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wohl in der Geschichte dieser Entdeckungen und der Art ihrer Auswertun
gen begründet, daß sich das imponierende Werk auf die Behandlung des 
9 . -1 . Jh.v.Chr. beschränken mußte. Für die anschließende Zeit sind wir 
weiterhin auf die spärlichen Nachrichten der schriftlichen Quellen angewie
sen. Im vorzüglich bebilderten und mit Karten reich ausgestatteten Band 
liegt jedoch eine ausgezeichnete Grundlage für alle weiteren Ausgrabungen 
vor, die künftig auch die mittelalterliche Archäologie einbeziehen sollten. 
Auf diese Weise würde auch auf die spätere Geschichte der Stadt, die erst 
im 9. Jh. untergegangen ist, ein Licht fallen. Th. Sz. 

Enrico Fiumi, Volterra e San Gimignano nel medioevo. Raccolta di 
studi a cura di Giuliano Pinto, Siena (Cooperativa Nuovi Quaderni) 1983, 
XIV, 317 S., 2 Abb., 2 Ktn., Lit. 20.000. - In diesem Band werden folgende 
zehn Aufsätze des 1976 verstorbenen Wirtschaftshistorikers abgedruckt: 
Note di storia medievale volterrana, S. 1-25; Ricerche storiche sulle mura 
di Volterra, S. 26-78; Il computo della popolazione di Volterra nel medioevo 
secondo il „sai delle bocche", S. 79-89; Topografia volterrana e sviluppo 
urbanistico al sorgere del Comune, S. 90-113; L'attività usuraria dei mer
canti sangimignanesi nell'età comunale, S. 114-126; La popolazione del ter
ritorio volterrano-sangimignanese ed il problema demografico dell'età comu
nale, S. 127—158; I confini della diocesi ecclesiastica, del municipio romano e 
dello stato etrusco di Volterra, S. 159-179; Gli Aliotti e i Francasci di Prato 
prestatori a Volterra nella prima metà del XIV secolo, S. 180-193; Popola
zione, società ed economia volterrana dal catasto del 1428/29, S. 194-260; 
Sui debiti usurari del Vescovado di Volterra nell'età comunale, S. 261-277. 
- Der mit einem Personen- und Ortsindex (S. 289-313) versehene Band 
wird eingeleitet von G. Pinto, der Fiumis für die Bevölkerungs- und Wirt
schaftsgeschichte der Toskana grundlegende Arbeiten würdigt und sie in 
die italienische Historiographie der letzten 50 Jahre einordnet. Th. Sz. 

Joachim-Felix Leonhard, Die Seestadt Ancona im Spätmittelalter, 
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 55, Tübingen (Nie
meyer) 1983, XII, 506 pp., DM 136. - Le Marche non figurano fino ad oggi 
fra quelle parti d'Italia prese maggiormente in considerazione dalla ricerca 
internazionale. Ciò vale anche per Ancona, una città marittima di media 
grandezza e il più importante centro commerciale delle Marche, che è stata 
oggetto soprattutto di indagini storiche locali. Questo fenomeno è dovuto in 
gran parte alla scarsità delle fonti storiche, dato che prima del Trecento non 
si sono praticamente conservati materiali di archivio adeguati. L'autore in
traprese dunque l'arduo compito di raccogliere del materiale sulla storia di 


