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TOSKANA 835 

Roberto Tolaini, Filande mercato e innovazioni nell'industria serica 
italiana. Gli Scoti di Pescia (1750-1860), Firenze (Olschki) 1997, 479 S., ISBN 
88-222-4509-1, Ut. 94,000. - Die Seidenindustrie stellt einen bedeutsamen Sek
tor der toskanischen Wirtschaft des 18. und 19. Jh. dar, der nicht nur für den 
regionalen oder nationalen Markt produzierte, sondern weit mehr als andere 
Zweige der toskanischen Wirtschaft exportorientiert war. Im frühen 19. Jh. 
änderten sich die Produktionsbedingungen der Seidenindustrie durch techni
sche Innovationen und durch eine veränderte Nachfrage auf den europäischen 
Märkten erheblich. Welche Strategien die toskanischen Seidenunternehmer 
entwickelten, um ihre Unternehmen konkurrenzfähig zu erhalten, schildert 
Roberto Tolaini anhand der Geschichte des in Pescia angesiedelten Unterneh
mens der Scoti, die bis weit in die 1860er Jahre zu den führenden Seidenpro
duzenten der Toskana zählten. Dank der Auswertung eines umfassenden 
Quellenbestandes, vor allem des Archivs der Scoti, bietet Tolaini eine an
schauliche Unternehmensgeschichte mit mikrohistorischem Ansatz. Wie der 
Autor hervorhebt, übernahmen die Scoti bereits in den 1820er Jahren zahlrei
che technische Erneuerungen im Bereich der Seidenproduktion. Dank dieser 
geschickten Anpassung an den technischen Wandel waren die Scoti rechtzei
tig in der Lage, Waren von hoher Qualität anzubieten, die sich auf den auslän
dischen Märkten behaupten konnten. Daneben war für den wirtschaftlichen 
Erfolg des Unternehmens von großer Bedeutung, daß die Scoti, die bis zum 
Ende des 18. Jh. noch vollkommen in den regionalen toskanischen Markt inte
griert gewesen waren, im 19. Jh. neuartige Wege in der Vermarktung ihrer 
Produkte gingen. So knüpften sie (durch Briefwechsel und persönliche Be
suche sorgsam gepflegte) Beziehungen zu ausländischen Firmen, namentlich 
dem französischen Unternehmen Méjean, die für die Präsenz und den Absatz 
der Produkte des Unternehmens auf den ausländischen Märkten von entschei
dender Bedeutung waren. Für den Erfolg dieser internationalen Vermark
tungsstrategien war es freilich ebenso entscheidend, daß sich die Scoti von 
den Florentiner Zulieferuntemehmem unabhängig machten, indem sie in der 
toskanischen Provinz ein eigenes Netz von Zulieferern aufbauten. Mit der Stu
die von Tolaini wird deutlich, in welchem Ausmaß und mit welcher außeror
dentlichen Anpassungsfähigkeit toskanische Seidenunternehmer auf europäi
scher Ebene präsent waren. Darüber hinaus werden die Grundzüge der Ent
wicklung der toskanischen Seidenindustrie im 18. und 19. Jh. dargelegt. Da 
der Autor, seinem mikrohistorischen Ansatz entsprechend, auch die konkre
ten sozialen Strategien der Unternehmer, ihr Bemühen um nützliche persönli
che Kontakte auf lokaler Ebene und ihr gesellschaftliches und politisches En
gagement analysiert, ist die Studie jedoch auch für die Sozialgeschichte der 
toskanischen Eliten von großem Interesse. T. K 
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