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524 NACHRICHTEN 

William H. McNeill, Venezia - il cardine d'Europa 1081-1797, Roma 
(Il Veltro) 1979, 388 S., Lit. 15.000, - Italienische Übersetzung der Original
ausgabe, die 1974 in Chicago erschienen ist unter dem Titel „Venice, the 
Hinge of Europe 1081-1797 ". Die Veröffentlichung hatte damals von italie
nischen Rezensenten lobende Kritik erfahren wegen der neuartigen, gelun
genen Herausarbeitung der wechselseitigen kulturellen Einflüsse, die Vene
dig zwischen Westeuropa, Byzanz und der islamisch-arabischen Welt ver
mittelt hat, G. L. 

Eva S, Rösch Widmann, I Widmann: Le vicende di una famiglia 
veneziana dal Cinquecento all'Ottocento, Centro Tedesco di Studi Vene
ziani, Quaderni 15, Venezia 1980, 29. S. m. Abb., 2 Falttaf. - Die genealogi
sche Studie skizziert die Geschichte der - ursprünglich aus Augsburg stam
menden - Familie Widmann seit ihrer Festsetzung in Venedig : ihre kauf
männischen Erfolge, ihren sozialen Aufstieg und ihre Verbindungen mit dem 
venezianischen Adel, die Gütererwerbungen in Kärnten und im Veneto, die 
kirchlich-kuriale Karriere einzelner Familienmitglieder, ihr künstlerisches 
und literarisches Mäzenatentum. G. L. 

Johan Plesner, Una rivoluzione stradale del Dugento. Presentazione 
di Thomas Szabó, Firenze (Papafava) 1979, XIX, 103 S. m. 1 Bild u. 2 Kt. -
Der unveränderte Nachdruck dieser 1938 postum erschienenen Arbeit macht 
einen viel zitierten und schwer erreichbaren Klassiker der Verkehrsge
schichte der Toskana wieder zugänglich. Auf jüngere Arbeiten über die Ent
stehung der Pievenorganisation gestützt, setzt sich das Vorwort mit der 
These Plesners auseinander, nach der die Pieven in Anlehnung an spätantike 
„Straßenbezirke" entstanden seien und von diesen die Verantwortung für 
den Straßen- und Brückenbau übernommen und durch das ganze Mittel
alter gewahrt hätten. Th. Sz. 

Francesca Klein, Considerazioni sull'ideologia della città di Firenze 
tra Trecento e Quattrocento (Giovanni Villani-Leonardo Bruni), Ricerche 
storiche 10 (1980) S. 311-336, - Untersucht Villanis Chronik und Brunis 
„Laudatio" sowie seine „Historiae" im Hinblick auf die Problematik der 
Entstehung des Territorialstaates. H. M. G. 

Dale Kent, The Rise of the Medici, Faction in Florence, 1426-1434, 
Oxford (Oxford Univ. Pr.) 1978, VIII, 389 S„ 2 Taf., £ 15. - Der erste Teü 
dieser überarbeiteten Londoner Dissertation von 1971 aus der Schule von 
Nicolai Rubinstein ist methodisch zweifellos der interessantere, weil hier 
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Vf. mit Hilfe des reichen Florentiner Archivmaterials eine gesellschafts
politische Analyse jener äußerst komplexen, auf familiären, verwandt
schaftlichen, wirtschaftlichen und nachbarschaftlichen Bindungen beruhen
den Gruppierungen vorlegt, welche die Strukturen für die beiden in der Zeit 
von 1426 bis 1434 in Florenz herrschenden Parteien, die Medici und die zuerst 
von Niccolò da Uzzano und später von Rinaldo degü Albizzi angeführte 
Gegenpartei, abgeben. Im zweiten Teil wird der historische Ablauf der Er
eignisse von 1426 bis zur Rückkehr der Medici aus dem Exil (1434) und dem 
damit verbundenen steilen Aufstieg zur bedeutendsten Familie der Arno
stadt geschildert. Bei den Geschehnissen der Jahre 1426-34 handelt es sich -
so das Fazit von Kent -, weder um Klassenkämpfe noch um ideologische 
Konflikte, sondern letztlich um persönliche Machtkämpfe zwischen den 
Vertretern der herrschenden Klasse, Ein ebenso nützliches wie anregendes 
Buch, an dem keiner vorbeigehen kann, der sich mit der Geschichte von 
Florenz im Quattrocento beschäftigt. H. M. G. 

Cünzio Violante, Economia società istituzioni a Pisa nel Medioevo, 
Saggi e ricerche, Bari (Dedalo) 1980, 399 S., 1 Kt., Lit. 10.000. - Acht auf 
Pisa bezügliche und z.T. schwer erreichbare Aufsätze des Vf. werden hier, 
mit Nachträgen und mit geringen Veränderungen - die teilweise auch in 
die ursprünglichen Titel eingreifen - wieder abgedruckt. In seinem Vorwort 
(S. 7-12) postuliert V. ein kontinuierliches Ansteigen der Geldwirtschaft 
seit dem 9. Jh. und stellt erneut die Frage nach dem Übergang von der Kom
mune zum „modernen Staat". - Die brillanten Seiten „Pisa altomedioevale, 
città »retratta*" (1974, S. 16-24) zeigen die geschrumpfte Civitas, die sich 
auf die Osthälfte ihres ursprünglichen Mauerringes zurückgezogen hatte und 
die im IL Jh. von hier aus das urbanistische Wachstum beginnt. Damit ist 
zugleich ein Parallelfall zum „geschrumpften" Bologna aufgezeigt und die 
These, daß Pisa 1155 erstmals ummauert wurde, widerlegt. - „Nobiltà e 
chiese nei secoli XI e XII : la progenie di Ildiberto Albizo e il monastero di 
S. Matteo" (1968, S. 25-65) stellt in den Albizoniden eine Familie vor, die 
sowohl in der vor- als auch in der frühkommunalen Zeit zur politischen 
Führungsschicht der Stadt gehörte. - „Le origini del debito pubblico e lo 
sviluppo costituzionale del Comune" (1979, S. 67-100) greift die These 
Volpes von den privatistischen Anfängen der Kommune auf, indem gezeigt 
wird, daß für die Schulden Pisas die Konsuln noch in den 60er Jahren des 
12. Jh. als persönlich haftend zeichneten und daß diese Verbindlichkeiten 
erst in den 70er Jahren auch rechtlich als Anleihen der Kommune begrifiFen 
und zusammengefaßt wurden. - „Imposte dirette e debito pubblico nel basso 
medioevo" (1964, S. 101-169) verfolgt die Verschuldungs- und Besteuerungs-


