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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 
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in der Levante. Eine längere Krise in der ersten Hälfte des 15. Jh.s über
windet Florenz in dessen zweiter Hälfte, die durch eine partielle Umstellung 
auf die Erzeugung einfacherer, sog. Garbotuche, und die Erschließung neu
er Märkte (vor allem Rom und Osmanisches Reich) gekennzeichnet ist. Zu 
dieser Sicht der Dinge passen bruchlos die Angaben über Mengen und Her
kunftsgebiete der Rohwolle und über die Produktionskapazitäten und -men
gen der Florentiner Tuchwerkstätten. Was auch immer G. Villani und ande
re Zeitgenossen hierüber gesagt und Historiker des letzten Jh.s ihnen nach
geredet haben, Florenz hat während des ganzen Zeitraums nur gelegentlich 
ein Produktionsniveau von 20-30000 Tuchen jährlich erreicht und ist im 
Mittelalter niemals eine den flandrischen Textilzentren vergleichbare „Indu
striestadt" gewesen. H.s Resultate zwingen dazu, viele etablierte Ansichten 
über die wirtschaftlichen, sozialen und politischen Verhältnisse der Stadt, 
insbesondere während des Trecento, einer gründlichen Revision zu unter
ziehen. Volker Hunecke 

Giuseppe Sc alia, Contributi pisani alla lotta anti-islamica nel medi
terraneo centro-occidentale durante il secolo XI e nei primi decenni del XII, 
Anuario de Estudios Medievales 10 (1980) S. 135-144. - Der Verf. kommt 
zum Ergebnis, daß die bekannten Flottenunternehmungen der Pisaner zwi
schen 1006 und 1115 nicht nur militärisch, sondern zum Teil auch religiös 
motiviert gewesen seien. Th. Sz. 

Antonio Romiti, Riforme politiche e amministrative a Lucca nei pri
mi mesi di libertà (aprile-luglio 1369), Arch. Stor. Ital. 135 (1977) S. 165-
201. - Am 8. April 1369 befreite Karl IV. die Stadt Lucca von der Signorie 
der Pisaner. Für die Lucchesen war die Befreiung ihrer Stadt von der 
pisanischen Fremdherrschaft ein lang ersehntes Ziel, ein Wunschtraum, 
gewesen, und so nimmt es nicht wunder, daß die Stadtherren und Bürger 
dafür größte Opfer in Kauf nahmen. 100000 Goldflorenen mußte die Stadt in 
kurzer Zeit an den Kaiser bzw. von diesem bestimmte Leute zahlen. Das 
Problem, mit welchen Mitteln diese Gelder aufgebracht wurden, wird in 
diesem Aufsatz behandelt. Quellengrundlage der Untersuchung sind Proto
kolle von Ratsversammlungen, in denen die einzelnen Maßnahmen - Kre
ditaufnahmen, Verpfändungen und Sondersteuern - beraten und beschlos
sen wurden. R. P. 

Natale Rauty, Pistoia nell'alto medioevo. Incontri Pistoiesi di storia, 
arte, cultura 1, Pistoia 1981, 27 S. - Ders . , Pistoia nei secoli XI e XII. 
Incontri Pistoiesi di storia, arte, cultura 3, Pistoia 1981, 26 S. - Die beiden 


