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insolubile fu all'origine del decremento demografico; nel Trecento guerre 
epidemie e mutazioni climatiche contribuirono poi ad incrementare tale ten
denza in misura catastrofica. Risultano pertanto convincenti le impressio
nanti attestazioni tratte dalle Rationes Decimarum di Lucca sulla recessione 
economica ed il decremento demografico in pievi un tempo particolarmente 
fiorenti. Esse inoltre si inquadrano nelle osservazioni già fatte da altri AA. 
per Volterra, S. Gimignano, ecc. W. K. 

Christiane K lap is eh, „Parenti, amici e vicini": il territorio urbano 
d'una famiglia mercantile nel XV secolo, Quaderni storici 33 (1976) S. 953-
982. - K. macht sich die Quellengattung der „ricordanze" zu Nutze und 
untersucht die genannten Begriffe an Hand des von dem Florentiner Kauf
mann Lapo di Giovanni Niccolini dei Sirigatti zwischen 1379 und 1421 ver
faßten „Libro degli affari proprii di casa". Verwandte, Freunde und Nach
barn charakterisierten in der Toskana des 14. und 15. Jh. die Gesamtheit der 
schützenden menschlichen Beziehungen eines Individuums. Sie werden von 
Lapo in einer als dynastisch zu bezeichnenden Familienpolitik eingesetzt. 

Brigitte Szabó-Bechstein 

Giuliano P i n t o , Il Libro del Biadaiolo. Carestie e annona a Firenze 
dalla metà del '200 al 1348, Firenze (Olschki) 1978, XXI, 562 S. m. Abb. u. 
Tab., Lit. 16.000. - P. ediert hier auf S. 157-542 den Codice Laurenziano 
Tampiano 3, das als „Libro del Biadaiolo" bekannte und von der Forschung 
wiederholt benutzte Werk des florentiner Kornhändlers Domenico Lenzi. 
Lenzi überliefert uns für den Zeitraum von 1320 bis 1335, z.T. von Tag zu 
Tag, die Preise der auf dem florentiner Kornmarkt von Orsanmichele ge
handelten 12 Getreidesorten. Seine Zahlenkolonnen sind in den Jahren be
sonderer Knappheit von Notizen über die nun besonders wichtige Getreide
politik der Kommune und farbigen Schilderungen der Vorgänge um den 
Kornmarkt unterbrochen. - Der mit einem reichen Anmerkungsapparat 
ausgestatteten und von profunder Sachkenntnis zeugenden Edition ist auf 
S. 1-150 eine Untersuchung der Hungersnöte und der Getreidepolitik von 
Florenz für die Zeit von 1250 bis 1348 vorangestellt, die die Nachrichten des 
Biadaiolo - unter Hinzuziehung von weiterem gedruckten und ungedruck
ten Material - in Form von Tabellen, Kurven und einer laufenden Darstel
lung auswertet. Auf diese Weise behandelt P. die Entwicklung der Getreide
preise, die periodischen Hungersnöte, die kommunale Getreidegesetzgebung, 
die Getreideämter, die Kornkäufe von Florenz, die Beschaffung der dafür 
erforderlichen Gelder, aber auch die Auswirkungen der Notzeiten auf die 
Bauern und die Lohnarbeiter in der Stadt. Der durch ein Glossar sowie Per-


