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PISA 731

Giuseppe Scalia, II carme pisano sull’impresa contro i Saraceni del 
1087, Estratto da: Studi di filologia romanza. Scritti in onore di S. Pelle- 
grini, Padova 1971, S. 1-63, ediert mit kritischem Apparat und reichem 
Sachkommentar das sog. Carmen in victoriam Pisanorum und bespricht im 
Vorspann umsichtig die damit zusammenhängenden Probleme. Daß Guido 
von Pisa der Verfasser gewesen sei, wird von S. bezweifelt, desgleichen die 
kühne These, daß zwischen dem Carmen und der Chanson de Roland (v. 
955ff.) ein engerer Zusammenhang bestehe. Das pisanische Afrika-Unter
nehmen von 1087, das den Inhalt des Carmen bildet, wird unter Berücksich
tigung der Parallelquellen gründlich erörtert, der kreuzzugsartige Charakter 
des Kriegs hervorgehoben. H. H.

Gero Dolezalek, Das Imbreviaturbuch des erzbischöflichen Gerichts
notars Hubaldus aus Pisa Mai bis August 1230, Forschungen zur neueren 
Privatrechtsgeschichte 13, Köln-Wien (Böhlau) 1969; XIX + 250 S. - 
Das Buch hat drei etwa gleichstarke Teile: Einleitung, Edition und An
hänge (darunter Regesten von rund 200 ungedruckten Pisaner Urkunden 
aus der Zeit zwischen 1220 und 1240 und ein Exkurs über die Pisaner 
Stadtgerichte um 1230), denen sich sechs Indices anschließen. Den Kern 
bildet die Edition eines sog. Imbreviaturbuchs, das - bisher unbeachtet - 
im Staatsarchiv Pisa auf bewahrt wird. Es stammt von dem Notar Hubaldus, 
der anscheinend während der ganzen Regierung von Erzbischof Vitalis 
(1218-1252) publicus scriba curie Pisani archiepiscopatus war. Die 65 abge
druckten Stücke, die fast alle im Laufe von vier Monaten des Jahres 1230 
entstanden sind, vermitteln einen lebendigen Eindruck von der Tätigkeit 
eines geistlichen Gerichts der Zeit. Man nimmt an Wuchersachen, Ehever
fahren, Pfründstreitigkeiten, an Verträgen, Schiedssprüchen und Exkommu
nikationen teil; man kann den Rechtsgang von der Klageerhebung bis zum 
Urteil und seiner Vollstreckung verfolgen; man trifft von der lavoratrix 
pannorum bis zum clericus crucesignatus, vom laborator terrarum bis zum 
Cursor domini pape alle Berufe und Stände. - Die Edition hat eine strenge 
Nachprüfung durch P. P. Scalfati erfahren (Bollettino Storico Pisano 39, 
1970, S. 271-79), auf die hier verwiesen werden muß. Dem Buch als Ganzem 
wird Scalfatis scharfes Urteil meiner Ansicht nach nicht gerecht. Wer sich 
in der hochmittelalterlichen Rechts- und Verfassungsgeschichte auskennt, 
weiß, wie oft der Vergleich von Theorie und Praxis gefordert (vgl. etwa das 
prägnante Vorwort des - bezeichnenderweise Torso gebliebenen - Gandinus- 
werks von H. U. Kantorowicz, Bd. 1, 1907; neuere Stimmen zitiert 
Dolezalek in seiner Anmerkung 7), und wie selten er geleistet wird. Das vor
liegende, bewußt dieser Aufgabe gewidmete Buch liefert dazu einen gewiß


