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Die große Abhandlung von E. Fiumi, Fioriture e decadenza dell’eco
nomia fiorentina, Arch. stor. Ital. 115 (1957) 385-439; 116 (1958) 443-510; 
117 (1959) 427-502 liegt jetzt abgeschlossen vor. Die Blüte von Florenz be
ruht nach F. auf dem Bürgertum lombardischer Herkunft, dem es gelingt, 
auf der Basis eines harmonischen Ausgleichs der wirtschaftlichen Kräfte und 
unter Ausschluß der feudalen Aristokratie eine wahre Demokratie zu er
richten. Sie wurde, in der Notwendigkeit, zu den staufischen Ansprüchen 
Stellung zu nehmen, von der Mitte des 12. Jhs. ab politisiert ; nun erst bilden 
sich die sozialen Parteien: Popolani und Magnaten, heraus, aber getragen 
von demselben Bürgertum ; die innenpolitischen Kämpfe schränken sich auf 
immer weniger plutokratische Familien ein, bis es schließlich den Medici ge
lingt, die Stadt ihrer Diktatur zu unterwerfen. Für die wirtschaftliche Be
tätigung bedeuten die Parteiungen keinen Unterschied; Freiheit des Geld
handels war immer gewährleistet, trotz der von der Kirche erzwungenen, 
aber nicht befolgten Gesetze gegen den Wucher. Erst vom 14. Jh. ab wirkt sich 
die sozial-politische Entwicklung auch auf wirtschaftlichem Gebiet aus : in 
einem zunehmenden Protektionismus. Der eigentliche Grund für den Verfall 
der Florentiner Wirtschaft ist der Rückgang der Bevölkerungszahl, d. h. das 
Stocken des Zuzugs aus der ländlichen Umgebung und der früher stetigen Er
neuerung der bürgerlichen Kräfte in der Großstadt.

Ranke beklagt in seiner Gesch. der Päpste an einer Stelle (13, 48 not.) 
als „vornehmsten Verlust“, daß ihm eine Hs. der Diario Giacinto Gigli’s aus 
seiner Sammlung abhanden gekommen sei. Diese Hs., eine Abschrift mit 
einem hsl. Vermerk Rankes über den Erwerb 1830, befindet sich jetzt in 
S. Pietro in Vincoli. Aber auch das Original ist erhalten und das ganzeWerk 
ist jetzt herausgegeben von Giuseppe Ricciotti, Giacinto Gigli, Diario 
Romano 1608-1670 (Roma Tumminelli 1958). Der Verfasser, Angehöriger 
des kleinen Bürgertums und mehrfach caporione (Bezirksbürgermeister) be
schreibt, was er in der Stadt gehört und gesehen hat, bieder und redlich, 
natürlich ohne Kenntnis der hohen Politik, aber doch schätzbar für das 
römische Milieu und das alltägliche Detail.

Das große Werk von Luigi DalPane, Lo stato pontificio e il movi
mento riformatore del settecento (Milano, Giuffrè 1959, VII u. 798 S.) be
schäftigt sich mit den wirtschaftlichen Reformen und Reformvorschlägen 
der Zeit. Einige Kapitel sind früher in schwer zugänglichen Zeitschriften er
schienen. W. H.

Nach dem Tode R. Filangieris erschien Band XIII der „Registri 
della Cancelleria Angioina“ (Testi e Documenti di storia Napoletana pubbli
cati dall’Accademia Pontaniana XIII, Napoli 1959), zu dem der verdiente
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