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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,
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Biblioteca del „Bollettino storico pisano“, Collana storica 10, Pisa (Soc. ed. 
„II Telegrafo“) 1972. 139 S., ist ein Beitrag zum Thema „Adel und Kirche“ 
aus der Pisaner Schule von C. Violante. Die Gherardescagründung Falesia - 
abgegangen unweit des heutigen Hafens von Piombino - wird in ihrer Be
deutung für die Gründerfamilie und im Kräftespiel anderer Potenzen auf
gezeigt. Die Überlieferung, die die Vf. mit viel Pleiß zusammentrug, läßt 
für das 12. Jh. trotz ihrer Lückenhaftigkeit deutlich den starken Ausgriff 
Pisas in diese Gegend erkennen, dem es gelang - im ersten Ansatz mit Hilfe 
des Erzbischofs - das Kastell Piombino vom Kloster zu erwerben. Als 
Alexander III. die im Niedergang begriffene Abtei an Montecristo zur Reform 
übertrug, erfolgte starker Widerspruch von seiten der Patrone, in denen die 
Vf. wohl mit Recht immer noch die Grafen Gherardesca sieht. Vielleicht 
hätte an diesem Punkt die eigenartige, wenn auch nicht ganz singuläre 
Rechtssituation etwas genauer in den Blick genommen werden sollen, die 
dadurch entstand, daß Pisa für die defensio der Abtei zuständig war, die 
Grafenfamilie aber immer noch Herrschaftsrechte als Patrone geltend 
machen konnte. Als dritte Potenz war noch der Papst im Spiel, dem das 
Kloster bei seiner Gründung direkt unterstellt worden war. Er versuchte im 
13. Jh. die Abtei dem allzu starken Einfluß Pisas zu entziehen. Aber der 
Niedergang war nicht mehr aufzuhalten. 1255/56 wurde Falesia den Claris- 
sen von Massa Marittima übertragen. Der zweite Teil des Buches ist eine 
Geschichte des zwischen 1022 und 1115 entstandenen Kastells Piombino. 
Hier ist nach Hinweisen aus den ersten Jahren der 2. Hälfte des 12. Jh. 1187 
erstmals sicher die Comune belegt. Vor 1239 wurde die Consularverfassung 
durch einen Podestä ersetzt. Der durch das Kastell gut befestigte Hafen 
war für Pisa im Kampf um Sardinien und zur Sicherung Elbas gegen Genua 
ein wichtiger Stützpunkt. Erst mit Elba verbunden, ist Piombino dann als 
eigener Verwaltungssprengel seit 1259 nachweisbar. Mit interessanten Mit
teilungen über Verwaltungs- und I urisdiktionsorganisation durch Pisa 
schließt dieser Teil. Ihm folgen noch als Anhang Untersuchungen über die 
Gründerfamilie Falesias, die Grafen Gherardesca von 967 bis zur Gründung 
des Klosters, über die Grafen von Campiglia Marittima im 13. Jh. und über 
eine von Repetti Falesia fälschlich zugeordnete Urkunde von 1076. Eine 
umfangreiche Bibliographie und viele Register schließen den Band.

W. K.
David Herlihy, Marriage at Pistoia in the Fifteenth Century, Bul- 

lettino Storico Pistoiese 74 (1972) S. 3-21. - Der Catasto Fiorentino von 
1427 ist eine der interessantesten Steuerlisten der Toskana: Während die 
früheren gewöhnlich nur die Feuer stellen samt deren Veranlagung oder die 
Bevölkerung vom vierten Lebensjahr an aufwärts (Salzsteuer) erfassen,


