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comoditä e rappresentativitä di questo contado campione che, oltre ovvia- 
mente a partecipare di istituti giuridici identici o simili, nella grande varietä 
della sua fisionomia naturale ed economica concentrava su scala ridotta 
molte delle situazioni che si presentavano neH’intero stato fiorentino, ed 
aveva inoltre una famiglia media di dimensioni esattamente identiche a 
quella calcolata per l’intera campagna dello stato; un contado infine che, 
rispetto almeno alla fascia occidentale di quest’ultimo, nonostante la diffu- 
sione relativamente maggiore (ma sempre trascurabile) di famiglie con capi 
sotto i 20 anni, d’altra parte per il livello minore della fortuna economica 
media di una famiglia, per la minore diffusione delle attivitä secondarie e 
terziarie e per la (forse connessa) maggiore diffusione diindividuiaprofessione 
non dichiarata e con caratteri piü rurali che artigianali e commerciali, si 
presentava con un volto ancora quasi esclusivamente rurale, senza perö 
essere totalmente depresso. Immettendo nel calcolatore i dati catastali 
riguardanti le 3900 famiglie registrate nel contado pisano o almeno (per la 
sola analisi delle categorie mentali sulla famiglia) le prime 1000 di esse, ed 
elaborandoli statisticamente e graficamente con la costante consapevolezza 
che un unico dato numerico e suscettibile di varie ed opposte interpretazioni 
a seconda del diverso contesto demografico, economico e professionale in cui 
rientra, gli AA. arrivano alla conclusione di una prevalente fedeltä della 
famiglia rurale pisana al modello arcaico della famiglia allargata: caratte- 
ristica questa che la differenziava nettamente dalla famiglia prevalentemente 
unicellulare denunciata dallo stesso catasto per i ceti medi e inferiori della 
cittä di Pisa e delle altre cittä dello stato fiorentino o riscontrata da altri 
autori sulla base di altre fonti nell’Italia del nord e nell’Europa occidentale 
moderna, come anche dalla stem-family delle regioni pirenaiche e alpine, 
avvicinando piuttosto la campagna pisana sotto alcuni punti di vista parti- 
colari alla Serbia e in genere all’Europa orientale. L. F.

Carte dell’Archivio della Certosa di Calci 2 (1100-1150). A cura di Silio 
P. P. Scalfati, Presentazione di Cinzio Violante, Thesaurus ecclesiarum 
Italiae VII, 18, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1971. XVIII + 
330 S. - Carte dell’Archivio Capitolare di Pisa 1 (930-1050). A cura di Emma 
Falaschi. Presentazione di Cinzio Violante, Thes. eccl. It. VII, 1, Roma 
(Ed. di Stör, e Lett.) 1971. XXIV + 350 S. - Der verdienstvollen Initiative 
C. Violantes und der finanziellen Unterstützung des C.N.R. verdanken wir 
diese beiden neuen Bände mit Urkunden aus Pisaner Archiven. Scalfati 
edierte aus der ersten Hälfte des 12. Jh. 108 Stücke, von denen bisher nach 
Ausweis der Vorbemerkungen nur 15 gedruckt Vorlagen. Außer den Bestän
den der Certosa di Calci wurden die versprengten Urkunden dieses Archivs
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und ihre Überlieferung in den Archives Departementales von Ajaccio mit 
bearbeitet, um auf diese Weise so gut wie möglich den alten Fond von Calci 
wieder zusammenzustellen. Das scheint mir gut gelungen. Der Band ist eine 
akzeptable Leistung. Daß bei Edition eines umfänglichen Urkundenbandes 
Versehen unterlaufen, ist kaum zu vermeiden. Im Hinblick auf eventuelle 
Korrekturmöglichkeiten in einem späteren Band möchte ich hier anmerken, 
was mir bei der Durchsicht auffiel. Es ist nicht falsch, aber unnötig, in den 
Vorbemerkungen immer anzugeben, daß die Unterschrift des beigezogenen 
iudex eigenhändig sei, wenn die Unterschriftszeile subjektiv formuliert ist. 
An vielen Stellen aber wäre es dem Benutzer eine Hilfe gewesen, Näheres 
über die Zeugenliste zu erfahren, vor allem, weil man durch die eben ge
nannte Praxis nun nicht mehr sicher ist, was von den Zeugen eigenhändig 
geschrieben wurde, und weil S. im Vorwort (S. XIII) es ja zu tun versprach. 
Unterschrieb Bischof Hildebrand in n. 22 nicht selbst ? Unterschrieben die 
Mönche in n. 85 nicht eigenhändig, obgleich ihre Unterschriften subjektiv 
formuliert wurden ? Über die eigenartig formulierten Unterschriften des 
Bischofs von Nebbio in den nn. 68, 90 und 91, die nach S. nicht eigenhändig 
sind, hätte man in den Vorbemerkungen einen besonderen Hinweis erwartet. 
Für die schwerwiegende Behauptung, daß die ganzen subjektiv formulierten 
Unterschriften des Domkapitels von Mariana im Original von Hand des 
Notars sind, hätte man gern einen Faksimilenachweis gesehen, vor allem, 
weil die nicht konkordanten Daten die Urkunde auf den ersten Blick ver
dächtig machen. Wie bei einer Kopie die Unterschrift des iudex in der ab
geschriebenen Urkunde original sein kann, ist mir urkundentechnisch nicht 
klar. S. muß aber wohl eine Erklärung dafür haben, weil er die Eigenhändig
keit zur Datierung heranzieht. Warum hat er diese Erklärung nicht in die 
Vorbemerkung aufgenommen ? Oder ist es nicht vielleicht doch ein Irrtum 
und die Verhältnisse sind die normalen, bei n. 70 richtig dargestellten ? Nach
dem S. bei n. 56 die Datierung mit guten Gründen auf 1119 festgelegt hat, 
wäre es doch wohl besser gewesen, die Urkunde unter diesem Jahr auch 
einzuordnen. Die nn. 106/07, Original und Kopie hätte man wohl besser 
ineinandergearbeitet, eventuell als zweispaltigen Druck. Ist n. 107 aber 
wirklich eine Kopie von n. 106 ? In der Zeugenliste wurde „Ildibrandi“ 
eingefügt, was im Original nicht steht. Dazu hätte der Editor wohl Stellung 
nehmen müssen. Bei der Besitzliste der Güter von S. Gorgonio in Corsica 
(n. 108) wären wohl Hinweise auf Parallelüberlieferung zu den einzelnen 
Positionen nützlich gewesen.

Falaschi edierte die ersten 104 Urkunden, die den Inhalt des Fonds 
von 930-1050 ausmachen. Nach Ausweis der Vorbemerkungen waren von 
ihnen bis dahin nur drei gedruckt. Die Darbietung des Textes gleich der
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ersten Nummer zeigt schon, daß keineswegs alles geschah, um eine akzep
table Edition vorzulegen. Durch Formulare anderer Urkunden gestützt, 
wären bei diesem Stück sicher Ergänzungen zu einem lesbaren Text möglich 
gewesen. Für die älteste Urkunde des Fonds hätte sich solche Mühe schon ge
lohnt . Da Bemerkungen wie diese aber leicht wiegen gegenüber anderen Beden
ken, wollen wir hier nicht fortfahren. Bei der Kritik des Editionsbandes von F. 
kommt man mit Randbemerkungen nicht aus. Hier sind tiefer gehende Bean
standungen zu machen, die die Editionsarbeit grundsätzlich in Frage stellen.

Auf S. X der Einführung legt F. dar, daß sie von ihren 104 Stücken 
10 nur aus den „Transsunti“ des Frosini edieren könne, weil die Pergamene 
verloren seien. Die Transsunti stammen aus der Mitte des letzten Jh., geben 
also den Bestand vor 100 Jahren etwa an (Vgl. S. IX). Sollten in den letzten 
100 Jahren aus dem Kapitelarchiv fast 10% des Fonds verschwunden sein ? 
F. gibt dafür keine plausible Erklärung (Brand, Umzug etc.). So spricht alles 
eher dafür, daß das Archiv vor Beginn der Arbeit nicht gut genug durch
sucht und geordnet wurde. Sicher werden von den „verlorenen Stücken“ 
noch einige im Naehtragsband erscheinen. Für meine Vermutung spricht 
auch, daß bei der Edition eines anderen Teils des gleichen Archivs M. Tirelli 
Carli bei 97 Stücken nur drei Verluste zu vermelden hatte. Mit ähnlichen 
Unwahrscheinlichkeiten geht es dann auf S. X der Einführung weiter. Im 
Jahre 1959, so schreibt F., habe sie die Dokumente erstmals transskribiert. 
Durch Feuchtigkeit in den Räumen des Archivs wären aber in den 10 Jahren, 
die bis zum Neubeginn der Arbeit verstrichen, weite Partien der Texte heute 
zerstört, die damals noch lesbar waren. Diese macht sie - aus praktischen 
Gründen daran gehindert - glücklicherweise nicht durch Petitdruck in der 
Edition sichtbar. Jeder, der sich länger mit ma. Originalurkunden unter 
verschiedensten Bedingungen beschäftigt hat, wird hier ungläubig den Kopf 
schütteln. Ich kann natürlich nicht sagen, ob andere Lichtverhältnisse, 
bessere Kondition der Augen, vielleicht auch etwas mehr Phantasie und 
Emendationsgeschick F. damals mehr haben lesen lassen, der bessere Zu
stand der Urkunden kann kaum der Grund dafür gewesen sein. Was wäre 
von ihnen wohl heute noch übrig, wenn 10 Jahre in einem feuchten Archiv 
sie schon so verändern könnten. Das Gesagte zeigt, daß F. nicht sehr ver
traut im Umgang mit Urkunden und mit Archiven ist. Aber auch ihre 
paläographischen Fähigkeiten reichen nicht aus, die übernommene Aufgabe 
gut zu bewältigen, und auf eine Ausbildung in Diplomatik kann sie nicht 
zurückgreifen, um die gröbsten Fehler zu vermeiden. Ich halte es für ziem
lich im wahrscheinlich, daß (wie Einleitung S. XIV angibt) die n. 84 vom 
Notar Gherardus geschrieben wurde, der als Zeuge mit der Formel: (8) 
Oherardus not. dom. imp. rogatus testis subscripsi unterschreibt, während von
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Adalbert: (S) Adalbertus not. dom. imp. pos[t traditam complevi et dedi] nur 
kompletiert worden sein soll. Tafel XVI zeigt, daß beide sehr ähnlich schrei
ben. Warum wurde aber der weiß gebliebene Platz auf der Tafel nicht be
nutzt, um für den diplomatisch erstaunlichen Pall einen Faksimilebeleg zu 
bieten ? Auf S. XIV der Einleitung schreibt F. dann weiter, daß die subjek
tiv formulierten Unterschriften sowohl von iudices und Notaren wie auch 
die von einfachen Zeugen keineswegs immer eigenhändig seien, häufig seien 
sie unter einer Urkunde alle von einer Hand geschrieben, die keineswegs 
aber immer die des Urkundenschreibers sei, sondern auch die eines der unter
schreibenden iudices und Notare sein könne. Für diese schwerwiegende Be
hauptung führt F. nun 26 Beispiele an, von denen 12 nach Angabe der 
Anmerkung 4 S. XIV an Faksimiletafeln im Anhang kontrolliert werden 
können. Die Reproduktionen der Tafeln erlauben diese Kontrolle nicht 
überall, wo sie aber möglich ist, habe ich sie gemacht und überall mit nega
tivem Ergebnis. Für Falaschis Behauptung gibt es keine Belege, und das 
liegt nicht daran, daß man schlecht lesbare Urkunden nicht reproduzieren 
kann, - man kann es sehr wohl und eventuell mehr darauf lesen, als auf dem 
Original (Vgl. z.B. n. 10 Vorbem.) - sondern daran, daß die Behauptung auf 
schlechter Zuweisung der Hände beruht. Ein Beispiel mag hier näher aus
geführt werden. Die gegenüberliegenden und deshalb gut vergleichbaren 
Tafeln IV (Doc. n. 27) und V (Doc. n. 30) gehören zu Urkunden, die von zwei 
Notaren mit Namen Hildebrand geschrieben sind. F. sieht beide, wie das 
Register zeigt, als vom gleichen Notar geschrieben an. Die Vorbemerkung 
zu n. 27 behauptet, daß alle Unterschriften vom Notar Hildebrand seien. 
Die Vorbemerkung von n. 30 schreibt, die subjektiv formulierten Unter
schriften seien vom iudex Albone, einem Zeugen der Urkunde. Beides ist 
unsinnig, wie ein Vergleich der eigenhändigen Unterschriften des Notars 
Sighefredus klar zeigt, der bei beiden Urkunden Zeuge war. Albone und 
Hildebrand müßten beide einmütig dessen Namenszug mit den gleichen 
Schnörkeln geschrieben haben. Es ist ein eklatantes Beispiel für das Ver
sagen paläographischer Kritik, was mir die Besprechung weiterer erspart.

Die Konzeption der Register kann in diesen Fällen nicht den Autoren 
zur Last gelegt werden. Sie ist nicht sehr praktisch, weil man, um ein Bei
spiel aus Scalfatis Band zu nennen, um alle Positionen des iudex Falco zu 
bekommen, drei Register benützen muß. Ähnliches ergab auch eine Stich
probe im gleichen Band beim Notar Rodulfus. Das Personennamenregister 
wenigstens müßte alle Positionen enthalten. W. K.

Maria Luisa Ceccarelli, II monastero di S. Giustiniano di Falesia 
e il castello di Piombino (secoli XI-XIII). Presentazione di Cinzio Violante,


