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gen für die oberitalienischen Kommunen festgeschriebenen (handelspoliti
schen Beziehungen über die Beschreibung der geographischen Gegebenhei
ten des engeren Raumes (Adriahäfen, Flußmündungen zwischen Istrien und 
Po, Alpenübergänge) dieser venezianischen Handelsinteressen sowie der als 
Vorbedingung für einen blühenden Handelsverkehr notwendigen institutio
nellen Voraussetzungen (Fremdengerichte, Handelsrecht, Zollsystem, Auf
sichtsbehörden) werden zunächst die allgemeinen Rahmenbedingungen auf
gezeigt. Der eigentliche Schwerpunkt des Buches liegt bei der Beschreibung 
der Art der Handelsbeziehungen, für die in Bezug auf das deutsche Reichs
gebiet nur spärliche Nachrichten vorliegen, die aber für das Flußsystem der 
Poebene, wo Venedig ein weitgehendes Handelsmonopol durchzusetzen ver
sucht, im Spiegel der mit den einzelnen Kommunen geschlossenen Verträge 
sowie daneben auch für die Adriahäfen (Marken) und die Toskana um so 
detaillierter nachgezeichnet werden. Neben seiner klassischen Mittlerfunk
tion im Warenverkehr zwischen Oberitalien (und darüber hinaus) und der 
Levante wächst dem Rialto demnach mehr und mehr auch die wichtige Rolle 
als Umschlagplatz und Verteiler von Lebensmitteln (insbesondere Getreide 
aus Griechenland, den Marken und Sizilien) für ein weites italienisches Hin
terland zu, das seitdem zur Sicherung der Nahrungsmittelzufuhr auf Impor
te aus Italien bzw. Übersee angewiesen bleibt. Diese Schlüsselstellung im 
Lebensmittelhandel, bei dem auch andere Massengüter wie öl, Wein, Käse, 
Feigen wichtig werden, versucht Venedig zum Aufbau von Monopolen zu 
nutzen, so wie dies mit der Salzproduktion der Lagune seit der Mitte des 13. 
Jh.s gelingt. Exkurse zur Überlieferung des Paktums Ottos IL, zur Entste
hung des ,Liber Plegorium' und zu Löhnen und Kapital am Rialto 1220-1230 
sowie ein Dokumentenanhang ergänzen die zahlreiche Aspekte der Frühzeit 
venezianischer Wirtschaftsgeschichte berührende Darstellung. Für deren 
angemessene Gewichtung wäre allerdings wenigstens ein Seitenblick auf die 
Gesamtheit der venezianischen Handelsbeziehungen, vor allem aber auf die 
ähnlich gerichteten Bemühungen der Konkurrentinnen Genua und Pisa 
dienlich gewesen, die ausdrücklich ausgeklammert bleiben. E. V. 

I ceti dirigenti in Toscana nell'età precomunale. Comitato di studi sulla 
storia dei ceti dirigenti in Toscana. Atti del 1° convegno: Firenze, 2 dicembre 
1978, Pisa (Pacini) 1981, X, 292 S., Lit. 28.000. - Auf Initiative des als 
Historiker sehr aktiven avv. Fabrizio Barbolani di Montauto haben sich die 
Associazione toscana della nobiltà italiana, die Deputazione di storia patria 
per la Toscana mit ihrem Präsidenten E. Sestan, die Sovrintendenza archivi
stica per la Toscana, geleitet von Frau F. Morandini, und die toskanischen 
Universitäten Florenz, Pisa, Siena zusammengetan, um eine Kongreßreihe 
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ins Leben zu rufen, die sich mit den „Herrschenden Schichten" in Toskana 
vom Mittelalter bis zum Ende des Großherzogtums beschäftigt. Beim vier
ten Kongreß in diesem Rahmen im Winter 1981/82 lag der Band vor, der die 
Vorträge des ersten Kongresses über die vorkommunale Zeit enthält. Im 
Zentrum stehen monographische Untersuchungen über die bedeutenden 
Adelsfamilien Toskanas im frühen Mittelalter: Die Canossa (V. Fumagal
li, M. G. Bertolini), die Aldobrandeschi (G. Rossetti), die Gherardeschi 
(M. L. Ceccarelli Lemut), die Kadolinger (R. Pescaglini Monti). Hier 
einzuordnen ist auch der Vortrag von M. Nobili über die Reihe der toskani-
schen Markgrafen aus verschiedenen Familien. Mehr analytisch und beson
deren Strukturen nachspürend sind die Vorträge von Y. Milo über die 
Politik der Guidi, von P. Cammarosano über den Adel im Sienesischen 
und W. Kurze über die politischen Möglichkeiten des Adels im Aretini-
schen. Eingeführt in die Problematik wurde von C. Violante: Le strutture 
familiari parentali e consortili delle aristocrazie in Toscana durante i secoli 
X-XII. Hingegen ist G. Rosset t i , Definizione dei ceti dirigenti e metodo 
della ricerca di storia familiare, keine Auseinandersetzung mit der umfängli
chen und vielschichtigen internationalen Forschung und ihrer diffizilen Pro
blematik, sondern nur ein Erfahrungsbericht über die Pisaner Forschungs
bemühungen. Den nützlichen Band, der erstmals seit Repettis Supplement 
aus dem Jahre 1845 wieder eine Zusammenfassung der Geschichte der tos-
kanischen frühmittelalterlichen Adelsfamilien bietet, beschließen Orts-, 
Personen-und Autorennamenregister, dieC. Violante, M. L. Ceccarelli 
Lemut und R. Pescaglini Monti bearbeiteten. W. K. 

Giuliano Pinto, La Toscana nel tardo medioevo. Ambiente, economia 
rurale, società, Firenze (Sansoni) 1982, VII, 502 S., 13 Kt., 21 Tab., 3 Abb., 
Lit. 35.000. - Der Band enthält sieben Aufsätze der Jahre 1972-1981 und 
zwei neue Beiträge, die zusammen eine Agrargeschichte der Toskana vom 
späten 13. bis zur Mitte des 15. Jh.s ergeben. Er ist die Frucht einer über 
zehnjährigen Arbeit in verschiedenen Archiven und zeichnet sich zugleich 
durch profunde Literaturkenntnis aus. Die Toskana, die zu einem Zehntel 
aus Ebenen, zu zwei Dritteln aus Hügelland und zu einem Fünftel aus Ber
gen besteht, ist eine Landschaft mit verschiedenen Gesichtern. Was die 
Bevölkerungsdichte betrifft, so sind um 1427 am dichtesten das Arnotal 
besiedelt, wo zwischen Pisa und Empoli sowie zwischen Florenz und Monte
varchi 50—100 und in der unmittelbaren Umgebung von Florenz 140-160 
Einwohner pro Quadratkilometer leben. Dünner ist das nördliche Bergland 
mit etwa 10, und noch dünner die südwestliche Toskana mit dem Gebiet um 
Volterra und der Maremma mit 4-8 Einwohnern pro Quadratkilometer 


