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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 


