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Carte dell'Archivio capitolare di Pisa 2 (1051-1075), a cura di Emma 
Falaschi. Presentazione di Cinzio Violante, Thesaurus Ecclesiarum Italiae 
VII, 2, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1973, XVIII, 261 S. m. Abb., 
Lit. 16000. - Dem energischen Einsatz C. Violantes für die Edition der 
Pisaner Urkunden verdanken wir wieder einen Band mit 80 Stücken aus 
dem Kapitulararchiv. Auf die Wichtigkeit dieser Periode für die Geschichte 
Pisas wird in der presentazione hingewiesen - u.a. wurde der Bau des neuen 
Doms damals begonnen. Der hier edierte Fondsteil enthält 5 Papsturkunden, 
der Rest sind Privaturkunden, Verkäufe, Pachtverträge etc. Es handelt sich 
um den zweiten Band der von F. besorgten Edition der älteren Urkunden 
des Kapitels. Zum ersten Band habe ich mich in QFIAB 54 (1974) S. 711 
kritisch geäußert. Die von mir vorgetragenen Bedenken haben so gut wie 
keinen Niederschlag im zweiten Band gefunden, auch keine Antwort oder 
eine Rechtfertigung der Autorin im Vorwort z.B. Dort wird weiterhin be
hauptet - was dadurch nicht glaubhafter wird -, daß die Urkunden in den 
gut 10 Jahren zwischen erster und zweiter Redaktion der Edition sich in 
ihrem Erhaltungszustand so verschlechtert hätten, daß viele Passagen, die 
am Ende der 50er Jahre noch lesbar waren, am Anfang der 70er Jahre nicht 
mehr entziffert werden konnten. Wie schon beim ersten Band bemerkt, hat 
die Vf. noch immer Schwierigkeiten, zwei deutlich zu scheidende Hände aus
einanderzuhalten. Daß die Unterschriften bei n. 58 entgegen der Behauptung 
im Vorwort klar verschiedene Hände zeigen (vgl. Faksimile Tafel XVI), 
wäre wohl noch deutlicher für den Betrachter, wenn auch n. 57 faksimiliert 
worden wäre, wo die gleichen Zeugen auftauchen. Bei n. 63 ist trotz un
genügender Reproduktion (Tafel XVII) doch wohl eindeutig, daß Pandolfos 
Unterschrift nicht vom Notar Ugo geschrieben wurde. Tafel XX erlaubt, 
die Zeugen Benedikt und Glandulfus bei n. 78 klar zu scheiden - man ver
gleiche z. B. nur die Kürzungen von „subseripsi". Der Band ist also, wie schon 
der erste, für die gerade in der Pisaner Schule sehr geförderte Sozial
geschichtsforschung nur bedingt benutzbar. Alle von Seiten der Paläographie 
für solche Arbeiten möglichen Hilfen sind nicht genutzt und sind leider auch 
nicht mehr nachträglich einzuarbeiten, weil das Faksimilematerial zu mager 
ist - das aber kann man wohl nicht der Editorin anlasten, es ist wohl mehr 
eine ökonomische Frage. W. K. 

Giuliano Tanturl i , Cino Rinuccini e la scuola di S. Maria in Campo, 
Studi Medievali 3a serie 17 (1976) S. 625-674. - Ausgehend von dem Nach
weis, daß Cino Rinuccini 1386 in Florenz in der Kirche von Santa Maria in 
Campo eine Rhetorikschule unterhielt, bestreitet Vf. die Datierungs- und 
Erklärungsversuche von Baron und Witt bezüglich der ,,Risponsiva alla 


