
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 38 (1958) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



LOMBARDEI. PIEMONT. LIGURIEN. TOSCANA 329

Literaturangaben (im 2. Bande) das Hauptnachschlagebuch für die poli
tische und Wirtschaftsgeschichte Genuas vom frühen MA. bis zum Aufgehen 
im Königreich Sardinien sein wird. - W. H.-M. Chiaudano,La Moneta di 
Genova nel Secolo XII, in: Studi in on. di A. Sapori (vgl. S. 239) 1, 187-214 
(auch in: Il Risparmio 5 [1957] 1461-1493), zeigt an Hand der schriftlichen 
Überheferung, wie der in den ersten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts auch 
in Genua verbreitete Paveser Pfennig unmittelbar nach der Verleihung des 
Münzprivilegs durch Konrad III. von dem neuen Genueser Denar aus dem 
städtischen Geldumlauf verdrängt wurde, und verfolgt die Münzprägung in 
Genua bis zum Ausgang des 12. Jahrhunderts, wobei er besonders auf die 
Ausnutzung des Münzrechtes durch die Kommune und die allmähliche Ver
schlechterung des Münzgehaltes eingeht und die Wertrelationen des Genueser 
Pfennigs zu Münzen der Zeit durch Vergleichstabellen erläutert. N. K.

Die QF. 37, 382 erwähnte Übersetzung von R. Davidsohns Ge
schichte von Florenz, von der inzwischen der 3. Band erschienen ist (R. D., 
Storia di Firenze 3, Firenze, Sansoni 1957) ist erst jetzt in unsere Hände ge
kommen. Es sind sehr handliche Bände in Kleinoktav, auf Dünndruckpapier, 
die Anmerkungen unter dem Text, ausgewählte Abbildungen am Ende der 
Bände, ein löbliches Beispiel für die Drucklegung eines gelehrten und zur 
Lektüre - nicht nur zum Durchblättern - bestimmten Werkes. Vortrefflich 
ist die einleitende Biographie D.s von E. Se st an. In den Anmerkungen ist 
einiges gekürzt; auch fehlt es da nicht an Druckfehlern.

Wir haben noch nicht aufmerksam gemacht auf eine Quellenreihe, die 
über das lokale Interesse hinaus vor allem bei Wirtschaftshistorikern Be
rücksichtigung erheischt, die Fonti sulle corporazioni medievali, veranlaßt 
von der Dep. di storia patria per la Toscana. Die bisher vorliegenden Bände 
betreffen ausschließlich Florenz ; aus den hier folgenden Titeln wird man ihre 
Wichtigkeit, vor allem im Hinblick auf ihr Alter, entnehmen können : Bd. 1 : 
Statuto dell’arte della lava di Firenze (1317-1319) a cura di Anna M. E. 
Agnoletti (Firenze 1940); Bd. 2: Statuti dell’arte dei rigattieri e linaioli di 
Fir. (1296-1340) a c. di Ferd. Sartini (Fir. 1940); Bd. 3: Statuti dell’arte 
degli albergatori della città e contado di Fir. (1314-1342) a c. di F. Sartini 
(Fir. 1953); Bd. 4: Statuti dell’arte del cambio di Fir. (1299-1316) a c. di 
Giulia Camerani Marri (Fir. 1955) ; Bd. 5 : Statuti delle arti dei fornai e dei 
vinattieri di Fir. (1337-1339) a c. di Francesca Morandini (Fir. 1956); 
Bd. 6 : Statuti delle arti dei corazzi, dei chiavaioli, ferraioli e calderai e dei 
fabbri di Fir. (1321-1344) a. c. di G. Camerani Marri (Firenze Olschki 
1957). Damit ist jetzt ein beträchtücher Teil des von A. Doren verarbeiteten 
Materials in zusammenhängendem Text der Forschung zugänglich. W. H.


