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Romagna, Sizilien, Sardinien, Apulien und Nordafrika und bestanden zum 
größten Teil aus Weizen. - Das Schlußkapitel befaßt sich mit der Wande
rung von Arbeitskräften und zeigt anhand einer Steuer für fremde Lohnar
beiter - die bei der Entrichtung der Summe zugleich eine schriftliche Ar
beitserlaubnis erhielten - , daß es im Gebiet von Siena 1462-64 knapp 2000 
solche Arbeiter gab. Der Verf. behandelt auch Hektarerträge, Fruchtfolge, 
Preisentwicklung von Getreide und Wein, Entwicklung der Bodenrente, der 
Natural- und Geldpacht, die Bewirtschaftung kirchlicher Güter und anderes. 

Th. Sz. 

Guidobaldo Guidi, Il governo della città-repubblica di Firenze del 
primo Quattrocento, 3 Bde., Biblioteca storica Toscana 20, Firenze (Olschki) 
1981, Vili, 355, 353, 305 S., Lit. 68.000. - Diese dreibändige Untersuchung 
über die Herrschaft im demokratischen Stadtstaat Florenz im 15. Jh. ist 
folgendermaßen gegliedert: Bd. 1 führt den Untertitel: „Politica e diritto 
pubblico" und beschäftigt sich vor allem mit den politischen und rechtlichen 
Grundlagen des Stadtstaates, wobei das theoretische Moment im Vorder
grund steht. Die angesprochenen Problemkreise sind die städtische Souve
ränität, die Grundlagen des Rechts, das Ämtersystem und sehr ausführlich 
das Recht zur Wahl bzw. die Wahlmodi. Bd. 2 trägt den Titel: „Gli istituti di 
,dentro* che componevano il governo di Firenze nel 1415"; er ist mehr der 
Praxis gewidmet und beschäftigt sich mit Ämtern, in die z. T. Bürger der 
Stadt, z. T. ausschließlich Fremde gewählt wurden, mit den verschiedenen 
Ratsversammlungen, die besonderes politisches Gewicht erlangten. Sehr 
viel Platz wird sodann dem Steuersystem, der militärischen Organisation, 
der Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln und den Kontrollorganen ein
geräumt. Der 3. Bd. schließlich ist überschrieben: „Il contado e distretto." 
In ihm wird die Herrschaft beschrieben, die Florenz über der Stadt unterge
bene Gebiete bzw. Städte ausübte und der Einfluß auf benachbarte autono
me Stadtrepubliken. Besonderes Augenmerk wird auch hier wieder auf die 
verschiedenen Ämter wie Vikar, Capitano und Podestà gelegt, deren Funk
tionen ausführlich beschrieben werden. Bei der Lektüre dieses Werkes er
hält man einen tiefen Einblick in die Organisation und das Funktionieren des 
gemeinschaftlichen Lebens in Florenz seit etwa der Mitte des 14. Jh.s, der 
sich auf fast alle Lebensbereiche erstreckt. An einigen Stellen gewinnt man 
allerdings den Eindruck, daß durch eine etwas straffere Gliederung der 
Stoffülle und prägnante Zusammenfassungen am Schluß der Kapitel die 
Besonderheiten der florentinischen Demokratie klarer hätten herausgear
beitet werden können. Dennoch bleiben diese drei Bände natürlich ein un
entbehrliches Hilfsmittel zur weiteren Erforschung der Florentiner Ge-
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schichte dieser Zeit, zumal auch sehr viel unediertes Material in die Unter
suchungen eingeflossen ist. R. P. 

Giovanni Cipriani, Per una lettura del IÌEQÌ nokmag «Ĵ ogevTivcov 
di Leonardo Bruni, Ricerche storiche 11 (1981) S. 619-624. - Beschäftigt 
sich ganz kurz mit der Sprache und der politischen Bedeutung dieser verfas
sungsrechtlichen Schrift. Warum Verf. nicht <E>XCOQEVTIVÜ)V schreibt, ist 
nicht einzusehen. H. M. G. 

Hidetoshi Hoshino, L'Arte della lana in Firenze nel basso medioevo. 
Il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV, 
Firenze (Olschki) 1980, 356 S. - Als Frucht ebenso schwieriger wie langwie
riger Recherchen und teilweise als Überarbeitung von sieben bereits früher 
veröffentlichten Studien zum Thema erscheint dieser von der interessierten 
Forschung lang ersehnte erste Band einer wahrhaft langfristigen Untersu
chung über die Florentiner Wollentuchindustrie, deren geplante Fortset
zung das 16. und 17. Jh. behandeln soll. H. unterscheidet sich von den 
zahlreichen ihm auf diesem Gebiet vorausgegangenen Forschern vor allem 
dadurch, daß er in vielen über ganz Italien verstreuten Archiven nach neuen 
verläßlicheren Quellen zum Thema gesucht, die bereits bekannten einer 
neuerlichen akribischen Prüfung unterzogen und alle zweifelhaften sorgsam 
ausgeschieden hat. Wegen unausfüllbarer dokumentarischer Lücken hält H. 
selbst nur eine „qualitative Analyse" für möglich. Tatsächlich ist das Buch 
jedoch mit 59 Tabellen am Ende der einzelnen Kapitel und zahlreichen wei
teren im Text gespickt, und ihre zusammenfassende Lektüre vermittelt ein 
relativ vollständiges und vor allem in sich stimmiges Bild vom Gang der 
Florentiner Tuchindustrie, das alle älteren gegenteiligen Auffassungen von 
ihr ein für allemal hinfällig werden läßt. Aus den Angaben über den Absatz 
Florentiner Tuche und ihrer (in erster Linie aus den Preisen zu erschließen
den) Qualität ergibt sich folgender Gesamtbefund: Zuerst tauchen sie, noch 
in geringem Umfang und von einfacher Qualität, seit den 1220er Jahren auf 
dem italienischen Markt auf; langsam treten sie mengenmäßig neben den 
norditalienischen Tuchen stärker in Erscheinung, bleiben aber wie diese 
noch am Anfang des 14. Jh.s qualitativ weit hinter den panni franceschi 
zurück. Erst die schwere Krise der grande draperie Flanderns und Bra-
bants eröffnet der Florentiner Industrie die Möglichkeit ihres Aufstiegs: die 
hochwertigen panni alla francesca (oder panni di San Martino) aus 
Florenz überrunden in der zweiten Hälfte des 14. Jh.s eindeutig die Erzeug
nisse aus Mailand, Verona etc., verdrängen allmählich die panni pregiati 
Nordwesteuropas auf dem süditalienischen Markt und behaupten sich auch 


