge und 
der Fallstudien ergibt, ist nahezu erschöpfend; in mehr oder weniger will
kürlicher Auswahl können nur einige der behandelten Gregenstände genannt 
werden: Besitzverhältnisse und Nutzungsverträge, Steuerdruck und Pacht
register, Entwicklung der Anbauflächen, der Ernteerträge und der Agrar-
preise, Bewirtschaftungsarten und Anbausorten, bäuerliche Lebensbedin
gungen und Beziehungen zwischen Dorf- und Stadtgemeinde, Agrarreformen 
und technische Neuerungen. Die hier mit Verspätung angezeigte Veröffent-


