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838 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Marie-Christine Engels, Merchants, Interlopers, Seamen and Corsairs: 
the „Flemish" Community in Livorno and Genoa (1615-1635), Hüversum (Uit-
gevery Verloren) 1997, 345 S., ISBN 90-6550-570-9, NLG 65,09. - Der Ausbau 
Livornos ab Ende des 16. Jh. zum wichtigsten Hafen der Toskana und die 
damit verbundene Wirtschaftspolitik der Großherzöge bewirkte eine baldige 
Zunahme der Handelsverbindungen zu nördlichen Ländern, zunächst den Nie
derlanden, dann auch zu England und dem Baltikum. Vor allem Getreideliefe
rungen waren in jener Zeit der Versorgungsengpässe in Italien von größter 
Bedeutung. Das ist seit den Arbeiten von Braudel und Romano über die 
Schiffsbewegungen im Hafen von Livorno in Umrissen bekannt. Durch die 
Auswertung der Notariatsarchive, der Quellen des toskanischen Ufficio di Sa
nità und der erhaltenen Papiere einer Handelskompagnie - um die wichtig
sten Komplexe zu nennen - gewinnt die Natur der niederländischen Wirt
schaftsbeziehungen zum Mittelmeer und zu Italien für das erste Drittel des 
17. Jh. nun sehr viel an Detailgenauigkeit und Kontur. Aus dem ersten Teil 
ist besonders der Abschnitt 4 über die niederländische Gemeinde in Livorno 
(S. 125-152) hervorzuheben, in dem auf Aspekte des sozio-religiösen Lebens, 
die diplomatische Vertretung der Händler und Seeleute und städtebauliche 
Fragen eingegangen wird. Welch überraschend detailreiche demographische 
Ergebnisse bei entsprechender Quellenanalyse möglich sind, hat die Verfasse
rin in einem Aufsatz über „La communità „fiamminga" di Livorno all'inizio del 
Seicento" in: Nuovi Studi Livornesi 1 (1993) 25-41 gezeigt, woraus ersichtlich 
wird, daß die „ganze" Gemeinde nicht nur aus Seeleuten und Händlern, son
dern Personen aller möglichen Professionen bestand und keineswegs nur aus 
solchen, die in den (katholischen) Kirchenbüchern dokumentiert sind, insge
samt also erheblich umfangreicher war. Der zweite Teil der Untersuchung 
basiert auf dem einzigartigen Quellenmaterial der Handelskompanie Jansen 
und Van den Broecke & Co. aus Amsterdam, die sich ab 1616 in Livorno 
etablierte. Zwei Anhänge geben genaue Auskunft über die Ankunft aller 
Schiffe in Livorno zwischen 1615 und 1635, und für die Jahre 1620, 1625 und 
1630 für jedes einzelne der im Dienst der Handelskompanie im Einsatz ste
hende Schiff (S. 227-308). Der Wert des Registers, das nur Personennamen 
erschließt, wird leider erheblich dadurch gemindert, daß in ihm die in den 
Anmerkungen genannten Namen (und hier handelt es sich häufig um Quellen
zitate) nicht nachgewiesen sind. P. Seh. 

Paolo Paoletti, 1944 San Miniato. Tutta la verità sulla strage, Milano 
(Mursia) 2000, 319 S., ISBN 88-425-2630-4, Lit. 35.000. - Die Explosion vom 
22. Juli 1944 im Dom des toskanischen Städtchens San Miniato ist durch den 
Film „Die Nacht von San Lorenzo" von 1983 international bekanntgemacht 
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worden. Suggeriert wird darin, daß deutsche Soldaten die im Dom versam
melte Bevölkerung mit einer Zeitbombe ermordet haben. 56 Menschen kamen 
in dem Gotteshaus ums Leben. Doch schon bei Kriegsende erhoben sich Zwei
fel an der These eines deutschen Massakers. Mehrere Untersuchungskommis
sionen gingen dem Fall nach, nachdem ein Stück eines Granatzünders gefun
den worden war, der eine amerikanische Aufschrift trug. Das Fundstück kam 
später abhanden, die Untersuchungskommission zu dem Ergebnis, eine harm
lose amerikanische Rauchgranate sei unmittelbar nach der vernichtenden 
deutschen Bombe explodiert (die These, eine deutsche Granate sei durch ei
nes der Kirchenfenster ins Innere gedrungen, war ballistisch unhaltbar). Paolo 
Pezzino, Zeithistoriker an der Universität Pisa, gelangte 1997 zu dem Ergebnis, 
daß man nicht mehr entscheiden könne, ob die amerikanische Granate oder 
die deutsche Zeitbombe die tödliche Wirkung gehabt haben. „Doch der allge
meine Kontext", so Pezzino weiter, „lasse ihn vermuten, daß das Blutbad von 
deutschen Soldaten angerichtet wurde". Gegen diese „politisch korrekte" 
These wendet sich nun der Vf., pensionierter Gymnasiallehrer und Kenner 
deutscher wie angelsächsischer Archive. Er rekonstruiert die Arbeit der 
Untersuchungskommissionen, läßt die (widersprüchlichen) Zeugenaussagen 
zu Wort kommen und publiziert im Anhang die Expertengutachten von drei 
militärischen Sachverständigen, denen er selbst den Auftrag dazu erteilt hat. 
Am interessantesten sind die Ergebnisse des Munitionsexperten: das damals 
gefundene Fragment eines Zünders könne nur zu einer mit Sprengstoff gefüll
ten Granate gepaßt haben (also nicht zu einer Rauch- oder Brandbombe). Der 
Zeitzünder hatte einen Verzögerungseffekt von Sekundenbruchteilen. Daraus 
folgert der Vf., daß die amerikanische Granate durch ein Seitenfenster der 
Vierung in die Kirche eingedrungen, aber nicht beim Aufprall, sondern mit 
Verzögerung im Chorbereich explodiert sei. Die Wirkung einer deutschen 
Bombe sei hingegen nirgends nachzuweisen. Nicht ein perfides deutsches 
Massaker, sondern eine verirrte amerikanische Granate sei die Ursache dieses 
tragischen Unglücks gewesen. Diese Wahrheit habe 55 Jahre lang nicht einge
standen werden dürfen - daher das Verschwinden des Fundstücks und bela
stender Photos. Paolettis Rekonstruktion, kompatibel mit den damaligen Posi
tionen der amerikanischen Artillerie und den bei Kriegsende in der Kirche 
sichtbaren Schäden, ist plausibler als Pezzinos fragwürdiges Fazit - auch 
wenn Paoletti besser daran täte, nicht hinter jedem verschwundenem Foto 
eine politische Verschwörung zu vermuten. L. K 

Mario Battistini, Ricerche storiche Volterrane, a cura di Angelo Mar-
rucci, Biblioteca della „Rassegna Volterrana" X, Volterra (Accademia dei 
Sepolti) 1998, 815 S. - Der umfangreiche Band enthält aus den Jahren 1912-
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