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572 NACHKICHTEN 

sonen- und Ortsnamenindex abgerundete Band verfügt über alle Vorzüge 
einer modernen Edition und enthält zugleich die erste eingehende Darstel
lung der schweren Hungerkrisen des 13. und 14. Jh . in der nordöstlichen 
Toskana. Was die Ausstattung des Bandes betrifft, ist zu bedauern, daß der 
renommierte Verlag die Kosten gescheut hat, die 9 Miniaturen des Codex 
in Farbe wiederzugeben, und statt dessen schwarz-weiß Fotografien einge
fügt hat. Th. Sz. 

Max Seidel , Dombau, Kreuzzugsidee und Expansionspolitik. Zur 
Ikonographie der Pisaner Kathedralbauten, Frühmittelalterliche Studien 11 
(1977) S. 340-369. - Le iscrizioni del XI I secolo sulla facciata del duomo di 
Pisa presentano le lotte dei Pisani contro gli Arabi nei secoli XI e X I I come 
una specie di crociata ; il battistero di Pisa è copia del sepolcro circolare di 
Gerusalemme. La lotta contro i Saraceni è inoltre vista in connessione con 
le pretese pisane sulla Sardegna, cosa corroborata, fra l'altro, dal culto di 
Sant'Efisio, del quale il duomo di Pisa conservava un reliquiario in argento 
(che probabilmente riproduceva la torre pendente) ed il Camposanto un'im
magine a fresco. Secondo il Seidel il trasferimento a Cagliari fatto all'inizio 
del Trecento del pulpito del duomo pisano (opera del X I I secolo di Maestro 
Guglielmo) sta anch'esso ad indicare gli sforzi dei Pisani per conservare i 
possedimenti sardi nella lotta contro Aragona. H. H. 

Alfredo Maron i , Prime comunità cristiane e strade Romane nei terri
tori di Arezzo - Siena - Chiusi (dalle origini al secolo V1II>, Siena (Canta-
galli) 1973, 276 S., Lit. 3.500. - Untersucht die Führung der alten Trasse der 
Via Cassia zwischen Chiusi und Florenz und ihre Abzweigungen nach Siena 
und Arezzo. Als Quellengrundlage dienen: noch im Gelände erkennbare rö
mische Pflasterung, Inschriften, archäologische Funde, Orts- und Flur
namen, Lage von Pfarr- und Tauf kirchen wie Klöstern und Hospizen. Die 
Arbeit, ursprünglich eine Dissertation an der Pontificia Università Grego
riana, weist den Autor als besonders gut gerüstet in den Fragen der älteren 
Patrozinienforschung aus. Die ,,Wanderung4' von Märtyrerpatrozinien wie 
S. Mustiola, S. Ansano, S. Donato etc. ergibt interessante Aufschlüsse über 
die Missionswege. Für die toskanische Landesgeschichte ist auch das letzte 
Kapitel über die 19 zwischen Siena und Arezzo strittigen Pfarrkirchen von 
hohem Wert. Es überschreitet in der Diskussion die im Titel genannte Zeit
grenze sinnvoll bis ins 12. Jh . und bietet neue Aspekte zur Identifikation der 
Kirchen und ihrer Entwicklung. Unschön wirkt nur, wenn Urkunden Lothars 
oder Ottos I I I . nach Pasqui zitiert werden. Das interessante Buch geht in 
seinem Ansatz über die meist hinter ähnlichen Titeln sich verbergenden 


