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diesem Buch handelt es sich um den reichbebilderten Katalog einer Ausstel
lung anläßlich des 600. Geburtsjahres des Castruccio Castracane, die zwi
schen dem 5. Oktober 1981 und dem 28. Februar 1982 in der Kirche S. 
Cristoforo in Lucca stattgefunden hat. Die großen Themenkreise, zu denen 
Material vorgestellt wird, sind: Politische und konstitutionelle Ordnung — 
abgehandelt wird in diesem Kapitel vor allem die Geschichte Castruccios, 
seine Herkunft, die Beziehungen zu Papst und Kaiser und die chronologi
sche Abfolge der mit ihm in Zusammenhang stehenden Geschichtsereignisse 
— , die Organisation des Territoriums von Lucca und der Stadt selbst im 
Hinblick auf kirchliche und weltliche Verwaltung, Wohnungsbau, Ökonomie 
etc. Etwa 90 Seiten blieben der Kunst vorbehalten, die einerseits nach 
Künstlern, andererseits nach Werkstoffen getrennt vorgestellt wird. Zu 
jeder der insgesamt fünf Sektionen — die fünfte behandelt die Buchkunst — 
wird eine kleine Auswahlbibliographie gegeben, in der die wichtigsten wei
terführenden Arbeiten aufgeführt sind. R. P. 

Enrico Fiumi, Volterra e San Gimignano nel medioevo, Le città uto
piche Bd. 1, San Gimignano (Cooperativa nuovi quaderni) 1983, XV, 317 S. 
mit 3 Karten u. 1 Bildtaf. - Es handelt sich bei diesem Buch um eine 
Sammlung von Aufsätzen des 1976 verstorbenen Lokalhistorikers Fiumi, 
der, von der Wirtschaftswissenschaft kommend, vor allem mit seinen sozial-
und wirtschaftsgeschichtlichen Untersuchungen die Forschung zu San Gimi
gnano und Volterra bereichert hat. Seine Bedeutung für die Erforschung 
beider Städte erweist die Tatsache, daß nach seinem Tode nur noch sehr 
wenig zu deren Geschichte erschienen ist; trotzdem hätte es sich gelohnt, die 
Bibliographie im Anhang auf den neuesten Stand zu bringen. Folgende Auf
sätze Fiumis sind wiederabgedruckt: Note di storia medievale volterrana; 
Ricerche storiche sulle mura di Volterra; Il computo della popolazione di 
Volterra nel medioevo secondo il „sai delle bocche"; Topografia volterrana e 
sviluppo urbanistico al sorgere del Comune; L'attività usuraria dei mercanti 
sangimignanesi nell'età comunale; La popolazione del territorio volterrano-
sangimignanese ed il problema demografico dell'età comunale; I confini della 
diocesi ecclesiastica, del municipio romano e dello stato etrusco di Volterra; 
Gli Aliotti e i Fracasci di Prato prestatori a Volterra nella prima metà del 
XIV secolo; Popolazione, società ed economia volterrana dal catasto del 
1428-29; Sui debiti usurari del Vescovado di Volterra nell'età comunale. 

R. P. 

Bruno Di ni, Arezzo intorno al 1400. Produzioni e mercato, Arezzo 
(Banca Popolare dell'Etruria) 1984, Vili , 160 S., 22 Tab. - Auf Kämmerei-
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bücher (Camariengo Generale, Entrata e uscita), und Zollstatuten (Statuti 
della Dogana) von Arezzo sowie mehrere Geschäftsbücher zweier Aretiner 
Kaufleute gestützt untersucht der Vf. das Wirtschaftsleben von Arezzo um 
1400 und zwar im wesentlichen unter folgenden drei Perspektiven: zum 
einen unter dem Aspekt von Warenbewegungen durch die Stadttore (Ein
fuhr von Olivenöl, Fisch, Baumwolle, Wolle, Ein- und Ausfuhr von Waid) 
und Viehverkauf auf dem Samstagsmarkt, zum anderen mit dem Blick auf 
die Verkäufe im Laden eines Wollhändlers (von ganzem und geschnittenem 
Wolltuch), und zum dritten unter Beobachtung vom Verkauf in zwei Areti
ner Läden in Pisa und einem in Florenz (von Wolle, Wolltuchen und Baum-
wolle), — Während die ersten beiden Perspektiven die intensiven Beziehun
gen der Stadt mit ihrem Territorium belegen (Einfuhr von Lebensmitteln 
aus — und Detailverkauf von Wollstoffen nach allen Orten des Landgebie
tes), wirft der dritte Blickwinkel auf die Außenbeziehungen der Aretiner 
Baumwoll- und vor allem Wollindustrie ein Licht, indem er die Herkunft der 
Wolle und die Absatzgebiete der hergestellten Wollstoffe illustriert. Wei
ter werden Verkehrsnetz und Zollstellen des Territoriums skizziert. Die 
wichtigsten Ergebnisse der detailreichen Arbeit sind in 22 Tabellen zusam
mengefaßt. In einem Anhang werden schließlich 60 Arezzo betreffenden 
Kaufmannsbriefe des Datiniarchivs von Prato ediert. Thomas Szabó 

Paola Monacchia, Regesti delle pergamene di S. Francesco al Prato 
di Perugia (1245-1777), S. Maria degli Angeli (Edizioni Porziuncula) 1984, 
319 S., Lit. 35.000. — Noch im Rahmen der wissenschaftlichen Unterneh
mungen, die den 1982 gefeierten siebenhundertsten Geburtstag des Heili
gen aus Assisi begleiteten, ist die vorliegende Publikation zu sehen. In der 
Form von Regesten seiner 365 Pergamenturkunden, die im Staatsarchiv 
von Perugia deponiert sind, wird hier einer der Stützpunkte des umbrischen 
Franziskanertums vorgestellt. Wie U. Nicolini in seinem Vorwort bemerkt, 
handelt es sich bei S. Francesco al Prato, zusammen mit den Urkunden
schätzen des Klarissenklosters Monteluce in Perugia sowie denen von S. 
Francesco in Bologna, um eines der bedeutendsten Archive für die Ge
schichte des Franziskanertums in Italien. Unscheinbares, jedoch unschätz
bares Verdienst der Verf. ist es, in oft mühsamer Kleinarbeit eine Rekon
struktion des Fonds durchgeführt zu haben, denn es fehlen zeitgenössische 
Inventare, die eine Übersicht über Deperdita und eine Integration der in 
anderen Fonds überlieferten Urkunden erleichtern würden. Vom Inhalt her 
gesehen hat die Überlieferung von S. Francesco al Prato einige typische 
Züge mit anderen Bettelordensgründungen des 13. Jh. gemeinsam. Die 
zweite Hälfte des 13. Jh., gekennzeichnet durch Besitzerwerb, Auseinan-


