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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 
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invettiva di Messer Antonio Lusco". T. datiert dieses Pamphlet mit guten 
Gründen auf die Zeit nach dem Tod des Coluccio Salutati, nimmt ihm da
durch seine unmittelbare ideologische Brisanz und erklärt es ganz nüchtern 
für das Werk eines Rhetoriklehrers, in dem sich der Einfluß der Laudatio 
Brunis stark widerspiegelt. Nicht weniger interessant ist freilich auch, was 
Vf. über Rinuccinis Stellung zu Roberto de' Rossi im Hinblick auf den 
Quattrocento-Humanismus, der von Salutati seinen Ausgang nahm, und das 
Volgare zu sagen hat. In den Anhängen der Text der sieben Reden aus der 
Schule von Santa Maria in Campo, der im Kodex I I IV 311 der Florentiner 
Nationalbibliothek überliefert ist, und die Tenzone Rinuccinis mit Pippo di 
Franco Sacchetti. H. M. G. 

Giorgio Spini (Hg.), Architettura e politica da Cosimo I a Ferdinando 
I, Studi sulla Toscana Medicea 1, Firenze (Olsehki) 1976, 512 S., 80 Abb. -
Die Untersuchungen verschiedener Autoren über die Beziehungen zwischen 
den politischen, sozialen und ökonomischen Strukturen und der manieristi-
schen Architektur der Toscana unter Cosimo I. (1537-64), Francesco I. 
(1564r-87) und Ferdinando I. (1587-1609) sind aus einem Seminar des „Isti
tuto di Storia del Magistero di Firenze" hervorgegangen. In seiner instruk
tiven Einleitung breitet Spini (S. 9-77) die Thesen aus, die den Einzelunter
suchungen zugrunde liegen: Die politische, wirtschaftliche und soziale 
Machtkonzentration bei den Großherzögen führte zu einem Regime, dessen 
Anspruch als „totalitär" bezeichnet und das in vielen seiner Auswirkungen 
mit demjenigen im Frankreich Ludwigs XIV. verglichen wird. Zahlreiche 
Bauten in der gesamten Toscana spiegeln die Ideen dieses Regimes wider; 
der Manierismus erweist sich als der offizielle Kunststil der Medici, der sich 
gegen äußere Einflüsse abschließt und einen gewissen toscanischen Nationa
lismus erkennen läßt. Dieser politisch geprägte Stil erstreckte sich auf offi
zielle und militärische, ebenso auch auf private, kirchliche und Ingenieur-
Bauten, die alle einen einheitlichen Charakter aufweisen. Diese Thesen wer
den in sieben Untersuchungen verifiziert: L. Atz ori und I. Regoli befassen 
sich mit den beiden ländlichen Gemeinden Montopoli und Castelfranco di 
Sotto (S. 79-164); C. Sodini untersucht den Zusammenhang zwischen 
Architektur und Politik in Barga (S. 165-183) ; A. Cerchieri und C. Quiri-
cone bzw. A. M. Gallerani und B. Guidi analysieren die Berichte und 
Akten des Amtes der „Capitani di Parte Guelfa" unter Francesco I (S. 185-
257) bzw. Ferdinando I (S. 259-329) ; die Arbeit von B. Licata betrifft das 
Problem der Getreideversorgung (S. 333-419), diejenige von A. Vanzulli 
setzt sich mit dem Banditenwesen auseinander (S. 421-460); schließlich lie-


