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560 NACHEICHTEN'

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.


