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mitunter eigene Familiennamen annehmen können. Ihre Liegenschaften 
sind über die Stadt und über das Territorium in einem Umkreis bis zu 20 km 
um Pisa verstreut (vgl. die beigelegte Karte von Pisa und eines Teils des 
Territoriums). Die Mitglieder der Familien beteiligen sich seit dem Anfang 
des 11. Jh. am öffentlichen Leben: als vicecomes, iudex imperatoria /regia, 
dux, notarius imperatoria/regia, Zeuge des markgräflichen Gerichtes etc. in 
vorkommunaler Zeit und als conaid, cauaidicus, iudex, notariua, Gesandt
schaftsmitglied, potestaa etc. in kommunaler Zeit. - In ihrer Einleitung zieht 
Rossetti die Bilanz aus diesen Untersuchungen, in denen Familiengeschichte 
zu einem Stück Kommunalgeschichte wird. Die zwei Thesen der Kommunal
entstehung, die Kommune sei aus einer privaten Schwurgemeinschaft von 
Familien (Volpe) bzw. im Schatten des Bischofs, der seit der Ottonenzeit 
öffentliche Funktionen ausübte, entstanden (zuletzt Cassandro), müßten 
einander angenähert werden: Als Helfer der öffentlichen Gewalt und in 
deren Schatten habe sich - wie das Pisaner Beispiel zeige - eine Führungs
schicht entwickelt, die zur Führungsschicht der Kommune wurde. Der Zu
sammenschluß zu einer Schwurgemeinschaft (ob öffentlich konstituiert oder 
wortlos gelebt) habe aber von vornherein öffentliche Züge getragen, da die 
genannten Familien bereits zuvor Träger von öffentlichen Funktionen wa
ren. Th. Sz. 

Gabriella Rosset t i , Franca Leverot t i , Gabriella Garzella, Fabio 
Redi, Chiara Frugoni, Massimo Carmassi, Un palazzo, una città: il 
Palazzo Lanfranchi in Pisa, Pisa (Pacini) 1980, 290 S., 56 Taf., 3 Kt., 224 
Fot., Lit. 40.000. - Die Restaurierung des heute kommunalen Palazzo 
Lanfranchi gab den Anlaß für die Entstehung dieses Bandes, in dem die 
Arbeiten von drei Historikern, zwei Kunsthistorikern und einem Architekten 
vorgelegt werden. Rossetti, deren Verdienst es ist, daß ein akademisches 
Team dem leitenden Architekten historisch deutend zur Seite stand, weist 
in ihrer Einleitung (S. 19-28) darauf hin, daß sich die Bautätigkeit in Pisa 
seit dem 15. Jh. auf die Umgestaltung des Bestehenden beschränkte und daß 
eine sachgerechte Restaurierung diese Strukturen bewahren müsse. F. 
Leverotti (S. 39-61) schildert die urbanistische Entwicklung des Stadtteils 
Chinzica im 11. u, 12. Jh. anhand von Kirchengründungen und der privaten 
Bautätigkeit, die von der ländlichen coaaina zur städtischen casa bzw. domus 
führt. Besondere Aufmerksamkeit schenkt sie der Entwicklung des Pfarr-
sprengels S. Martino, dem Standort des späteren Palazzo Lanfranchi. - G. 
Garzella (S. 63-78) zeigt anhand der Besitzgeschichte der Familie Lanfranchi 
(12.-16. Jh.), daß diese ihren Besitzschwerpunkt zunächst in der alten civitas 
hatte, und daß der nach ihr benannte Palast in Chinzica, von dem Elemente 
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schon 1328 faßbar sind, erst 1539 von der Familie erworben wurde. - F. Redi 
(S. 79-119) legt eine detaillierte Karte vor, in der die datierbaren Bauten 
(9.-15, Jh.) des Stadtviertels Chinzica verzeichnet sind und beschreibt ein
gehend die Entstehung der vier auf die Arnofront schauenden sowie der drei 
rückwärtigen Gebäude des 13.-14, Jh., die 1539 zum heutigen Palazzo Lan
franco umgestaltet wurden. - C. Frugoni (S. 141-58) datiert die - teils direkt 
auf die Ziegelwand, teils auf den Verputz aufgetragenen - Dekorationen der 
Räume in das 13.-14. Jh. In der vorgetäuschten Verkleidung ganzer Wän
de mit Grauwerk, dem Symbol für Reichtum und Ansehen, erkennt Vf. den 
Versuch der begüterten Bewohner der Räume, mit sparsamen Mitteln Prunk 
zu entfalten und damit einen sozialen Anspruch zu dokumentieren. - M. 
Carmassi (S. 159-172) schließlich, der Architekt, der die Arbeiten leitete, 
schildert die ursprünglichen Restaurierungspläne und erläutert die Ergeb
nisse der Restaurierung anhand der Pläne der Fassaden, Längs- und Quer
schnitte durch das Gebäude und axonometrischen Darstellungen des Bau
komplexes sowie seiner einzelnen Teile. - Die Bedeutung dieses mit sprechen
dem Bildmaterial reich ausgestatteten Bandes besteht darin, daß er anhand 
der Baugeschichte eines Palastes die These dokumentiert, daß der Baube
stand eines Großteils des heutigen Pisa noch erkennbare ma. Strukturen 
aufweist. Damit wird zugleich ein Restaurierungsschema für eine Stadt ent
worfen, von der die Fremden nur den gepflegten Komplex um den Schiefen 
Turm kennen, die hinter ihren staubigen Fassaden und bröckelndem Putz 
aber wertvolle ma. Baustrukturen verbirgt, die es hervorzuholen gilt. -
Diesem ersten Band über Pisa sollen in Kürze zwei weitere folgen : Der eine 
wird der Topographie, Urbanistik und Demographie der Stadt, der andere 
der Typologie ihrer kirchlichen und weltlichen Architektur gewidmet sein. 

Th. Sz. 

Mario Caravale-Alberto Caracciolo, Lo Stato Pontificio da Mar
tino V a Pio IX, Storia d'Italia, diretta da G. Galasso, voi. 14, Torino 
(UTET) 1978, XVI, 793 S., Lit. 30.000, - In der von Giuseppe Galasso hg. 
„Storia d'Italia1*, die sich im Gegensatz zur Einaudischen Geschichte Ita
liens sowohl chronologisch als auch regionalgeschichtlich gliedert, darf der 
vorhegende Bd. erhöhtes Interesse beanspruchen. Denn eine Geschichte des 
Kirchenstaates hat es seit fast hundert Jahren nicht mehr gegeben - seitdem 
der in Venedig lebende Privatgelehrte Moritz Brosch in der damals bereits 
auslaufenden, methodisch und konzeptionell in den Hintergrund getretenen 
Heeren-Uckertschen Staatengeschichte eine „Geschichte des Kirchen
staates" in zwei Bänden veröffentlicht hatte. Von vorneherein ist also das 
Erscheinen eines solchen Werkes außerordentlich zu begrüßen. Die beiden 


