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732 NACHSICHTEN

nicht perfekten, doch aufschlußreichen und anregenden Beitrag (in diesem 
Sinne auch andere Besprechungen, zB: Ch. Munier, Revue historique de 
droit frangais et etranger 48,1970, S. 458-60). Zur Probe sei nur ein Ergebnis 
herausgegriffen. Dolezalek bescheinigt der von ihm untersuchten Gerichts
barkeit ein überraschend hohes Niveau: die päpstlichen Delegationsrichter 
waren unseren Oberen Bundesgerichten an Schnelligkeit weit überlegen 
(S. 41), die Pisaner Gerichtspraxis war bei weitem nicht so starr und förm
lich wie nach der Theorie zu erwarten (S. 43), erstaunlich modern und ihrer 
Zeit um Jahrhunderte voraus (S. 62). Gewöhnlich stellt man sich einen mit
telalterlichen Prozeß langwierig und umständlich vor; und dieser Eindruck 
ist noch jüngst in sachkundiger Weise bestärkt worden (0. Hageneder, Die 
geistliche Gerichtsbarkeit in Ober- und Niederösterreich, Linz 1967; vgl. 
etwa die im Index unter dem Stichwort Prozeß, -lange Dauer angeführten 
Stellen). Was man nun aus Pisa erfährt, fordert zum Weiterfragen und evtl, 
zum Differenzieren auf. M. B.

Ottavio Banti, Iacopo d’Appiano. Economia, societä e politica del 
Comune di Pisa al suo tramonto (1392-1399), Univ. degli Studi di Pisa, 
Pubbl. dellTst. di storia della Pacoltä di lettere 4, Pisa (Druck: ,,I1 Tele- 
grafo“, Livorno) 1971. 359 S. - 60 Jahre sind vergangen, seitdem Silvas 
grundlegendes Buch über die Signorie des Pietro Gambacorta in Pisa (1369— 
1392) erschienen ist. Scaramellas Untersuchung über die mailändische 
Herrschaft in Pisa (1399-1405) reicht sogar bis auf dss Jahr 1894 zurück. 
Und auch Silva veröffentlichte seinen wichtigen Beitrag zu diesem Thema 
noch vor dem Ersten Weltkrieg. Die Lücke zwischen beiden Zeitabschnitten, 
die Geschichte Pisas in den Jahren 1392 bis 1399, schließt jetzt das Buch 
von Banti, der durch seine Edition der Pisaner Chronik des Ranieri Sardo 
bestens für dieses Unternehmen vorbereitet war. Die Darstellung holt weit 
aus mit einer minuziösen Analyse der Quellen, insbesondere der Florentiner 
Annalistik. Ergebnis: das abstoßende Bild Iacopos d’Appiano als eines aus 
dürftigen Verhältnissen stammenden Schreibers, der durch die Gunst Pietro 
Gambacortas groß geworden, aus Haß gegen Florenz zum gemeinen Verrä
ter an seinem Herrn und Wohltäter wird und beim Umsturz vom 21. Okto
ber 1392 „ex voluntate et consilio“ Giangaleazzo Viscontis handelt, ist ein 
Produkt der Florentiner Historiographie, das in keiner Weise der Wirklich
keit entspricht. Wer Iacopo d’Appiano tatsächlich war, seine Herkunft und 
soziale Stellung, seine Karriere unter Pietro Gambacorta als Cancelliere degli 
Anziani sowie die sozio-ökonomischen Ursachen der Krise, welche am 21. 
Okt. 1392 den Sturz des Gambacorta herbeiführte, untersucht, die For
schungen Silvas weiterführend und ergänzend, Banti im ersten Teil des
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Buches. Im zweiten Abschnitt analysiert Vf. ausgezeichnet den „krypto- 
signorilen“ Charakter der Herrschaft Iacopos und behandelt die wirtschaft
liche und finanzielle Situation Pisas im Jahre 1392 sowie die Anstrengungen 
des neuen Herrn, die Krise durch eingreifende Reformen zu überwinden. 
Daß dabei die Beziehungen zu Florenz, dem Pisa durch den Knebelvertrag 
von 1369 wirtschaftlich ausgeliefert war, eine besondere Rolle spielen, ver
steht sich von selbst. Die in den Jahren 1392-1396 von Pisa und der Signorie 
mehrfach unternommenen Anläufe, zu einer für beide Teile befriedigenden 
Einigung zu gelangen, waren jedoch infolge der komplexen politischen 
Situation Italiens zum Scheitern verurteilt und mündeten 1397-1398 in 
einen offenen Krieg der Parteien ein. Damit befinden wir uns bereits im 
dritten Teil des Werkes, in dem Vf. die wachsende Abhängigkeit Pisas von 
Mailand, die Herrschaft Gherardos d’Appiano und ihre Umwandlung in 
eine offene Signorie (signoria a bacchetta) sowie den Verkauf der Stadt an 
Giangaleazzo behandelt. In einem Exkurs widerlegt Banti die Behauptung 
Silvas, mailändisches Militär habe beim Umsturz vom 21. Okt. 1392 Iacopo 
d’Appiano unterstützt. Im Anhang werden 15 Quellenstücke publiziert. Es 
ist hier nicht der Ort, die zahlreichen vom Vf. mit Umsicht angegangenen 
Probleme der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Geschichte Pisas 
am Ende des Trecento anzuführen, geschweige denn sich mit ihnen im ein
zelnen auseinanderzusetzen. Nur drei Randbemerkungen seien gestattet. 
Schade, daß Banti bei der Behandlung der mailändischen Außenpolitik 
unter Giangaleazzo Visconti sich vorwiegend auf die Ausführungen von 
Cognasso in der Storia di Milano stützt, anstatt das vorzügliche Werk von 
D. M. Bueno de Mesquita, Giangaleazzo Visconti, Duke of Milan (1351- 
1402), Cambridge 1941, heranzuziehen, zumal dieser weithin mit denselben 
Quellen arbeitet wie Banti selbst. Bei Bueno de Mesquita (Kap. XXI) hätte 
Vf. auch den S. 287 Anm. 60 vermißten Hinweis auf die mißliche wirtschaft
liche Situation Mailands gefunden. - Broglia da Tadino heißt richtiger da 
Tridino (so in den Quellen) bzw. nach seinem vermutlichen Geburtsort Trino 
(Piemont) Broglia di Trino. - S. 287: Perugia wurde am 20. Januar 1400 an 
den Visconti übergeben. Bantis ausgewogene und auf gründlicher Quellen
kenntnis beruhende Darstellung der Vorgänge und Aufdeckung der Hinter
gründe, welche zur Übergabe Pisas an Mailand führten, ist zugleich ein 
wichtiger Beitrag zur politischen Geschichte von Florenz in der Frührenais
sance. Seine sachliche und illusionslose Betrachtungsweise führt alle krampf
haften Versuche und Spekulationen, die Florentiner Politik im Trecento und 
Quattrocento zu ideologisieren, ad absurdum. H. M. G.


