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Bibliographie und Verzeichnis von Handschriften der Biblioteca Gover- 
nativa zur Kunstgeschichte Luccas. A. E.

' Paolo Dinelli, Camaiore dalle origini ai giorni nostri. Parte prima 
(dall’epoca preromana ai primordi del’500). Ohne Ort, ohne Jahr. 724 S. 
Camaiore in der zwischen Lucca, Pisa und den dortigen Feudalherren um
strittenen Versilia; später eine der 11 lucchesischen Vikarien. Fleißige, aber 
viel zu breit angelegte Arbeit eines verdienten Lokalhistorikers. A. E.

Gioacchino Volpe, Studi sulle istituzioni comunali a Pisa, cittä e 
contado, consoli e podestä secoli XII-XIII. Nuova edizione con una intro- 
duzione di Cinzio Violante. Biblioteca storica N. S. 48 Firenze (Sansoni) 
(1970). Nach der Untersuchung: Movimenti religiosi e sette ereticali nella 
societä medievale italiana (secoli XI-XIV), der Aufsatzsammlung: Medio 
Evo italiano, den Untersuchungen über die Geschichte von Massa Maritti- 
ma, Volterra und Sarzana (Toscana Medievale), dem Erinnerungsband: 
Storici e maestri, hat nun die historische Reihe des Verlages Sansoni auch 
das grundlegende Werk Volpes über die Verfassungsgeschichte Pisas im 
Nachdruck herausgebracht. Dem Ruhme Volpes als Mittelalterhistoriker 
braucht heute nichts hinzugefügt zu werden. Als das Werk im Jahre 1902 in 
den Annali della R. scuola normale superiore erschien, hatte es allerdings 
keine große Resonanz, wie aus dem gewichtigen Vorwort hervorgeht, daß 
C. Violante dem Neudruck beigab. Bei der Vita des Autors ist es interessant 
festzustellen, wie sehr das Studienjahr Volpes in Berlin in Rezeption und 
kritischer Stellungnahme seine wissenschaftliche Persönlichkeit geformt hat. 
Ein Abschnitt des Vorwortes versucht den Kreis der Werke V’s zu umreißen, 
die er seiner Studienstadt Pisa gewidmet hat. Hier findet man auch eine 
kurz gefaßte Inhaltsangabe des besprochenen Werkes (p. XXIII). Zwei 
Abschnitte behandeln Pisas Historiographie von Volpes Werken bis hin zu 
den Untersuchungen von Cristiani und Luzzati, wobei versucht wurde, die 
grundlegenden Fragestellungen in ihrer Entwicklung und in ihrem Wandel 
aufzuzeigen. Der anschließende Abschnitt: La fortuna degli ,,St. s. i. c.“ 
nella storiografia, zeigt, daß das Werk den befruchtenden Einfluß seiner 
Ideen, die weit über lokalgeschichtliche Fragen hinausgehen, erst in den 
20 er Jahren auszuüben begann, ihn aber immer noch ausübt, wenn nun 
auch häufig, indem es kritische Stellungnahme provoziert. Violantes Mit
arbeiter haben in mühevoller Arbeit alle Zitate verifiziert und wenn nötig 
korrigiert, dazu das Buch mit umfangreichen Registern versehen. Der ge
wichtige Band ist ein gutes Beispiel dafür, daß ein Nachdruck nicht nur ver
legerisches Geschäft sein muß, sondern in den richtigen Händen durchaus
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noch neuen wissenschaftlichen Ertrag bringen kann. So wird jeder, beson
ders aber der, der weiß, in wie schwerer Zeit Violante dieses Vorwort erar
beiten mußte, ihm dankbar sein, daß er nicht verzagte. W. K.

Ruggero D’Amico, Note su alcuni rapporti tra cittä e campagna nel 
contado di Pisa tra XI e XII secolo. Uno sconosciuto statuto rurale del 
Valdiserchio del 1091-1092, Bollettino Storico Pisano 39 (1970) pp. 15-29. - 
L’A. pubblica un interessante inedito pisano del 1092, da lui scoperto e 
variamente definito come „statuto rurale“, „diploma vescovile“, „lodo“. Si 
tratta piü propriamente di un lodo arbitrale, pronunciato da cittadini e 
comitatini eletti dai consoli e confermato dal ,populus Pisanus“ e dal vescovo 
col clero, nella vertenza sollevata da alcuni proprietari terrieri - comitatini 
e pisani - della Val di Serchio contro un gruppo di ,Longubardi Pisani“, fra i 
quali si individuano gli esponenti di almeno quattro note consorterie citta- 
dine (San Cassiano, Orlandi, Visconti, ,filii Sicherii“). Per una migliore com- 
prensione del contenuto della vertenza (uso degli incolti, oneri di silvatico, 
guardia e ,comandiscia‘, rappresaglie compiute dai ,Longubardi“), l’A. 
riporta a fronte (in edizione migliorata e con nuove ipotesi di datazione ai 
primi decenni del XII secolo) la nota querela presentata al clero, ai consoli e 
al popolo di Pisa dai proprietari di Casciavola contro i ,Longubardi de S. 
Cassiano“ per questioni analoghe (uso della selva e del castello, servizi di 
„waita“ e prestazioni in natura o denaro, rappresaglie dei convenuti), nella 
quäle si fa cenno anche ad una fase anteriore della stessa vertenza svoltasi 
negli anni 1070/1076 presso il placito marchionale. 11 commento dell’A., che 
in alcuni punti avrebbe bisogno di una maggiore meditazione, illustra alcuni 
aspetti dell’origine della signoria rurale e del rapporto citta-campagna, e 
reca contributi alla comprensione di discusse realta toscane come le ,guari- 
gangae“ e i Lambardi; inoltre, dall’analisi delle varie autoritä e forze politiche 
presenti nelle tre fasi successive di una vertenza analoga, ricava interessanti 
considerazioni sugli ordinamenti dell’eta precomunale e protocomunale a 
Pisa. L. P.

Giuseppe Scalia, Ancora intorno all’epigrafe sulla fondazione del 
duomo pisano, in: A Giuseppe Ermini 2 (— Studi Medievali X 2) (Spoleto 
1970) 483-519, stützt mit neuen Argumenten seine Datierung der Pisaner 
Domgründung auf das Jahr 1064 und ediert in einer Appendix die in die 
Domfassade eingemauerte Grabinschrift des Architekten Busketus (mit 
Kommentar). H. H.


