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688 NACH JUCHTEN

Emilio Cristiani, Nobiltà e popolo nel comune di Pisa. Dalle 
origini del podestariato alla signoria dei Donoratico = Istituto Italiano 
per gli studi storici in Napoli 13 (Torino, Einaudi, 1962, 522 S., 1 Kt.). Der 
Vf. kann in seinem auf jahrelangen Quellenstudien beruhenden Buch 
unsere Kenntnis der Geschichte Pisas im Mittelalter, die wir im wesent
lichen den Arbeiten G. Volpes und seiner Nachfolger verdanken, in ent
scheidenden Punkten korrigieren. So weist C. nach, daß die Anfänge des 
Konfliktes zwischen dem Popolo und dem Adel nicht erst in der zweiten 
Hälfte des 13. Jhs. auftreten, sondern sich bis in die erste Hälfte zurück
verfolgen lassen. Ebenso widerlegt er die bisher geltende Auffassung, daß 
die beherrschende politische Stellung der beiden Adelssippen, der Visconti 
und der Gherardesca, durch die Beteiligung des Popolo am Stadtregiment 
rasch zu Ende ging. Dasselbe gilt für die wirtschaftlichen Verhältnisse: 
Der ökonomische Niedergang des Adels in der zweiten Hälfte des Trecento 
war bei weitem nicht so schwerwiegend und umfassend, wie man bisher 
anzunehmen geneigt war. Zu wertvollen Beobachtungen führen auch des 
Vfs. Untersuchungen über die Einwanderung vom Contado in die Stadt 
und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die politisch führenden 
Schichten. Das vierte Kapitel behandelt die innenpolitischen Probleme in 
der Zeit von 1284 bis 1322. Acht von den zehn Anhängen stellen eine reiche 
Fundgrube für die Personen- und Familiengeschichte Pisas im Mittelalter 
dar. H. M. G.

Das Staatsarchiv in Pisa besitzt ein um 1400 entstandenes Ver
zeichnis, in dem die zum Fonds „Atti pubblici“ gehörenden Privilegien 
und sonstigen Urkunden registriert sind. Weil sich in ihm noch Notizen 
über sonst nicht überlieferte Stücke befinden können, seien die deutschen 
Mediävisten auf die Edition durch B. Casini aufmerksam gemacht: Gli 
atti pubblici del Comune di Pisa secondo un inventario della fine del Tre
cento, in : Boll. stor. Pisano ser. 3, voi. 28-29 (1959-1960) S. 63-89. D. G.

Wer die neue Geschichte Pisas bis zum Ausgang des Mittelalters von 
Gino Benvenuti, Storia della Repubblica di Pisa, Voi. 1,2, II ed. (Pisa, 
Giardini, 1962, 254 bzw. 302 S.), mit hochgespannten Erwartungen in die 
Hand nimmt, wird bitter enttäuscht. Auch die Vorrede Gioacchino Volpes, 
die manchen zum Kaufe verleiten mag, kann nicht darüber hinwegtäu
schen, daß der Vf. nicht eine den Anforderungen der modernen Geschichts
wissenschaft genügende Darstellung der Republik Pisa vorlegt, sondern 
sich mit einer mehr oder weniger unkritischen, volkstümlichen Erzählung 
begnügt. Wer an historischer Erkenntnis und Wissen nichts bieten kann,
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was den alten Werken eines Tronci, Roncioni und Fanucci vergleichbar 
wäre, sollte diese besser nicht als überholt bezeichnen. Der Historiker muß 
nach wie vor zu ihnen greifen. H. M. G.

Auf einen wichtigen Beitrag zur italienischen Wirtschaftsgeschichte 
im 14. Jh. ist hinzuweisen: Nach jahrelangen Vorarbeiten legt Federigo 
Melis den ersten Band seiner Forschungen im Datini-Archiv in Prato vor: 
Aspetti della vita economica medievale. Studi nell’Archivio Datini di 
Prato (Firenze, Olschki, 1962, in Quart, XXIV, 729 S., 37 Taf., 3 Kt., 
2 PI., 9 Faks., 1 Tab.) Der stattliche Band enthält u.a. die Entstehungs
geschichte und eine detaillierte Beschreibung des Archivs, eine Biographie 
des Francesco di Marco Datini, die sog. innere Geschichte der Handels
gesellschaft, den Aufbau des Betriebes und seine verschiedenen Zweig
niederlassungen, die sich bis nach Spanien erstreckten, sowie die verschie
denen Formen der Buchhaltung; ein eigener Abschnitt ist der Wollindu
strie gewidmet. Ein besonderer Vorzug der Arbeit M.’s, die auf einer be
neidenswerten Kenntnis des Quellenmaterials beruht, besteht darin, daß 
der Vf., soweit möglich, aus den Detailforschungen Schlüsse auf die all
gemeine Wirtschaftsgeschichte des Trecento zu ziehen sich bemüht. Es ist 
zu hoffen, daß der Wunsch des Vfs., den zweiten Band in Kürze folgen zu 
lassen, in Erfüllung geht. H. M. G.

Erfreulicherweise hat sich die Accademia Senese degli Intronati 
entschlossen, die 1942 mit Libro XVII abgebrochene Edition der Libri 
dell’entrata e dell’uscita del comune di Siena detti della Biccherna, die 
eine wertvolle Quelle für die Kommunalgeschichte darstellen, fortzusetzen. 
Es ist jetzt erschienen Libro XVIII (1257 secondo semestre) a cura di 
S. De’ Colli (Siena, Acc. Senese degli Intronati, 1961, XLIX, 232 S.). 
Dieser Band erscheint gleichzeitig als Voi. 42 in der Reihe: Pubblicazioni 
degli Archivi di Stato. Bd. 19 ist bereits in Vorbereitung. H. M. G.

Im Bull. Senese 67 (3a Serie 19), 1960, 3-84 beschreibt T. Terz ani, 
Siena dalla morte di Gian Galeazzo Visconti alla morte di Ladislao d’Angiò 
Durazzo, vorwiegend an Hand der Akten des „Concistoro“ die Geschichte 
Sienas von 1402-1414. Mit den besonderen Problemen der innen- und 
außenpolitischen Entwicklung Sienas in dieser Periode setzt sie sich leider 
nicht eingehender auseinander. Für eine ausgewogenere Beurteilung der 
Ausgangssituation von 1402 möchte ich auf die Giangaleazzo-Biographie 
von Bueno de Mesquita verweisen, die die Vf. nicht herangezogen hat:
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