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728 NACHEICHTEN

Fonti per la storia dell’Umbria 4, Perugia (Dep. Umbr.) 1967. Der Kodex S, 
heute im erzbischöflichen Archiv in Spoleto (Ms. 6653) setzt sich aus zwei 
Teilen zusammen. Der erste, 5 Faszikel umfassend, enthält 103 Original
urkunden zweier Notare aus den Jahren 1225-39 und zwei von einem der 
beiden Notare in den Jahren 1279/80 auf leeren Blättern nachgetragene 
Stücke. Alle betreffen Gütergeschäfte des Klosters. Der zweite Teil des 
Kodex (3 Faszikel) ist eine aus Urkunden in Regestenform zusammenge- 
stellte Liste der Einkünfte des Klosters. Die älteste benutzte Urkunde ist 
hier aus dem Jahre 1080, wie ein chronologischer Index in der Edition sicht
bar macht. Beide Teile des Kodex sind selbständig entstanden. Die Zinsliste, 
wie C. in der Einleitung ausführt (p. XIV) zwischen 1222 und 1226. So fällt 
ihre Entstehung in eine Blütezeit des Klosters, in die Abtszeit Angelos, 
dessen Aktivität wir auch den herrlichen noch heute erhaltenen Kreuzgang 
des Klosters verdanken. C. hat mit Akribie diese für die Klostergeschichte 
so eminent wichtige Quelle herausgegeben, kommentiert und mit nützlichen 
Registern versehen. W. K.

Anthony Molho, The Florentine ,tassa dei traffichi1 of 1451, Studies 
in the Renaissance 17 (1970) S. 73-118 identifiziert eine bisher auf 1431 
datierte, zeitweilig verschollene Liste (Arch. di Stato Firenze, jetzt Mise. 
Repubbl. vol. 21) als 1451 bzw. 1453 aufgestelltes Verzeichnis der damals 
zur tassa dei traffichi, also zur Besteuerung investierten Kapitals veranlagten 
Firmen und deren Teilhaber (512 Namen). Die im Anhang veröffentlichte 
Liste ist durch einige Tabellen erschlossen, z.B. Rangfolge der bedeutend
sten Firmen und ihr geschätztes Kapital (31 Bank- bzw. internationale Han
delsfirmen haben insgesamt das gleiche Steueraufkommen wie die 61 ge
nannten wollverarbeitenden Firmen), oder Tabelle 6 ein Vergleich zwischen 
tatsächlichem und deklariertem Kapital am Beispiel der Firmen Cosimo 
Medicis mit enormen Differenzen (und darum Unsicherheit über die sonst 
unkontrollierbaren Angaben überhaupt: ,,a question answered no more 
easily for Quattrocento than Novecento Italy“ S. 93). Bei statistischer Aus
wertung von Liste und Tabellen muß man sich, wie auch der Vf. weiß, stets 
vor Augen halten, daß die Liste nicht vollständig ist. A. E.

Isa Belli Barsali, Guida di Lucca. 2a edizione interamente rifatta. 
Lucca (Maria Pacini Fazzi Editore) 1970. 374 S., 99 Abb. - Entgegen dem 
Titel kein Führer, sondern eher ein Repertorium der Monumente mit In
ventar der Museen, von der durch ihre Arbeiten zur Kunstgeschichte Luccas 
hervorgetretenen Autorin. Nützlich die Aufnahme vieler mittelalterlicher 
Inschriften. Im Anhang Kurzbiographien Luccheser Künstler, ausführliche
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Bibliographie und Verzeichnis von Handschriften der Biblioteca Gover- 
nativa zur Kunstgeschichte Luccas. A. E.

' Paolo Dinelli, Camaiore dalle origini ai giorni nostri. Parte prima 
(dall’epoca preromana ai primordi del’500). Ohne Ort, ohne Jahr. 724 S. 
Camaiore in der zwischen Lucca, Pisa und den dortigen Feudalherren um
strittenen Versilia; später eine der 11 lucchesischen Vikarien. Fleißige, aber 
viel zu breit angelegte Arbeit eines verdienten Lokalhistorikers. A. E.

Gioacchino Volpe, Studi sulle istituzioni comunali a Pisa, cittä e 
contado, consoli e podestä secoli XII-XIII. Nuova edizione con una intro- 
duzione di Cinzio Violante. Biblioteca storica N. S. 48 Firenze (Sansoni) 
(1970). Nach der Untersuchung: Movimenti religiosi e sette ereticali nella 
societä medievale italiana (secoli XI-XIV), der Aufsatzsammlung: Medio 
Evo italiano, den Untersuchungen über die Geschichte von Massa Maritti- 
ma, Volterra und Sarzana (Toscana Medievale), dem Erinnerungsband: 
Storici e maestri, hat nun die historische Reihe des Verlages Sansoni auch 
das grundlegende Werk Volpes über die Verfassungsgeschichte Pisas im 
Nachdruck herausgebracht. Dem Ruhme Volpes als Mittelalterhistoriker 
braucht heute nichts hinzugefügt zu werden. Als das Werk im Jahre 1902 in 
den Annali della R. scuola normale superiore erschien, hatte es allerdings 
keine große Resonanz, wie aus dem gewichtigen Vorwort hervorgeht, daß 
C. Violante dem Neudruck beigab. Bei der Vita des Autors ist es interessant 
festzustellen, wie sehr das Studienjahr Volpes in Berlin in Rezeption und 
kritischer Stellungnahme seine wissenschaftliche Persönlichkeit geformt hat. 
Ein Abschnitt des Vorwortes versucht den Kreis der Werke V’s zu umreißen, 
die er seiner Studienstadt Pisa gewidmet hat. Hier findet man auch eine 
kurz gefaßte Inhaltsangabe des besprochenen Werkes (p. XXIII). Zwei 
Abschnitte behandeln Pisas Historiographie von Volpes Werken bis hin zu 
den Untersuchungen von Cristiani und Luzzati, wobei versucht wurde, die 
grundlegenden Fragestellungen in ihrer Entwicklung und in ihrem Wandel 
aufzuzeigen. Der anschließende Abschnitt: La fortuna degli ,,St. s. i. c.“ 
nella storiografia, zeigt, daß das Werk den befruchtenden Einfluß seiner 
Ideen, die weit über lokalgeschichtliche Fragen hinausgehen, erst in den 
20 er Jahren auszuüben begann, ihn aber immer noch ausübt, wenn nun 
auch häufig, indem es kritische Stellungnahme provoziert. Violantes Mit
arbeiter haben in mühevoller Arbeit alle Zitate verifiziert und wenn nötig 
korrigiert, dazu das Buch mit umfangreichen Registern versehen. Der ge
wichtige Band ist ein gutes Beispiel dafür, daß ein Nachdruck nicht nur ver
legerisches Geschäft sein muß, sondern in den richtigen Händen durchaus


