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schnitt der Kirche S. Isidoro an einem kleinen Punkt ihre Ergebnisse von 1990 
kontrollieren, sichern und erweitern: „In capella Sancti Ysidori": l'insedia
mento medievale nell'area dello scavo. Graziella Bert i , Pisa: Dalle importa
zioni islamiche alle produzioni locali di ceramiche con rivestimenti vetrificati 
(seconda metà X - prima metà XVII secolo), versucht in großen Linien die 
Entwicklung von Import und Eigenproduktion der Glasurkeramik im hohen 
und späteren Mittelalter und bis in die Neuzeit nachzuzeichnen. Sie hebt die 
Bedeutung der Grabungen mit präziser Schichtenbestimmung wie z. B. die auf 
der Piazza Dante für die chronologische Definition auch des umfangreichen 
schon vorliegenden Materials hervor. Die Hinweise auf den reichen Import 
an islamischer Keramik haben für die Erforschung der Handelsbeziehungen 
natürlich einen hohen Wert. Der schön gedruckte und ausgestattete umfang
reiche Band ehrt den Sponsor, die Sparkasse Pisa, vor deren Haustür die 
Grabungen ausgeführt wurden, und ihren Präsidenten Prof. Fabio Menisi. 

W. K. 

Graziano Concioni , Claudio Ferr i , Giuseppe Ghi larducci , Arte e 
pittura nel medioevo lucchese, Lucca (Matteoni) 1994, 429 S., 97 Bildtafeln. -
Archivalische Belege zur künstlerischen Produktion einer Stadt werden, wenn 
aus dichter Überlieferung systematisch gesammelt, dem Kunsthistoriker wie 
dem Historiker willkommen sein. Die ungewöhnlich reichen Archivbestände 
Luccas und die Arbeitsenergie eines Autoren-Teams, das für diese Stadt be
reits ähnliche Bände zur Malerei des 15. Jh. und zur Goldschmiedekunst des 
8.-15. Jh. vorgelegt hat (s. QFIAB 69 [1989] S. 537 f. u. 72 [1992] S. 771), haben 
nun zu einer weiteren reichhaltigen Publikation geführt, die zu allen Kunstgat
tungen, von der Architektur bis zur Kleinkunst, Belege aus den unterschied
lichsten Quellenarten zusammenstellt. Nach ausführlicher, die spezifische 
Quellenlage erläuternder Einführung geben 1059 Regesten für den Zeitraum 
1150-1450 in konziser Form Nachrichten aus Notarsimbreviaturen, Registern 
der bischöflichen Kanzlei, Testamenten (allein 41 für das Pestjahr 1348). Ver
träge und Testamente nennen bisweilen die Wünsche der Auftraggeber: wie 
der Grabstein gestaltet sein soll und was er kosten darf; wie dick die Kirchen
mauern sein sollen und wo die Biforien gewünscht werden. Da verpachtet ein 
Abt einen Steinbruch; da kauft der Bischof 8000 Ziegel; da werden aus Pietra-
santa Säulen herbeigeschafft, weitere (ausdrücklich nach dem Vorbild derer 
an der Villa von Paolo Guinigi!) für Palla Strozzi nach Pisa geliefert; da 
werden Handschriften ausgemalt und - angesichts der dichten Handelsbe
ziehungen Luccas zu Flandern interessant - 1412 einige „flämische Orgeln" 
verpfändet. Die Tafelmalerei überwiegt die Fresko-Aufträge bei weitem. 
Manchmal sind die Angaben des Darzustellenden recht detailliert, soll 
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S. Maria Nova in Rom 1384 ein Altarbild nach dem Vorbild dessen in 
S. Ponziano erhalten, wird in Gesellschaftsverträgen sogar die Arbeitsteilung 
festgelegt. In einem weiteren Abschnitt werden die Nachrichten geogra
phisch bzw. topographisch angeordnet, so daß man für die einzelnen Stät
ten und Bauten Vorhandensein und zeitliche Verteilung auf einen Blick 
feststellen kann. Sehr verdienstvoll endlich die Zusammenstellung von 174 
Künstler-Viten aus Archivalien und Literatur, die nun wie für kaum eine 
andere Stadt (in Rom z.B. wäre so etwas gar nicht möglich) Einblick in 
den Alltag der Kunstproduktion geben und neben wichtigeren Luccheser 
Trecento-Malern wie Paoluccio di Lazzarino di Luporo auch viele kleine 
und bisher unbekannte Maler nennt. In dieser Daten-Masse kann man nun 
mit den eigenen Fragen beliebig in allen Richtungen herumschneiden, etwa: 
Lassen sich, wo Kunsthistoriker Einfluß nur aufgrund stilistischer Kriterien 
konstatierten, nun auch Aufenthalt in Florenz oder Pisa (oder von Florenti
nern und Pisanern) urkundlich belegen? Oder: Welche Heiligen werden in 
den Kunstaufträgen vorzugsweise genannt, usw. Der ausgezeichnet ausge
stattete Band bringt in Abbildung zahlreiche - auch kaum bekannte -
Kunstwerke, darunter solche, die nun auch archivaiisch belegt sind. A. E. 

Le pergamene del convento di S. Francesco in Lucca (secc. XII-XIX), 
a cura di Vito Tire Ili e Matilde Tirelli Carli, Pubblicazioni degli Archivi di 
Stato. Fonti 15, Roma (Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Ufficio 
Centrale per i Beni Archivistici) 1993, CXXXIX u. 524 S., keine ISBN. - Seit 
einigen wenigen Jahren liegen die bislang unzugänglichen Urkunden des Luc
cheser Franziskanerkonventes als Depositum im Staatsarchiv von Lucca. Es 
ist das große Verdienst des früheren Direktors des Staatsarchivs und seiner 
Gattin, die 153 Urkunden dieses Fonds in 207 Nummern im Volltext zu edieren 
oder als Regest (16.-18. Jh.) wiederzugeben. Dem Abdruck der Urkunden 
(darunter 26 originale Papstbriefe und -breven) ist die Geschichte des Kon
ventes bis zum Beginn des 16. Jh. vorangestellt, die im Jahre 1228 mit einer 
Grundstücksschenkung begann und bis heute andauert. Zu den ersten Förde
rern der Minderbrüder gehörten die später in Lucca wichtig werdenden Ge
schlechter der Ricciardi und der Guinigi. Die Urkunden verteilen sich chrono
logisch folgendermaßen: 10 stammen aus dem 12. Jh. (die älteste datiert von 
1111), 80 aus dem 13. Jh., 23 aus dem 14. Jh., 17 aus dem 15. Jh. Die ältesten 
Stücke dieses Fonds stehen natürlich nur in indirektem Kontakt zu den Fran
ziskanern. Es finden sich hier aber auch vier Pergamente, die den Übergang 
des Salvatorklosters von Fucecchio an S. Maria di Gattaiola (1258) betreffen. 
Eine ganze Serie von Urkunden dokumentieren den 1286 ausgebrochenen 
Streit zwischen S. Frediano und der Bettelordenskirche über das Begräbnis-


