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Vf. mit Hilfe des reichen Florentiner Archivmaterials eine gesellschafts
politische Analyse jener äußerst komplexen, auf familiären, verwandt
schaftlichen, wirtschaftlichen und nachbarschaftlichen Bindungen beruhen
den Gruppierungen vorlegt, welche die Strukturen für die beiden in der Zeit 
von 1426 bis 1434 in Florenz herrschenden Parteien, die Medici und die zuerst 
von Niccolò da Uzzano und später von Rinaldo degü Albizzi angeführte 
Gegenpartei, abgeben. Im zweiten Teil wird der historische Ablauf der Er
eignisse von 1426 bis zur Rückkehr der Medici aus dem Exil (1434) und dem 
damit verbundenen steilen Aufstieg zur bedeutendsten Familie der Arno
stadt geschildert. Bei den Geschehnissen der Jahre 1426-34 handelt es sich -
so das Fazit von Kent -, weder um Klassenkämpfe noch um ideologische 
Konflikte, sondern letztlich um persönliche Machtkämpfe zwischen den 
Vertretern der herrschenden Klasse, Ein ebenso nützliches wie anregendes 
Buch, an dem keiner vorbeigehen kann, der sich mit der Geschichte von 
Florenz im Quattrocento beschäftigt. H. M. G. 

Cünzio Violante, Economia società istituzioni a Pisa nel Medioevo, 
Saggi e ricerche, Bari (Dedalo) 1980, 399 S., 1 Kt., Lit. 10.000. - Acht auf 
Pisa bezügliche und z.T. schwer erreichbare Aufsätze des Vf. werden hier, 
mit Nachträgen und mit geringen Veränderungen - die teilweise auch in 
die ursprünglichen Titel eingreifen - wieder abgedruckt. In seinem Vorwort 
(S. 7-12) postuliert V. ein kontinuierliches Ansteigen der Geldwirtschaft 
seit dem 9. Jh. und stellt erneut die Frage nach dem Übergang von der Kom
mune zum „modernen Staat". - Die brillanten Seiten „Pisa altomedioevale, 
città »retratta*" (1974, S. 16-24) zeigen die geschrumpfte Civitas, die sich 
auf die Osthälfte ihres ursprünglichen Mauerringes zurückgezogen hatte und 
die im IL Jh. von hier aus das urbanistische Wachstum beginnt. Damit ist 
zugleich ein Parallelfall zum „geschrumpften" Bologna aufgezeigt und die 
These, daß Pisa 1155 erstmals ummauert wurde, widerlegt. - „Nobiltà e 
chiese nei secoli XI e XII : la progenie di Ildiberto Albizo e il monastero di 
S. Matteo" (1968, S. 25-65) stellt in den Albizoniden eine Familie vor, die 
sowohl in der vor- als auch in der frühkommunalen Zeit zur politischen 
Führungsschicht der Stadt gehörte. - „Le origini del debito pubblico e lo 
sviluppo costituzionale del Comune" (1979, S. 67-100) greift die These 
Volpes von den privatistischen Anfängen der Kommune auf, indem gezeigt 
wird, daß für die Schulden Pisas die Konsuln noch in den 60er Jahren des 
12. Jh. als persönlich haftend zeichneten und daß diese Verbindlichkeiten 
erst in den 70er Jahren auch rechtlich als Anleihen der Kommune begrifiFen 
und zusammengefaßt wurden. - „Imposte dirette e debito pubblico nel basso 
medioevo" (1964, S. 101-169) verfolgt die Verschuldungs- und Besteuerungs-
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politik Pisas bis 1427, wobei Schlaglichter auf die Schachzüge der Kommune 
zur Erleichterung der Zinsentilgung fallen. Die Höhe der Staatsschulden, 
die 1371 65.000 fl. betragen, zeigt - dies sei nebenbei bemerkt - den Abstand 
zu den wirtschaftlichen und politischen Möglichkeiten der Rivalin Florenz : 
Die Staatsschulden dieser bedeutendsten Stadt der Toskana betrugen be
reits 1342 800.000 und am Ende des 14. Jh. 3.000.000 fl. - „Zecca e mone-
tieri nei mutamenti costituzionali e sociali fra Due e Trecento" (1954, 
S. 171-251) ordnet die Reform der Münze von 1318 in einen weiteren Zu
sammenhang ein. - „L'arte dei sarti nello svolgimento del sistema corpora
tivo (secoli XIII-XV)" (1957, S. 253-298) verfolgt die Herauslösung der 
Schneider aus der Unterordnung unter die Curia dei Mercanti bis zur Ent
stehung einer eigenen Schneiderzunft. - „Per la storia dell* amministrazione 
del contado nel Trecento" (1975, S. 299-312) weist darauf hin, daß das 
Konzept der wirtschafts- und rechtsgeschichtlichen Schule von der Terri
torialität der kommunalen Herrschaft verfeinerungsbedürftig sei: Es gelte 
die Territorialisierungsbestrebungen auch des Adels - die wie diejenigen der 
Kommune auf das IL Jh. zurückgingen - zu verfolgen und die Durchlöche
rung des kommunalen Territoriums durch konkurrierende Kräfte zu be
achten. - „Gioacchino Volpe e gli studi storici su Pisa medioevale'* (1970, 
S. 313-380) skizziert mit bestechender Klarheit die vielfältigen Einflüsse, 
unter denen Volpes vibrierende Vision der ma. Geschichte Pisas entstand, 
und zeichnet seinen Einfluß sowie die Weiterführung und Veränderung 
seiner Thesen von Silva und Rossi-Sabatini über Cristiani und Banti bis 
Tangheroni nach. Th. Sz. 

G. Rosset t i , M. C. Pra tes i , G. Garzella, M. B. Guzzardi, G. 
Luglio, C. Sturmann, Pisa nei secoli XI e XII: formazione e caratteri di 
una classe di governo. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia, Facoltà di lettere 
deirUniv. di Pisa 10, Pisa (Pacini) 1979, XLI, 383 S., 30 Faltkt., Lit. 35.000. -
Gabriella Rossetti legt in diesem Bande fünf unter ihrer Leitung und nach 
einem von ihr entwickelten Konzept entstandene tesi di laurea vor. Auf eine 
einmalig breite Quellenbasis gestützt (sämtliche Pisaner Quellen bis 1208 
und z.T. auch darüber hinausgehend, wobei die Urkunden größtenteils als 
maschinenschriftliche tesi di laurea im Pisaner Seminar vorliegen), behandeln 
sie die Geschichte von fünf führenden Pisaner Familien der vor- und früh
kommunalen Zeit. Die Ergebnisse der fünf Arbeiten sind in über 30 Falt
karten zusammengefaßt, die jeweils den Stammbaum, Grund- und Land
besitz und die öffentlichen Aktivitäten der Familien verzeichnen und die 
von einer laufenden Darstellung flankiert werden. Im einzelnen ergibt sich 
für jede Familie ein weit verzweigter Stammbaum, in dem die einzelnen Äste 


