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Anthony Luttrell, Coluccio Salutati’s Letter to Juan Fernandez de 
Heredia, Italia medioevale e umanistica 13 (1970) S. 235-243; ders., A 
Hospitaller in a Florentine Fresco: 1366/8, The Burlington Magazine numb. 
831, vol. 114 (June 1972) S. 362-366. - Mit dem Prior des Johanniterordens 
im Königreich Aragon, Juan Fernandez de Heredia (ca. 1310-1396) be
schäftigt sich L. gleich zweimal. Im ersten Aufsatz setzt er sich mit J. Vives 
auseinander, der den bekannten Brief Salutatis an den Castellän de Amposta 
(No vati II, S. 289-302) auf die Zeit vor 1378 datieren möchte, und führt eine 
Reihe von guten Gründen auf, die dafür sprechen, daß er um 1390 geschrie
ben wurde, was der Datierung Novatis (1392) ziemlich nahekäme. Mit dem 
gleichen Heredia identifiziert Vf. den einen der beiden Johanniter, die 
Andrea Bonaiuti 1366-68 auf dem großen Fresko des Kapitelsaals (Cappel- 
lone degli Spagnuoli) von S. Maria Novella in Florenz dargestellt hat. Den 
anderen hält er für Bartolomeo di Lapo Benini. H. M. G.

S. B. Cherubini, I manoscritti della biblioteca fiorentina di S. Maria 
degli Angeli attraverso i suoi inventari, in: La Bibliofilia 74 (1972) S. 9-47, 
ediert zwei Bücherverzeichnisse von 1513 bzw. 1729 aus dem genannten 
Konvent und ermittelt, welche heute vorhandenen Handschriften den 
Titeln im Inventar von 1729 entsprechen. H. H.

G. Guarnieri, Da Porto Pisano a Livorno Cittä attraverso le tappe 
della storia e della evoluzione geografica. Studio storico-critico. Pisa, Giar- 
dini, 1967. 285 S., zahlreiche Abb. - Die naheliegende Frage, wo die mächtige 
Seerepublik, die an der See nie gelegen hat, denn nun eigentlich ihren Hafen 
hatte, findet hier eine befriedigende Antwort - nicht zum ersten Mal, aber 
immerhin mit viel Material und gut ausgewählten Abbildungen. Der Vf. 
lokalisiert den Portus Pisanus am Südende des heute verlandeten Sinus 
zwischen Pisa und Livorno (also nicht an der Arno-Mündung oder gar nörd
lich davon, sondern schon immer mindestens 12 km südsüdwestlich von 
Pisa), und verfolgt seine Entwicklung aus der schon von Rutilius Namatia- 
nus, De reditu suo I 527 ff. lebhaft beschriebenen Siedlung Triturrita (anzu
setzen zwischen Stagno und Livorno) zum ausgebauten, kettenverschlosse
nen Hafen, der erst im späten Mittelalter langsam vom nächstbenachbarten 
Livorno ersetzt wurde. Am nützlichsten die Karten S. 16 u. 102. A. E.

Marco Tangheroni, Gli Alliata. Una famiglia pisana del Medioevo, 
Pubblicazioni dellTstituto di Storia Medioevale e Moderna dell’Universitä 
degli Studi di Cagliari 12, Padova (Cedam) 1969. VIII + 94 p. - Sulla base 
di fondi archivistici pisani, sardi e aragonesi, fra cui anche trecenteschi libri
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di conto e ricordanze domestiche, l’A. ricostruisce accuratamente la fisionomia 
di questa famiglia mercantile pisana dall’epoca del presunto inurbamento 
(anni ’70 del XIII secolo) per circa un secolo. Le sne vicende genealogiche, 
patrimoniali e politiche sono inquadrate nella storia generale di Pisa in 
questo periodo di crescente concorrenza genovese e aragonese, cosi come i 
suoi contatti con mercanti catalani, siciliani, veneziani e fiorentini si inseri- 
scono in quella piü vasta del eommercio del Mediterraneo occidentale: il 
vuoto demografico e politico seguito in Pisa alla sconfitta della Meloria 
spiega il rapido inserimento nell’oligarchia cittadina di questi medi pro- 
prietari di immigrazione e tradizioni recenti, e analogamente la fine dell’ege- 
monia pisana in Sardegna e all’origine del loro abbandono delle attivitä 
politiche e mercantili nell’isola e nel Mediterraneo per realizzare investi- 
menti immobiliari in Pisa e nel contado e attuare una maggiore presenza 
politica in cittä all’epoca dei primi esperimenti presignorili. Che, con gli 
indici analitici, manehi anche un albero genealogico, non costituisce una 
difficoltä troppo grande per la lettura della presente monografia, dal mo- 
mento che la documentazione e quindi l’esposizione riguardano soprattutto 
il ramo Galgano (I) - Betto - Cecco (I) e Gano Alliata. L. F.

Giesen, Josef, Kölner, Eheinländer und Westfalen auf der alten 
Universität Pisa, in: Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins 41 (1967) 
S. 197-201. Diese Zusammenstellung beruht nicht auf eigenen Quellen
studien, sondern exzerpiert die Arbeit von Fritz Weigle, Deutsche Studenten 
in Pisa. Deutsche Studenten in Italien IV, in: Quellen und Forschungen aus 
italienischen Archiven und Bibliotheken 39 (1959) S. 173-221, ohne dies 
kenntlich zu machen. Da die Übernahme der Vornamen, akademischen 
Grade und Folioangaben aber oftmals unvollständig erfolgte und auch grobe 
Fehler unterliefen (Studienort Kassel statt richtig Basel), tut der wissen
schaftliche Benutzer gut daran - auch schon bei Fotobestellungen - sich 
immer an die Edition von Weigle zu halten. H. D.

G. Catoni, Statuti senesi dell’arte dei giudici e notai del secolo XIV 
(= Fonti e studi del Corpus membranarum italicarum VIII, Roma 1972), 
155 S. - Veröffentlicht die Statuten der (schon 1176 organisierten) Sieneser 
Notare und Richter und datiert ihre Abfassung in die Jahre 1303-1306. In 
III 1-28 ein Verzeichnis der Tarife (bei Verkaufs-, Pacht-, Gesellschafts
verträgen proportional zum Wert; die Scheidungsurkunde ist in jedem Fall 
teurer als die Heiratsurkunde). A. E.


