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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
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nicht perfekten, doch aufschlußreichen und anregenden Beitrag (in diesem 
Sinne auch andere Besprechungen, zB: Ch. Munier, Revue historique de 
droit frangais et etranger 48,1970, S. 458-60). Zur Probe sei nur ein Ergebnis 
herausgegriffen. Dolezalek bescheinigt der von ihm untersuchten Gerichts
barkeit ein überraschend hohes Niveau: die päpstlichen Delegationsrichter 
waren unseren Oberen Bundesgerichten an Schnelligkeit weit überlegen 
(S. 41), die Pisaner Gerichtspraxis war bei weitem nicht so starr und förm
lich wie nach der Theorie zu erwarten (S. 43), erstaunlich modern und ihrer 
Zeit um Jahrhunderte voraus (S. 62). Gewöhnlich stellt man sich einen mit
telalterlichen Prozeß langwierig und umständlich vor; und dieser Eindruck 
ist noch jüngst in sachkundiger Weise bestärkt worden (0. Hageneder, Die 
geistliche Gerichtsbarkeit in Ober- und Niederösterreich, Linz 1967; vgl. 
etwa die im Index unter dem Stichwort Prozeß, -lange Dauer angeführten 
Stellen). Was man nun aus Pisa erfährt, fordert zum Weiterfragen und evtl, 
zum Differenzieren auf. M. B.

Ottavio Banti, Iacopo d’Appiano. Economia, societä e politica del 
Comune di Pisa al suo tramonto (1392-1399), Univ. degli Studi di Pisa, 
Pubbl. dellTst. di storia della Pacoltä di lettere 4, Pisa (Druck: ,,I1 Tele- 
grafo“, Livorno) 1971. 359 S. - 60 Jahre sind vergangen, seitdem Silvas 
grundlegendes Buch über die Signorie des Pietro Gambacorta in Pisa (1369— 
1392) erschienen ist. Scaramellas Untersuchung über die mailändische 
Herrschaft in Pisa (1399-1405) reicht sogar bis auf dss Jahr 1894 zurück. 
Und auch Silva veröffentlichte seinen wichtigen Beitrag zu diesem Thema 
noch vor dem Ersten Weltkrieg. Die Lücke zwischen beiden Zeitabschnitten, 
die Geschichte Pisas in den Jahren 1392 bis 1399, schließt jetzt das Buch 
von Banti, der durch seine Edition der Pisaner Chronik des Ranieri Sardo 
bestens für dieses Unternehmen vorbereitet war. Die Darstellung holt weit 
aus mit einer minuziösen Analyse der Quellen, insbesondere der Florentiner 
Annalistik. Ergebnis: das abstoßende Bild Iacopos d’Appiano als eines aus 
dürftigen Verhältnissen stammenden Schreibers, der durch die Gunst Pietro 
Gambacortas groß geworden, aus Haß gegen Florenz zum gemeinen Verrä
ter an seinem Herrn und Wohltäter wird und beim Umsturz vom 21. Okto
ber 1392 „ex voluntate et consilio“ Giangaleazzo Viscontis handelt, ist ein 
Produkt der Florentiner Historiographie, das in keiner Weise der Wirklich
keit entspricht. Wer Iacopo d’Appiano tatsächlich war, seine Herkunft und 
soziale Stellung, seine Karriere unter Pietro Gambacorta als Cancelliere degli 
Anziani sowie die sozio-ökonomischen Ursachen der Krise, welche am 21. 
Okt. 1392 den Sturz des Gambacorta herbeiführte, untersucht, die For
schungen Silvas weiterführend und ergänzend, Banti im ersten Teil des


