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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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Herausgeber noch persönlich ein Vorwort beigesteuert hat. Er enthält vier 
Register der Jahre 1275-1277. Es ist zu wünschen, daß die Veröffentlichung 
der weiteren Bände in der eindrucksvoll regelmäßigen Folge weitergeführt 
wird, die die Reihe bisher ausgezeichnet hat. N. K.

Nach fast 70 Jahren ist es den Mönchen von Montecassino gelungen, 
die Publikation des Urkundenbuchs von Gaeta wieder aufzunehmen : Ta- 
bularium Casinense tom. 3: Codex diplomaticus Cajetanus ed. cura et studio 
monachorums. Benedicti archicoenobii Montis Casini (In eodem archicoen. 
M. Casini 1958, XIX u. 314 S., 4°). Was vorliegt, ist die erste Hälfte des 
3. Bandes, 140 Urkunden von 1296 bis 1379 umfassend. Die zweite Hälfte 
soll die Urkunden bis 1400 und die Indizes bringen. Die archivalische Unter
lage ist gegenüber den früheren Bänden durch die Hinzunahme kleinerer, 
inzwischen greifbar gewordener Fonds erweitert, die in extenso abgedruckten, 
meist Privaturkunden durch sehr gelehrte Erläuterungen in dankens
werter Weise zugänglich gemacht. So begrüßenswert es ist, daß nunmehr 
Gaeta bis in späte Zeit hinein eine verläßliche urkundliche Basis für seine 
Geschichte besitzt, so darf man doch fragen, ob der Wissenschaft im all
gemeinen nicht mehr gedient wäre durch eine lückenlose Bekanntgabe der 
zahllosen älteren Urkunden des Archivs von Montecassino, etwa bis 1200, 
wobei man für schon ausreichend und an leicht zugänglichen Stellen ge
druckte Urkunden ruhig Regestenform verwenden könnte. W. H.

G. Galasso veröffentlicht Arch. stör. Napoletano 78 (1960) 9-53 den 
zweiten Teil seines Aufsatzes „Le città campane nell’alto Medioevo“ (s. QF. 
39, 367), der den im engeren Sinne städtischen Wirtschaftszweigen, dem 
Handwerk und dem Handel, gewidmet ist und die sozialgeschichtlichen Ent
wicklungslinien bis zur normannischen Herrschaftsbildung nachzuzeichnen 
versucht. Der erste Teil hatte der baulichen Entwicklung der Städte und 
dem Verhältnis von Stadt und Land besondere Aufmerksamkeit zugewandt.

N.K.

In den Papers of the British school at Rome 27 (1959) 170-182 hat 
MissD. Clementi Further documents concerning the administration of the 
province of Apulia et Terra Laboris during the reign of the emperor Henry VT 
mitgeteilt. Sie betreffen Montevergine (ein Mandat Konrads von Spoleto), 
S. Sofia von Benevent (das Lehen des Hugo von Finocchio) und die den 
Johannitern von Baroli geschenkte Burg Guaragnone (ein Mandat Konrads 
von Hildesheim). Dieses letzte Dokument wurde auch in anderem Zusam
menhang teilweise mitgeteilt von Genn. De Gemmis in der Zs. Altamura 7 
(1960) 35-42: Silvium e Altamura (S. 40-42). W. H.


