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schnittlich 22 libr. 12 sol., daneben die als Ankauf zukünftiger Ernteprodukte 
getarnten Darlehen; die Zinshöhe ist nirgends zu ermitteln) - und die diese 
Gewinne dann in Grundbesitz in und um Lucca, in Viehhaltung, in Eisen
gruben und Silbergewinnung investieren. Während von den beiden Brüdern 
Luccerio di Rugerio auf dieser Ebene weiterarbeitet, expandiert Castracane 
mit Kompagnons in den 70er Jahren beträchtlich: ihre Geschäfte nennen 
Tunis, Sizilien und besonders die Messen der Champagne, von wo sie, nun 
Bankiers von großem Zuschnitt, allein 1284 für Dritte Verkaufserlöse von 
fast 30000 libr. nach Lucca transferieren (und somit zeitweilig kreditieren). 
Obwohl nicht-adeliger Herkunft, folgen die so emporgekommenen Castra- 
cani nach dem Sieg der popolanen Schwarzen 1300 den Weißen (der aristo
kratischen Kaufmanns- und Bankiers-Elite) ins Exil, wo sie sich den Antel- 
minelli als Wortführern der Weißen anschließen - und mit denen kommt 
dann Castruccio Castracani. A. E.

La „Libertas Lucensis“ del 1369: Carlo IV e la fine della dominazione 
pisana (= Accademia Lucchese di scienze, lettere e arti, Studi e testi IV). 
Lucca 1970. 157 S. - Vier Beiträge anläßlich der 600. Wiederkehr der Be
freiung Luccas von der Pisaner Herrschaft: ein Ereignis, das in Lucca stets 
lebendig geblieben ist (vgl. Libertas im Stadtwappen, Giambolognas Christus 
Liberator im Dom, festa della libertä am Sonntag nach Ostern) und das, nach 
demütigender Abhängigkeit von verschiedenen Signorien seit Castruccios 
Tod 1328, tatsächlich abermals Jahrhunderte der Unabhängigkeit in der 
merkwürdigen Geschichte dieser Stadt einleitete. J. Macek, E. Cristiani 
und O. Banti geben eine chronologische Darstellung der Vorgänge von der 
Signorie der Luxemburger über die (durch die Bündniskonstellation im 
Krieg zwischen Urban V. und Bernabö Visconti ermöglichten) ersten Initia
tiven bis zur vollen Autonomie im März 1370. Lucca hat diese wertvollen 
Privilegien sicherheitshalber sogleich nach Venedig in die Luccheser Kolonie 
ausgelagert und erst 1382 wieder zurückführen lassen, wie der gut doku
mentierte Beitrag von D. Corsi zeigt. Ein von A. Romiti und G. Tori be
sorgter Anhang bringt diese (übrigens teure) Libertas Karls IV. und 24 
weitere zugehörige Stücke aus dem Staatsarchiv Lucca 1355-1376 (die 
Quittung des kaiserlichen Kämmerers nennt S. 149 deutsche Kaufleute in 
Venedig). A. E.

Hansmartin Schwarzmaier, La societä lucchese nell’alto medioevo 
e gli archivi ecclesiastici di Lucca, Archivi e Cultura (Rassegna dell’Associa- 
zione Naz. Archivistiea Italiana) 5, 1971, S. 1-17. - Lucca besitzt für das 
8. bis 10. Jahrhundert den reichsten Archivfonds Italiens: Privaturkunden
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nachweislich früh geordnet und über den praktischen Nutzen hinaus ver
wahrt, keine Königsurkunden bis zur 2. H. des 9. Jhs., dabei auch keine 
erzählenden Quellen bis zur 2. H. des 11. Jhs. Ausgehend von dieser Eigen
tümlichkeit der Luccheser Überheferung skizziert S. die Entwicklung der 
Gesellschaft zwischen dem 8. und 11. Jh. Zunächst ein abgeschlossener Kreis 
langobardischer Familien, die auch unter den fränkischen Herzogen bzw. 
Grafen noch einflußreich bleiben (das fränkische Element steigt nur zögernd 
in die Verwaltung hinab), zumal erste entscheidende Umformungen noch 
im Bereich dieses langobardischen Elements erfolgten: ca. 800-840 setzen 
sich in allen Bereichen von Recht und Verwaltung (auch der kirchlichen) 
die Laien durch, ca. 870-900 dringen die Notare in das Schöffenamt ein. 
Die iudices domini regis, die nach dem Willen König Ugos dann um 930 an 
die Stelle der Schöffen treten, sind sozial mit diesen identisch: ein enger 
Kreis von Familien, die mit der Rechtsprechung zunehmend die Geschäfte 
Luceas an sich bringen (vor allem die Leos, missi regis, bis ca. 1050, dann die 
Flaiperts) und den König aus dem Alltag der Stadt drängen, wie nach 1080 
den Markgrafen. A. E.

William M. Bowsky, The Finance of the Comune of Siena 1287-1355. 
Clarendon Press Oxford 1970. 379 Seiten, 3 Tafeln, 3 Faltblätter. - Zweierlei 
läßt von diesem Buch viel hoffen: es behandelt die gesamte Finanz einer 
großen Kommune und nicht nur einen Teilaspekt, und der Verfasser ist seit 
langem auch mit der politischen und sozialen Geschichte dieser bedeutenden 
Stadt nachweislich gut vertraut. Diese Erwartungen werden nicht ent
täuscht : eine sehr gute, materialgesättigte, klar geschriebene Arbeit, an der 
vor allem die Behutsamkeit des Urteils zu rühmen ist - denn solche Zahlen
kolonnen (wenn man sie erst einmal hat) lassen, wie die Kontroversen zum 
Gegenstand zeigen, der Interpretation weiten Spielraum, und das um so eher, 
wenn - wie auch in Siena - nicht alle einschlägigen Register erhalten sind. 
Hier hätte eine tabellarische Übersicht der überlieferten Register dem Leser 
leichter verdeutlicht, welche Fragestellungen möglich bzw. welche Lücken 
durch Interpretation zu überbrücken sind; 15 Anhänge, die auf 70 Seiten 
das archivalische Material unter den verschiedenen Aspekten gruppieren, 
geben indes eine Vorstellung von Umfang und Eigenart der Überlieferung 
und präsentieren das Material immer dicht am Text der Quelle ohne Zu
hilfenahme graphischer Darstellungen.

Der Vf. skizziert einleitend den Aufbau der obersten Finanzbehörde, 
der Biccherna: Zusammensetzung und Rekrutierung im Vergleich zum 
Personenkreis der eigentlichen Regierung (damals das oligarchische Regime 
der Neun), Auszahlungskompetenz und Buchführung (die bemalten Holz-


