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Martin Bauch
Der Regen, das Korn und das Salz: 
die Madonna di San Luca und das 
Wettermirakel von 1433
Eine klimahistorische Fallstudie zu Bologna und Italien 
in den 1430er Jahren

Riassunto: Il miracoloso cambiamento del tempo, avvenuto dopo settimane di inces-
sante pioggia nel luglio del 1433 a Bologna durante una processione della Madonna 
di San Luca, viene collocato ora per la prima volta in un contesto che va oltre la storia 
della pietà: nel presente articolo si studiano le fonti fi scali e amministrativi di Bolo-
gna per tracciare la situazione socio-economica e politica della città e del contado 
nella prima metà degli anni Trenta del XV secolo e per valutare l’eventuale parte avuta 
dalle avversità metereologiche nell’inasprire la crisi. In particolare si esaminano le 
carte dell’Uffi  cio del Sale e della Tesoreria e la loro utilità per le ricerche storico-clima-
tici. La ricostruzione – sulla base di fonti narrative – di eventi metereologici estremi, 
di epidemie e carestie, verifi catisi negli anni Trenta del XV secolo in tutta Italia, e 
un accenno alla situazione europea mostrano che il rischio di avversità climatiche è 
meno forte nell’area mediterranea che nei territori a nord delle Alpi. Infi ne si indaga il 
nesso causale tra precipitazioni e periodi di carestia e si tematizza la mancata consi-
derazione di fattori naturali da parte della ricerca italiana sulla fame.

Abstract: A period of incessant rain stopped in July 1433, as the people of Bologna 
carried an icon of Mary through their city. Until now, this event has been of interest 
only to local and religious history. This article attempts to outline the impact of ex-
treme meteorological events on the Bolognese economy and society of the 1430s. It 
therefore takes into account fi scal and administrative records hitherto untapped for 
climate history, with a special focus on the records of the salt administration and the 
communal treasury. For the fi rst time it provides a reconstruction of extreme weather 
events, epidemics and food shortages in Italy for the 1430s. In a European perspective, 
we see that in these years the Mediterranean was less aff ected by climatic stress than 
Europe north of the Alps. Finally the article stresses the causal relationship between 
precipitation and periods of food shortage, and notes that this has been neglected by 
Italian famine research.
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Der gelehrte Jurist Graziolo Accarisi (gest. 1470)¹ stand im Juni 1433 an einem der 
großen Spitzbogenfenster des Palazzo dei Notai in Bologna und blickte betrübt auf 
die Piazza Maggiore und den gegenüberliegenden Palazzo della Biada, dessen Vor-
gängerbau einst seinem berühmten Kollegen Accursius gehörte hatte, seit Ende des 
13. Jahrhunderts aber in erweiterter Form den kommunalen Getreidespeicher beher-
bergte. Dauerregen ging über dem Platz und ganz Bologna nieder und die städtische 
Kornkammer war so gut wie leer. An die Frage aus dem Anzianenkollegium, warum er 
so betrübt sei, und seine folgende Antwort erinnert sich Accarisi in einer ca. 30 Jahre 
später verfassten Schrift: „Seht ihr nicht, wie viel schrecklicher, kräftiger und an-
dauernder Regen mit Stürmen, Donner und Blitz seit drei Monaten niedergegangen ist 
und dass wir deswegen von der Ernte dieses Jahres nichts erhoffen dürfen, sondern 
unvermeidlich eine immense Hungersnot zu erwarten haben?“² Doch den anderen 
Anzianen fehlte es, wie sie eilfertig versicherten, nicht an Problembewusstsein, wohl 
aber an Ideen, die über ein allgemeines Bedauern hinausgingen.

Accarisi präsentierte einen Vorschlag, der nicht nur ein überregional erprobtes 
Mittel zur Bewältigung meteorologisch induzierter Krisen darstellte, sondern auch im 
Fall Bolognas wundersame Abhilfe schaffen sollte. Im Folgenden wird nicht nur die 
Umsetzung des rettenden Vorschlags dargestellt. Vielmehr ist auch in anderen, weniger 
tendenziösen Quellen als Accarisis Bericht nach Parallelbelegen zur noch zu beschrei-
benden Krisenbewältigungspraxis ebenso wie zur Schlechtwetterphase selbst und den 
daraus entstehenden Befürchtungen und ökonomischen Engpässen zu suchen. Außer-
dem soll die politisch-soziale Vorgeschichte des regnerischen Sommers skizziert, der 
tatsächliche ökonomische Impact des mutmaßlichen Dauerregens rekonstruiert und 
ein Blick auf die Situation in Nord- und Mittelitalien in den 1430er Jahren geworfen 

1 G. Rabott i , Accarisi, Graziolo, detto da Tossignano, in: DBI, Bd. 1, Roma 1960, S. 70.
2 Cumque apud fenestras dicti palacii essemus aliqui ex dictis dominis ancianis … quesiverunt quid 
haberem, quod tam mestus … essem; quibus respondi … non vidistis neque in presenti videtis quot et 
quantas terribiles et immensas ac continuas pluvias, tempestates, tonitrua, corruscationes et fulgura a 
tribus circa mensibus emanata, propter que de presentis anni reccolectis [sic!] nichil sperare possimus, 
sed famem immensam consequi necessario debeamus? Graziolo Accarisi, Historicus contextus trium 
Bonon. Civit. Gloriarum hoc est Templi B. Mariae Virginis de Monte Imaginis, guam D. pinxit Lucas, 
 Vexillique aureae Flammae dono regio recepti, Gratioli Accarisi I.U.D Nob. Bon. et Advocati Concistor. 
opus de anno 1463 conscriptum, ed. A. e G. Accarisi, Bologna 1665, S. 35. Die Vorlage für diesen durch 
Normalisierungseingriffe zwar veränderten, überwiegend aber zuverlässigen frühneuzeit lichen 
Druck bildet der Autograph Accarisis in Bologna, AS (= ASBo), Codici miniati, 46bis [Cronaca riguar-
dante la traslazione della Madonna di San Luca], fol. 7r. Im Folgenden wird wie bereits oben nach dem 
Original zitiert, das durch einen Ausgabenbeleg auf das Jahr 1459 oder wenig früher datiert werden 
kann, vgl. M. Fanti , La leggenda della Madonna di San Luca di Bologna. Origini, fortuna, sviluppo e 
valore storico, in: M. Fanti/G. Roversi  (a cura di), La Madonna di San Luca in Bologna. Otto secoli 
di storia, di arte e di fede, Bologna 1993, S. 69–100, hier S. 73–76, v.  a. S. 74, Anm. 40. Auch das geschil-
derte Gespräch und die Lage der kommunalen Getreidespeicher findet sich in ASBo, Codici miniati, 
46bis, fol. 6v–7r bzw. Accarisi, Historicus contextus, ed. Accarisi, S. 34  f.
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werden, der auch die gesamteuropäische Lage streift. Entweder lässt sich so das Bolo-
gneser Beispiel aus seiner Singularität lösen oder es findet gerade darin Bestätigung. 
Abschließend ist knapp der Ertrag einer klimahistorisch informierten Perspektive auf 
das Bologneser Regenwunder und seinen Kontext zu umreissen. Dies kann dazu beitra-
gen, die Forschung zu mittelalterlichen Hungerkrisen in ihrer soziodeterministischen 
Prägung zu hinterfragen und die potentielle Rolle von natürlichen Extremereignissen 
in der Entstehung von Teuerungen und Hungersnöten besser zu verstehen.

Dass im Frühjahr und Sommer 1433 zumindest in und um Bologna die meteorologi-
schen Rahmenbedingungen alles andere als günstig für die kommende Ernte waren, 
ist sehr wahrscheinlich, wenn wir die chronikalisch-narrative ebenso wie die adminis-
trative Überlieferung betrachten: Massive Regenfälle waren seit Anfang April 1433 zu 
verzeichnen und setzten sich bis in den Juni fort.³ Obstbäume, Gemüse und vor allem 
Getreide litten nach den ganz plausiblen Angaben Accarisis unter diesem Dauerregen 
gleichermaßen: Die Ähren, die nicht geerntet wurden, begannen auf den Halmen aus-
zutreiben. Holte man das Getreide hingegen frühzeitig ein und bemühte sich darum, 
es zu trocknen, war der Ertrag aus den gedroschenen Ähren so kümmerlich, dass 
sich der Aufwand kaum lohnte.⁴ Dabei betonte unser Gewährsmann, der dem Con-

3 ASBo, Codici miniati, 46bis, fol. 6v–7r bzw. Accarisi, Historicus contextus, ed. Accarisi (wie Anm. 2), 
S. 34: Eodem tempore a principio mensis Aprilis dicti anni [1433] usque et per totum tunc proximum se-
quentem mensem Junij eiusdem anni fuissent super terram continue et incessanter pluvie, tempestates, 
tonitrua, corruscationes [fol. 7r] et frequentata fulgura mirabilia. Die widrigen Witterungsbedingungen 
berichtet expressis verbis nur eine weitere Bologneser Chronik, die aber bezüglich der genannten Zeit-
räume nicht klar übereinstimmt: Del mese de zugno fuo una grandisema piovia, la quale faceva gran-
disimo danno a li formenti, che non se poseano medere, et guastavase li formenti ne li campi (Cronaca 
A, in: Corpus Chronicorum Bononensium IV, ed. A. Sorbell i , Bologna 1920 [RIS² 18/1,4], S. 3–419, 
hier S. 63). Vom Bericht Accarisis hebt sie sich durch einen deutlich anderen Wortlaut ab, so dass 
hier keine Abhängigkeit vermutet werden muss. Anders beim Bericht des frühneuzeitlichen Histo-
riographen Cherubino Ghirardacci. Seiner Ende des 16. Jahrhunderts entstandenen „Historia di Bo-
logna“ wird in der lokalen Historiographie ein hoher, zeitgenössisch-mittelalterlichen Dokumenten 
vergleichbarer Quellenwert zugemessen, weil der Verfasser erkennbar aus der archivalischen Überlie-
ferung gearbeitet hat und sich nicht auf eine reine Kompilation chronikalischer Texte beschränkt, vgl. 
L. Quaquarell i  (a cura di), Memoria Urbis. I. Censimento delle Cronache bolognesi del Medioevo e 
del Rinascimento, Bologna 1993 [Emilia Romagna: Biblioteche Archivi 21], S. 96–118. Im Fall der hier 
interessierenden Ereignisse von 1433 folgt der volkssprachliche Wortlaut Ghirardaccis aber so genau 
den lateinischen Vorgaben Accarisis, dass hier eine direkte Übernahme sicher scheint, vgl. Cherubino 
Ghirardacci, Della Historia di Bologna. Parte terza, ed. A. Sorbell i , Città di Castello 1932 (RIS² 33/1), 
S. 34  f.
4 Vgl. ASBo, Codici miniati, 46bis, fol. 7r bzw. Accarisi, Historicus contextus, ed. Accarisi (wie 
Anm. 2), S. 34: Adeo quod blada arborumque fructus sibi necessarium nutrimentum habere non po-
terant, que enim in gambis erant meti et sechari non valebant. Et que sechata erant sichari et triturari 
non poterant, quin imo que secata iacebant in campis nascebantur et germinabant in terris. Die reali-
tätsnahen Angaben Accarisis bestätigen moderne Beschreibungen des Auswuchses, d.  h. des vorzei-
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siglio degli Anziani angehörte,⁵ dass er selbst zu diesem Zeitpunkt nur wenig Korn 
in seinem Speicher gehabt habe.⁶ Dass auch die kommunalen Getreidespeicher leer 
waren, führte Accarisi auf die militärischen Auseinandersetzungen der letzten Jahre 
zurück.⁷ Tatsächlich hatten die verschiedenen Versuche, die Herrschaft einzelner Si-
gnoren oder oligarchischer Gruppen über die Stadt zu etablieren, nach 1420 nicht nur 
Interdikte provoziert, sondern auch die wiederholte Entsendung von Söldnerheeren, 
die im päpstlichen Auftrag den Contado der Stadt verwüsteten und eine zumindest 
nominelle Anerkennung der Oberherrschaft des Papstes durch seine Legaten erzwan-
gen. Insbesondere zwischen 1428 und 1431 belagerten päpstliche Truppen die Stadt, 
beschossen sie mit Artillerie und erst mit dem Amtsantritt Eugens IV. gelang im Früh-
jahr 1431 ein erster Kompromiss, der eine Teilung der Herrschaft zwischen kommu-
nalen Gremien und dem päpstlichen Legaten vorsah.⁸ Die militärische Belastung der 
städtischen Finanzen hatte wesentlich zur Verhandlungsbereitschaft der Bologneser 
Herrschaftsträger beigetragen.⁹ In der Stadt zeigte ein massives Ansteigen von Raub-
delikten im Jahr 1431, dass auch die sozialen Spannungen zunahmen.¹⁰ Aber auch die 

tigen Keimens von Getreide vor dem Mähen und/oder Dreschen, der verstärkt bei langanhaltenden 
sommerlichen Regenfällen zu verzeichnen ist. Mehl aus bereits auf den Halmen keimenden Getrei-
dekörnern eignet sich so gut wie gar nicht mehr zum Backen und weist eine nur stark eingeschränk-
te Haltbarkeit auf, vgl. H. Maier, Auswuchs, in: Klimastatusbericht 2010, Deutscher Wetterdienst, 
S. 82–85 (Recherchierbar über http://www.dwd.de o. ä. Klima+Umwelt o. ä. Klimastatusbericht). Vgl. 
dazu auch die damit übereinstimmende agrarhistorische Analyse in Anm. 142.
5 Vgl. Rabott i , Accarisi (wie Anm. 1); R. Dondarini, Bologna Medievale nella storia delle città, 
Bologna 2000, S. 311–321.
6 Vgl. ASBo, Codici miniati, 46bis, fol. 7r bzw. Accarisi, Historicus contextus, ed. Accarisi (wie 
Anm. 2), S. 35: Et ego eram unus ex illis, qui in principio dicti mensis Julij fueram in domo mea et de toto 
furmento, quod pro tunc in granariis meis habebam, salmam unam sex corbium triturandum exhibui 
molendinis. Ut sic de tanta et tali habundancia verisimiliter mestus esse deberem, sicut eram.
7 ASBo, Codici miniati, 46bis, fol. 7r bzw. Accarisi, Historicus contextus, ed. Accarisi (wie Anm. 2), 
S. 34  f.: quod universaliter cunctorum granaria civium vacua essent, propter tunc proximam proceden-
tem, gravem et lungam guerram et terribilem obsessionem gentium armigerarum pape Martini contra 
prefatam nostram Bononie civitatem.
8 Vgl. Dondarini, Bologna Medievale (wie Anm. 5), S. 311–321. Allerdings fällt hier in der Auswahl 
der berichteten Ereignisse eine erkennbare Anlehnung an den gelegentlich konfusen Erzählfluss und 
die Schwerpunktsetzung der Ghirardacci-Chronik (wie Anm. 3) auf. Analytischer, wenn auch eben-
falls stark auf Ghirardacci bezugnehmend die Darstellung bei A. De B enedict is, Lo „stato popolare 
di libertà“: pratica di governo e cultura di governo (1376–1506), in: O. Capitani  (a cura di), Bologna 
nel Medioevo, Bologna 2007 (Storia di Bologna 2), S. 899–950, hier S. 906–911; ohne Interesse an den 
konkreten Vorgängen in Bologna im ersten Viertel des Quattrocento: A. Vasina, Il mondo emiliano-
romagnolo nel periodo delle Signorie (secoli XIII–XVI), in: A. B ersell i  (a cura di), Storia della Emilia-
Romagna 1, Bologna 1984, S. 675–748, hier S. 731  f.
9 Ghirardacci, Della Historia di Bologna, ed. Sorbell i  (wie Anm.  3), S.  25: Vedendosi adunque il 
senato senza danari et senza soldati, tratta la pace.
10 Vgl. Hieronymus de Bursellis, Cronica gestorum ac factorum memorabilium civitatis Bononie, ed. 
A. Sorbell i , Città di Castello 1912 (RIS² 23/2), S. 79  f.
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natürlichen Rahmenbedingungen waren ungünstig, wie mehrere Hinweise aus dem 
Contado nahelegen: Am 15. Februar 1432 verlangten zwei Siedlungen, und zwar das im 
unmittelbar südlich an Bologna angrenzenden Bergland situierte Massano¹¹ und die 
sehr viel tiefer im Apennin liegenden terre Succide,¹² Hilfe von der Kommune wegen 
Gebäudeschäden sowie der durch Starkregenfälle, Erosion und Bergrutsche hervor-
gerufenen Unfruchtbarkeit ihrer agrarischen Flächen. Sie erhielten dann auch auf 
Dekret des päpstlichen Gubernators Geldzahlungen sowie verbilligtes Salz.¹³ Dabei 
wurde darauf verwiesen, dass schon andere Gemeinden des Bologneser Contado eine 
ähnliche Unterstützung aufgrund ihrer Armut erhalten hätten. Am 21. Oktober des-
selben Jahres wurde den Einwohnern von Sant’Agata Bolognese, 25 km nordwestlich 
der Stadt im flachen Teil des Contado gelegen, Abgaben erlassen, weil sie ein Drittel 
ihrer Einwohner durch eine Epidemie verloren hatten.¹⁴ Im folgenden Frühjahr, am 
9. März 1433, reduzierte die kommunale Regierung Abgaben für die Einwohner von 
San Martino in Argine, ca. 20  km nordöstlich Bolognas, die unter häufigen Epide-
mien, aber auch der Zerstörungskraft des Flusses litten.¹⁵ Nicht zu vergessen ist ein 
Erdbeben am 4. Mai 1433 in Bologna und seiner Umgebung, das zumindest Schäden 
an Gebäuden verursacht haben muss, auch wenn seine Konsequenzen auf archiva-
lischer Grundlage nicht genau eingegrenzt werden können.¹⁶ Die durch meteorologi-
sche wie biologische und geologische Faktoren verursachte Krisensituation in Stadt 
und Contado für die Jahre 1431 bis 1433 war also keineswegs eine retrospektive Imagi-
nation Accarisis.

Vor diesem Hintergrund mag es also mehr sein als ein reiner Topos, wenn der 
Jurist seine Anzianenkollegen daran erinnerte, dass nicht Bedauern, sondern das 
Bemühen, Gott zu gefallen, ein probates Heilmittel für die gegenwärtige Krise sei.¹⁷ 
Daher verwies er auf das Beispiel der Florentiner Nachbarn, die mit einer vom Evan-
gelisten Lukas gemalten Ikone der Gottesmutter im Fall von Dürre oder zu starken Nie-
derschlägen Prozessionen durchführten, was immer wieder zu einer Verbesserung der 
meteorologischen Lage führe. Die wundertätige Ikone der Madonna dell’Impruneta, 

11 Vermutlich handelt es sich um die kleine Ansiedlung Mazzano oberhalb der Savena, wenige 
Kilometer südöstlich Bolognas, vgl. L. Casini, Il Contado Bolognese durante il periodo comunale 
(secoli XII–XV), a cura di M. Fanti/A. B enati , Bologna 1991, S. 95.
12 Vermutlich die Ansiedlung Succidi, heute Le Capanne an der Grenze der Regionen Emilia-
Romagna und Toskana, ca. 60 km Luftlinie südöstlich von Bologna (vgl. ebd., S. 211).
13 Vgl. AS Bologna, Comune – Governo – Riformaggioni miscel. 317, 1432 Febr. 15 (unpaginiert).
14 Vgl. AS Bologna, Comune – Governo – Signorie Viscontea, Ecclesiastica e Bentivolesca – 308. 
„Liber fantini“, fol. 16r.
15 Vgl. ebd., fol. 20r.
16 Vgl. E. B oschi/E. Guidoboni, I terremoti a Bologna e nel suo territorio dal XII al XX secolo, 
Bologna 2003, S. 40–43.
17 ASBo, Codici miniati, 46bis, fol. 7r bzw. Accarisi, Historicus contextus, ed. Accarisi (wie Anm. 2), 
S. 35: Ego replicavi non dolendo sed placando Deum est remedium capiendum.
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weniger als 10 km südlich von Florenz, genoss spätestens seit dem 14. Jahrhundert 
große Verehrung.¹⁸ Die Marienikone war schon bekannt, bevor sie im 14.  Jahrhun-
dert die Rolle einer Protektorin von Florenz zugeschrieben bekam.¹⁹ Der erste sichere 
Nachweis einer Prozession mit der Marienikone aufgrund ungünstigen Wetters findet 
sich 1354 bei Matteo Villani, wobei allerdings eine Dürre ihr Anlass war.²⁰ Insgesamt 
sind 25 Prozessionen aufgrund von Wetterereignissen im Florentiner Spätmittelalter 
bekannt.²¹ Zunehmend verschob sich der Fokus der dortigen Marienverehrung aber 
auf Prozessionen infolge von Kriegen oder Epidemien.²² Von der Prozession mit der 
Madonna dell’Impruneta, die 1417 aufgrund einer Seuche stattgefunden hatte,²³ ist 
denkbar, dass Accarisi sie sogar selbst erlebt hatte oder zumindest unmittelbar da-
von hörte.²⁴ Es könnte daher eine Frage auf der Basis persönlicher Anschauung 
gewesen sein, die der Ratsherr an seine Kollegen stellte: „Warum also tun wir Bolo-
gnesen, die wir nicht weniger gläubige Christen sind [als die Florentiner], nicht das 
Gleiche? Denn auch wir haben eine Bildtafel der Gottesmutter in der Kirche San 
Luca auf dem Monte della Guardia“.²⁵ Sie stamme aus Konstantinopel, aus der Hagia 

18 Vgl. D. Herl ihy, Santa Maria Impruneta: A rural commune in the Late Middle Ages, in: 
N. Rubinstein (ed.), Florentine studies. Politics and Society in Renaissance Florence, London 
1968, S. 242–276, hier S. 244–256; vertiefend G. Pinto, L’Impruneta e Firenze: contadini e proprie-
tari, assetto delle colture e consumi (secoli XIII–XV), in: Impruneta. Una pieve, un paese. Cultura, 
parrochia e società nella campagna toscana, Firenze 1983 (Quaderni di storia urbana e rurale 2), 
S. 1–31.
19 F. del  Grosso, Origine del culto alla Madonna d’Impruneta e suoi rapporti con la città di Firenze, 
in: Impruneta (wie Anm. 18), S. 33–77, hier S. 39, 42  f.
20 Vgl. Matteo Villani, Cronica con la continuazione di Filippo Villani, ed. G. Porta, Parma 1995, lib. 
IV, cap. VII. Wenn del  Grosso, Orgine del culto alla Madonna d’Impruneta (wie Anm. 19), S. 57 den 
Erstbeleg einer Wetterprozession auf 1340 datiert und dafür Giovanni Villani, Nuova Cronica, ed. G. 
Porta, Vol. 3, Parma 1991, lib. XI, cap. CXIV anführt, so stimmt das nicht. Dort ist zwar von Prozessi-
onen die Rede, aber kein spezifischer Verweis auf die Madonna dell’Impruneta zu finden.
21 Vgl. del  Grosso, Origine del culto alla Madonna d’Impruneta (wie Anm. 19), S. 57.
22 Vgl. ebd., S. 58–62.
23 Vgl. ebd., S. 50.
24 Ein direkter Aufenthalt in Florenz ist in diesen Jahren nicht nachgewiesen, aber wenige Jahre spä-
ter lassen sich enge Kontakte Accarisis zur Arnostadt belegen: Der Florentiner Händlergemeinde in 
Bologna diente er als Kontaktmann, 1420 wurde er von Bologna zu Verhandlungen mit Papst Martin 
V. nach Florenz geschickt, vgl. Rabott , Accarisi (wie Anm. 1); Fanti , La leggenda della Madonna 
(wie Anm. 2), S. 71  f.
25 ASBo, Codici miniati, 46bis, fol. 7r bzw. Accarisi, Historicus contextus, ed. Accarisi (wie Anm. 2), 
S. 36: Cur ergo et nos Bononienses, qui non minus quam ipsi fideles christicole sumus, non idem facimus? 
Tabulam enim unam habemus figure prefate gloriose virginis Marie in Ecclesia Sancti Luce super Monte 
della Guardia. Die bisherige Forschung zur Entstehung des Kultes um die Madonna von San Luca hat 
sich ganz auf die frömmigkeitsgeschichtlichen Aspekte konzentriert und subtil die Ursprünge der Ver-
ehrung der Marienikone in Bologna sowie der ihr nachträglich zugeschriebenen Legenden erforscht. 
Den profundesten Überblick für die mittelalterliche Periode bietet Fanti , La leggenda della Madonna 
(wie Anm. 2) mit weiterer Literatur. Auch kunsthistorisch ist das Bildnis eingehend untersucht wor-
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Sophia sogar.²⁶ Dieses Kunstwerk solle drei Tage festlich und unter frommem Flehen 
durch die Stadt getragen werden, bis das Wetter sich bessere. Damit knüpfte Accarisi 
geschickt an Bologneser Lokaltraditionen an²⁷ und erntete auch begeisterte Zustim-
mung sowie die Ermächtigung, alles Notwendige in die Wege zu leiten und dafür 
angesehene Mitglieder der Bruderschaft der Geißler (battuti) von Santa Maria della 
Morte – der Accarisi angehörte – zur Hilfe heranzuziehen. Drei Mitglieder aus der 
Führungsebene der Bruderschaft des Hospitals von Santa Maria della Morte ließen 
sich schnell gewinnen, als der Jurist ihnen erläuterte, wie sehr ihre Gemeinschaft an 
Ansehen gewinnen würde, wenn sich die Ikone während der drei Tage der geplanten 
Prozessionen in ihrer Kirche aufhalten würde. Nach einer gewissen Vorbereitungs-
zeit²⁸ stiegen also am 4.  Juli 1433 diverse Angehörige der Bruderschaft den Monte 
della Guardia im strömenden Regen hinauf und erreichten die alte, halb verfallene 
Kirche aus dem späten 12. Jahrhundert.²⁹ Sie fanden die Ikone auf dem Altar stehend, 
inmitten zerbrochener Reliquiare und umgeben von Mäusekot. Die Mitglieder der 
Bruderschaft taten ihr Möglichstes, das Marienbildnis zu säubern und zu schmücken 
und brachten die Bildtafel im strömenden Regen den Berg hinab zur Kirche S. Maria 

den: P. Angiol ini  Martinell i , L’icona della Beata Vergine di San Luca, in: Fanti/Roversi  (a cura 
di), La Madonna di San Luca in Bologna (wie Anm. 2), S. 13–32; R. Rossi  Manaresi/A. Tucci, Note 
tecniche sulla icona della Madonna di San Luca, in: Ebd., S. 33–42.
26 Vgl. ASBo, Codici miniati, 46bis, fol. 7r bzw. Accarisi, Historicus contextus, ed. Accarisi (wie 
Anm.  2), S.  36  f. Die Legende, dass die Ikone aus Konstantinopel im Jahr 1169 durch einen Eremi-
ten Theokles nach Bologna übertragen wurde, beruht auf einer Fälschung des 17. Jahrhunderts. Die 
Entstehung der Ikone im 10. Jahrhundert in Byzanz ist hingegen durch die kunsthistorische Unter-
suchung gesichert, vgl. G. Gherardi, Madonne dipinte, in: B. B orghi  (a cura di), Un passamano 
per San Luca. Pellegrinaggi protetti. Solidarietà civiche e realizzazioni architettoniche sulle vie della 
fede, Bologna 2004, S.  49–68, hier S.  50–51; Angiol ini  Martinell i , L’icona della Beata Vergine 
(wie Anm. 25).
27 Ein Lukaspatrozinium zusätzlich zu dem der Gottesmutter wurde der Kirche nachweislich schon 
seit der Mitte des 14.  Jahrhunderts zugeschrieben, vgl. Fanti , La leggenda della Madonna (wie 
Anm. 2), S. 72. Die Angaben Ghirardaccis, es habe schon in den Jahren 1302 und 1365 Prozessionen 
mit der Madonna in die Stadt gegeben (Cherubino Ghirardacci, Della historia di Bologna. Parte Prima, 
Bologna 1596, S. 441 und Cherubino Ghirardacci, Della historia di Bologna. Parte seconda, a cura di 
A. A. Solimani, Bologna 1657, S. 289), entbehren jedoch einer archivalischen und zeitgenössischen 
Grundlage.
28 Aus der Chronistik geht hervor, dass die Anzianen die geistlichen wie weltlichen Bruderschaften 
bezüglich des Empfangs der Ikone instruierten und so den passenden Rahmen für deren Ankunft 
schufen, vgl. Cronaca B, in: Corpus Chronicorum Bononensium IV, ed. A. Sorbell i , Bologna 1920 
(RIS² 18/1,4), S.  3–419, hier S.  64. Und indirekt auch bei ASBo, Codici miniati, 46bis, fol. 7v bzw. 
Accarisi, Historicus contextus, ed. Accarisi (wie Anm. 2), S. 38 mit Bezug auf die Ansammlung von 
Menschen zum Empfang der Ikone am 5. Juli: secundum ordinem a regiminibus datum.
29 Vgl. A. B enati , La chiesa del Monte della Guardia: da romitorio a monastero (secoli XII–XVIII), 
in: Fanti , La leggenda della Madonna (wie Anm. 2), S. 49–68; C. Degli  Esposit i , Un lungo viaggio 
verso la „magnificenza“: il santuario prima della ricostruzione settecentesca, in: Ebd., S. 137–146, hier 
v.  a. S. 137  f.
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Maddalena, unmittelbar vor der Porta Saragozza. Dort erwarteten am nächsten Tag, 
einem Sonntag, 14 000 Menschen – an ihrer Spitze der päpstliche Gubernator und die 
Anzianen – die Ankunft der Ikone, denn alle fürchteten, so Accarisi, das Aufkommen 
von Teuerung und Hunger. Kaum war das verehrte Bildnis durch die Porta Saragozza 
in die Stadt eingezogen, brachen erstmals Sonnenstrahlen durch die dichte Wolken-
decke und der strömende Regen ließ deutlich nach. Geblendet und unter Tränen rief 
die Menge: Misericordia, misericordia! 

Es folgten wie geplant drei weitere Tage mit Prozessionen, während die Ikone in 
den Pausen dazwischen in einer neu angebrachten Eisenkonstruktion im Ospedale 
della Morte zur Verehrung ausgesetzt war. Eine abschließende Prozession mit 8000 
Teilnehmern brachte das Marienbildnis zurück auf den Monte della Guardia.³⁰ Und 
die Gottesmutter hatte für einen dauerhaften Wetterumschwung gesorgt: Die Chroni-
ken berichten von stabilem, sonnigen Wetter für den Rest des Sommers, das für eine 
reiche Ernte sorgte und die Getreidepreise auf die Hälfte zurückgehen ließ.³¹ Die Mira-
kelerzählung präsentiert sich also genregemäß mit einem glücklichen Ende. Aufkom-
mende Zweifel an ihrer Faktizität³² lassen sich durch eine unabhängige Quelle besei-
tigen, nämlich eine die Ereignisse mit gleichem Tenor beschreibende Ablassurkunde 
des päpstlichen Gubernators Marco Condulmer, der eine jährliche Wiederholung 
der Prozession mit der Ikone am ersten Sonntag im Juli anordnete und das Ospedale 
della Morte zur städtischen Residenz der Gottesmutter während der dreitägigen Pro-
zessionen bestimmte.³³ Die Ikone sollte dabei hinter einem dreifach verschließbaren 
Eisengitter vor Diebstahl gesichert werden, zu dem der Gonfaloniere della Giustizia, 
der Vorsteher der Geißler-Bruderschaft und die Äbtissin des nahegelegenen Frau-
enklosters S. Mattia je einen der drei Schlüssel hatten. Während also der Erfolg der 
Reliquienprozession aus der Perspektive der Bruderschaft und auch der kommunalen 
Regierung nicht zu bezweifeln ist, kann man sich doch fragen, ob die vorangehende 

30 Diese Darstellung folgt quasi durchgehend den Angaben von ASBo, Codici miniati, 46bis, fol. 7v 
bzw. Accarisi, Historicus contextus, ed. Accarisi (wie Anm. 2), S. 37–39. Die Angaben zum ruinösen 
und unwürdigen Zustand von Kirche und Ikone sind im Druck des 17. Jahrhunderts bezeichnender-
weise ausgelassen worden und finden sich nur im Original. Detailinformationen wie die Größe der 
Prozessionen, die die Ikone auf den Berg zurückbrachten, entstammen der Chronistik, vgl. Cronaca 
B, ed. Sorbell i  (wie Anm. 28), S. 64.
31 Vgl. ebd.
32 Damit ist die Frage gemeint, ob der beschriebene Ablauf der Prozession und die Beteiligung der 
genannten Akteure als faktisch zu betrachten sind. Ein plötzlicher Wetterumschwung ist selbstver-
ständlich kontingent, aber denkbar.
33 Vgl. ASBo, Comune – Governo – Signorie Viscontea, Ecclesiastica e Bentivolesca – 308. „Liber 
fantini“, fol. 21r–v. Darüber hinaus begannen Bauarbeiten an einer Wasserleitung von außerhalb des 
Contado, deren Endpunkt das Ospedale werden sollte und die im Sommer 1434 abgeschlossen waren, 
vgl. Ghirardacci, Della Historia di Bologna, ed. Sorbell i  (wie Anm.  3), S.  40; auf 1435 datiert bei 
Bursellis, Cronica, ed. Sorbell i  (wie Anm. 10), S. 82. Der Aufschwung der Bruderschaft und ihres 
Hospizes durch das Madonnen-Mirakel steht also außer Zweifel.
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ökonomische Krisensituation Bolognas nicht übertrieben dargestellt wurde, um die 
Wunderkraft des übernatürlichen Eingriffs noch zu erhöhen.

Eine Antwort können am ehesten unabhängige Quellen aus Bologneser Beständen 
geben. Die fiskalische Überlieferung im Staatsarchiv Bologna ist für die 1430er Jahre 
überdurchschnittlich gut: Von Januar 1430 bis in den Juli 1437 sind die Register der 
Einnahmen und Ausgaben der Stadt auf einer monatlichen Basis mit Einträgen im 
Abstand von in der Regel drei bis fünf Tagen erhalten.³⁴ Nur von Oktober 1435 bis April 
1436 klafft eine Lücke in der erhaltenen Dokumentation.

34 Konsultiert wurden die als Liber zornalis introituum et expensarum bezeichneten Register der Ein-
nahmen und Ausgaben auf chronologischer Basis in ASBo, Comune – Tesoreria, Bände: 90 (1430, 
Jan.–Nov.); 92 (1431–1432); 93 (1431–1434); 94 (1434, Jan.–Nov.); 96 (1434 Okt.–1435 Okt.); 97 (1436, Mai–
Aug.); 98 (1436, Aug.); 99 (1436, Mai–Sept.); 100 (1436, Sept.–1437, Juli). Eine spezifische Erschließung 
der Finanzüberlieferung in diesem Zeitraum durch die Forschung hat noch nicht stattgefunden. Aus-
gangspunkt sind die summarischen Beobachtungen im Inventarbuch des ASBo, vgl. G. Orlandell i 
(a cura di), Gli uffici economici e finanziari del Comune dal XII al XV secolo, vol. 1: Procuratori del 
comune, difensori dell’avere, tesoreria e controllatore di tesoreria: Inventario, Bologna 1951, S. VII–
XVLVIII.

Grafi k 1: Einnahmen und Ausgaben der Tesoreria Bolognas in den Jahren 1430–1436 in Bologneser 
Lire; die Daten für 1430 und 1435/36 sind unvollständig (Quelle: ASBo, Comune – Tesoreria – Libri 
zornalis introituum et expensarum, 90, 92–94, 96–100. Grafi k: M. Bauch).
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Der erste Blick auf die Visualisierung der jährlichen Einnahmen und Ausgaben der 
Kommune (Grafik 1), angegeben in Bologneser Lira,³⁵ offenbart für die Jahre 1431–1433 
keineswegs eine Krise, sondern vielmehr einen stetigen Anstieg in beiden Bereichen. 
Freilich kann der agrarische Output von Stadt und Contado nicht direkt mit den Ein-
nahmen der Kommune gleichgesetzt werden; ein Großteil der Einnahmen speiste sich 
entweder aus Krediten oder aus den dazi, d.  h. indirekten, oft zoll-ähnlichen Abgaben 
zum Beispiel bei der Mühlennutzung, beim Passieren der Stadttore, bei der Ein- und 
Ausfuhr gewisser Waren wie Fisch, Wein oder eben Getreide.³⁶ Finanzielle Schwierig-
keiten, die sich durch eine rasch zunehmende Diskrepanz zwischen Einnahmen und 
Ausgaben seit 1435 andeuteten (Grafik 1), sind auch auf enorme Ausgaben für Söld-
nerkontingente zurückzuführen. Dies erklärt aber nicht ohne weiteres die schwache 
Einnahmeseite. Der Kreditaufnahme der Kommune bei reichen Bürgern bereits am 
30. Dezember 1439³⁷ ging eine Übernahme des Schatzamtes (Tesoreria) durch Mitglie-
der der oligarchischen Führungszirkel voraus, die durch ihr verliehenes Geld schon 
in den Vorjahren die Defizite des kommunalen Haushalts überbrücken halfen und 
dafür verstärkten Zugriff auf die dazi erhalten hatten. 1440 wurde diese ‚Privatisie-
rung‘ der kommunalen Finanzen institutionalisiert.³⁸ Bemerkenswerterweise findet 

35 Vgl. G. B. Salvioni, Sul valore della Lira Bolognese dalla sua origine alla fine del sec. XV, Bologna 
1902.
36 Vgl. zu den dazi Bolognas in der kommunalen Phase S. Frescura Nepoti , Natura ed evoluzione 
dei dazi bolognesi nel secolo XIII, in: Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le provincie 
di Romagna N. S. 31–32 (1980–1981), S. 137–163; für das ausgehende 14. Jahrhundert F. B osdari , Il 
Comune di Bologna alla fine del sec. XIV, in: Atti e Memorie della Deputazione di storia patria per 
le provincie di Romagna Ser. 4, 4 (1914), S.  123–188, hier S.  141  f.; grundlegender L. Pezzolo/E. 
Stumpo, L’imposta diretta in Italia dal medioevo alla fine dell’ancien régime, in: S. Cavaciocchi  (a 
cura di), La fiscalità nell’economia europea secc. XIII–XVIII – Fiscal systems in the European econo-
my from the 13th to the 18th centuries, Firenze 2008, S. 75–98; detaillierte Beobachtungen zu den dazi 
in Siena legen aber nahe, dass die Natur dieser direkten Abgaben für jede Kommune in Spezialunter-
suchungen festgestellt werden muss, vgl. W. M. B owsky, The Finance of the Comune of Siena 1287–
1355, Oxford 1970, S.  98–113; die sehr eingeschränkte Vergleichbarkeit der lokalen Befunde betont 
auch nachdrücklich M. Ginatempo, Spunti comparativi sulle trasformazioni della fiscalità nel-
l’Italia post-comunale, in: P. Mainoni  (a cura di), Politiche finanziarie nell’ Italia settentrionale (se-
coli XIII–XV), Milano 2001 (Storia Lombarda. Studi e ricerche 9), S. 125–220. Im Bologneser Fall sind 
die dazi also, im Unterschied etwa zu den toskanischen Kommunen, durchaus als indirekte Abgaben 
zu verstehen (vgl. ebd., S. 128  f.), die keineswegs nur gelegentlich erhoben wurden.
37 ASBo, Comune – Governo, Consiglio ed ufficiali del comune – 70. „Ufficiali del comune e condut-
tori dei dazi“, b. 1 [1249–1440], Nr. 118, ein ganz ausführliches Verzeichnis ebd., Nr. 120/10
38 Vgl. Dondarini, Bologna Medievale (wie Anm. 5), S. 321; De B enedict is, Lo „stato popolare di 
libertà“ (wie Anm. 8), S. 912  f.; A. Monti , Il „lungo“ Quattrocento bolognese: agricoltura, sviluppo, 
istituzioni, in: Storia di Bologna 2 (wie Anm. 8), S. 1043–1088, hier S. 1045  f. Auch bereits zuvor war 
es bewährte Praxis, die dazi für pauschale Summen an Privatleute zu verpachten. Die Einkünfte der 
Kommune spiegeln also nicht die realen Einkünfte der Eintreiber wieder, vgl. B osdari , Il Comune di 
Bologna (wie Anm. 36), S. 141.
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sich kein expliziter Niederschlag der schwierigen meteorologischen Situation oder 
auch der Prozession von Anfang Juli in den Rechnungen der Kommune vom Früh-
jahr 1433 bis zum Herbst desselben Jahres.³⁹ Andere Einzelereignisse, wie die Teil-
nahme Bologneser Gesandter an der Kaiserkrönung Sigismunds von Luxemburg in 
Rom am 31. Mai sind hingegen gut nachvollziehbar.⁴⁰ Auch finden sich in den Ein-
nahmen- und Ausgabebüchern keine Hinweise etwa auf Schadensbewältigung nach 
dem Erdbeben vom 4.  Mai.⁴¹ Allerdings ist auch nicht offenkundig, welche hohen 
Einzelposten in den öffentlichen Ausgaben durch die Prozession in Verantwortung 
der Geißler-Bruderschaft hätten entstehen sollen. Dass allerdings fast keine erkenn-
baren Aufwendungen für präventive Getreideaufkäufe entstanden sind, spricht eher 
gegen die Beschreibung Accarisis. Ein Einzelbeleg findet sich nur für den 16. Mai 1433, 
wo auf Ausgaben von 80 lib. für den Transport von angekauftem Getreide auf Karren 
verwiesen wird.⁴² Und am 11.  Mai sind kommunale Bekanntmachungen (cride) im 
Namen des Podestà, der Anzianen und des päpstlichen Gubernators überliefert, die 
ein nächtliches Ausgangsverbot in Bologna sowie verschärfte Anordnungen erlassen, 
die öffentliche Ordnung nicht zu stören und die v.  a. das Tragen von Waffen betref-
fen.⁴³ Auch ein zweiter Korpus fiskalischer Quellen stützt den Befund stark steigender, 
aber ab 1433 zunehmend instabiler Einnahmen durch das Schatzamt der Kommune: 
Die Einkünfte aus den dazi wurden nicht nur im jeweiligen Liber zornalis introitum et 
expensarum vermerkt, sondern in separaten Registern niedergeschrieben,⁴⁴ die eine 
systematische Aufschlüsselung nach Einnahmearten vornehmen, die intern wieder -
um chronologisch, wenn auch mit Lücken wiedergegeben wurde (Grafik 2). 

39 Konsultiert wurden dafür die Aufzeichnungen zu Einnahmen im genannten Zeitraum, vgl. ASBo, 
Comune – Tesoreria 93 – Liber zornalis introituum et expensarum, fol. 31r–134r.
40 Allerdings sind die Bologneser Rechnungen längst nicht so aussagekräftig wie etwa die Biccher-
na-Überlieferung in Siena, die oft nicht nur die Bezahlung von Boten angeben, sondern auch den 
Grund für deren Reise. Insofern bleibt es im Unklaren, was Boten z.  B. des päpstlichen Gubernators 
mit den Este in Ferrara oder in Venedig pro arduiis negociis verhandelten, so ein willkürlich ausge-
wähltes Beispiel eines Boten, der seine im Juni erfolgte Reise im November 1433 abrechnete: AS Bolo-
gna, Comune – Tesoreria 93 – Liber zornalis introituum et expensarum, fol. 124r.
41 Vgl. ebd.; weitere administrative Quellen aus Bologneser Archiven haben B oschi/Guidoboni, 
Terremoti a Bologna (wie Anm. 16), S. 40  f. ohne Befund durchsucht.
42 Vgl. ASBo, Comune – Tesoreria 93 – Liber zornalis introituum et expensarum, fol. 112r.
43 Vgl. ASBo, Comune – Governo – 312 Libri dei Banditori, fol. 166r–167v.
44 Für den hier interessierenden Zeitraum wurde das Register ASBo, Comune – Tesoreria 95 – Liber 
ordinarius rationum comunis Bononie (1431–1434) ausgewertet. Im Einzelfall – hier dem Jahr 1433 – 
wurden aus den dazi etwas höhere Gesamteinnahmen vermerkt als sie die Addition der Angaben in 
den chronologischen Einnahmen- und Ausgabenbüchern ergeben. Eine Erklärung ist dafür bisher 
noch nicht ersichtlich.
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Im Einzelfall können so auch die Entwicklung einzelner Einnahmegruppen wie z.  B. 
der dazi aus dem Betrieb von Getreidemühlen oder dem Wein- und Salzimport ermit-
telt werden (Grafik 3); allerdings ist auch hier die Datengrundlage lückenhaft.

Grafi k 2: Einnahmen aus den dazi sowie damit verbundene Ausgaben in Bologneser Lire. Für die 
Einnahmen im Jahr 1433 ein Schätzwert (vgl. Anm. 46); für die Ausgaben fehlt jeder Hinweis 
(Quelle: ASBo, Tesoreria 95 – Liber ordinarius rationum comunis Bononie (1431–1434), fol. 1r–2r. 
Grafi k: M. Bauch).

Grafi k 3: Einnahmen aus den dazi für Mühlennutzung, Wein- und Salzhandel in Bologneser Lire. Für 
das Jahr 1434 sind keine Daten angegeben, für 1433 gibt es auch keine Einträge für Salz, während 
Angaben zur Mühlennutzung für 1431 fehlen (Quelle: ASBo, Comune – Tesoreria 95 – Liber ordinarius 
rationum comunis Bononie (1431–1434), fol. 2v–13v. Grafi k: M. Bauch).
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Das starke Ansteigen der Einnahmen der Kommune in den Jahren 1431–1433, sowohl 
in Bezug auf den gesamten Haushalt wie auf die Erträge der dazi, lässt leider keine 
klaren Rückschlüsse auf die ökonomische Lage der Einwohner Bolognas zu: Der im 
Kriegszustand begründeten, massiven Erhöhung aller Abgaben im Frühjahr 1431⁴⁵ 
folgten im Jahr 1432 – im Frieden – rapide steigende Einkünfte, die in den Jahren 
1433 und 1434⁴⁶ wiederum massiv zurückgingen. Dies kann so verstanden werden, als 
habe der Bologneser Fiskus über indirekte Abgaben Geld von einer breiten Schicht 
der Bevölkerung sowie von einheimischen und auswärtigen Händlern abgeschöpft, 
die schon bald finanziell ausgelaugt waren. Hingegen muss die oligarchische Füh-
rungsschicht von der indirekten Besteuerung von Verbrauchsgütern tendenziell 
weniger betroffen gewesen sein, ja sie verzeichnete durch die Pacht und Administra-
tion der dazi im Auftrag der Kommune sogar noch erhöhte Gewinne. Die Einnahmen 
in der zweiten Hälfte der 1430er Jahre gingen so sehr zurück, dass ab 1440 die finanz-
starken Oligarchen mit ihren Krediten an die Kommune auch offiziell das kommunale 
Schatzamt übernehmen konnten und mussten. Als Indikator für die Entwicklung 
der meteorologisch beeinflussten Agrarproduktion eignet sich die Überlieferung der 
Tesoreria hingegen aus den gezeigten Gründen nur bedingt. Aufschlussreich ist, dass 
die Abgaben aus der Mühlennutzung – die zweifellos mit dem Angebot an selbst pro-
duziertem oder importiertem Getreide korrelierten, aber auch durch die Zerstörung 
von Mühlen durch Krieg oder Hochwasser beeinflusst werden konnten – den Löwen-
anteil der kommunalen Einnahmen überhaupt stellten und in den Jahren 1432/33 für 
den größten Teil des Bologneser Steueraufkommens verantwortlich waren.⁴⁷ 

Bemerkenswert ist auch die Entwicklung des Wein- und Salzverkaufs, der vom 
Aufkommen her eine untergeordnete Rolle spielte. Fehlen für 1434 alle Angaben – 
auch für die Mühlen – ist im Jahr 1433 gar kein Salzverkauf mehr zu rekonstruieren 
und nur ein Minimum an Weinumsatz. Es wäre verlockend, hierin eine Folge der 
ungünstigen Wetterverhältnisse zu sehen, die sich gerade beim Angebot von Wein 
und Salz (s.  u.) bemerkbar machen müssten, während der in der Gesamtschau stabile 

45 Im März 1431 fand eine Erhöhung der Abgaben statt, die nach Ende der militärischen Auseinan-
dersetzung nach allem, was erkennbar ist, nicht zurückgenommen wurde: Sono accresciuti li datii 
delle porte a soldi sei l’anno: Per la vendita della corba del formento soldi 2; per la vendita della corba 
della fava, spelta, melega, soldi 1; per la vendita di ciascun bue soldi trenta; per un vitello soldi 18. Alli 
26 di marzo, il lunedì, furono anche posti ad alto gl’altri dacii, et si fece questo per haver danari da 
mantenere la città travagliata dall’ essercito della Chiesa (Ghirardacci, Della Historia di Bologna, ed. 
Sorbell i  [wie Anm. 3], S. 24).
46 Die Einnahmen für das Jahr 1433 finden sich nicht explizit im Register aufgelistet, sondern wurden 
implizit aus der Addition der dazi für Mühlen, Wein und Salz als mit Abstand aufkommensstärksten 
Abgabearten überschlagen.
47 Setzt man die Einnahmen aus den Mühlen in Relation zum Gesamtaufkommen aus den dazi, be-
trägt ihr Anteil im Jahr 1432 75%, im Jahr 1433 mit den nur zu schätzenden Gesamteinnahmen (vgl. 
Anm. 46) über 90%.
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Getreideumsatz durch den von Accarisi beschriebenen rechtzeitigen Wetterum-
schwung samt sinkender Preise erklärt werden könnte. Doch für solch weitergehende 
Schlussfolgerungen braucht es ergänzende Quellenbefunde, die weiter unten heran-
gezogen werden. Denn es muss noch einmal betont werden: Die Entwicklung der dazi 
ist ein unsicherer Indikator nicht nur aufgrund der lückenhaften Überlieferung. In sie 
fließen viele unterschiedliche Faktoren ein, nicht nur die meteorologischen Rahmen-
bedingungen. Außerdem beschränkt sich ihre Aussagekraft auf die städtische Situ-
ation, die keinen Ausblick auf die Lage im Contado erlaubt, der von Wetterungunst, 
Ernteausfällen und Teuerungen noch stärker hätte betroffen sein müssen.

Daher soll eine Quelle herangezogen werden, die mit guten Gründen als Indika-
tor auch für meteorologische Verhältnisse zu deuten ist und zugleich die Situation 
außerhalb der Stadtmauern wiedergeben kann: die Überlieferung zum Salzverbrauch. 
Tatsächlich spiegelt die Salzproduktion noch wesentlich genauer die sommerlichen 
Witterungsbedingungen wieder als die Informationen zu Getreideernte und -preisen: 
In den mediterranen Salinen bestimmten Sonne, Wind und Regen in der kurzen Ern-
tezeit zwischen Ende Mai und Anfang September über die Menge des verfügbaren 
Salzes. Jean-Claude Hocquet, ausgewiesenster Spezialist zur Salzgeschichte, hat frei-
lich eine statistische Rekonstruktion der Salzproduktion erst aufgrund von Quellen 
des 16. Jahrhunderts von beiden Seiten der Adria vornehmen können.⁴⁸ Doch auch 
die Salzdistribution ist eine aussagekräftige Quelle für ökonomische Befindlichkei-
ten: Zum einen war Salz ein Gut für die Bewohner des Contado wie der Stadt glei-
chermaßen, das kontinuierlich gebraucht wurde und auf das man nur unter größten 
Schwierigkeiten verzichten konnte. Zum anderen spiegelt sein Preis wie erwähnt die 
meteorologischen Bedingungen sehr deutlich wieder, wie auch die spätmittelalter-
lichen Quellen bezeugen.⁴⁹ 

48 Vgl. J.-C. Hocquet , Le sel et la fortune de Venise. Volume 1: Production et monopole, Lille 1982, 
S.  227–237. Die Sommermonate Juli bis August erwiesen sich dabei als die zentrale „Erntezeit“ des 
Salzes – auf die erste Augustwoche entfiel 14% der Jahresproduktion –, wobei je nach Anzahl der 
sonnigen Tage enorme Schwankungen der Salzproduktion nachgewiesen werden können. Der Beginn 
der Salzproduktion im Mai ist von den Mengen her hingegen so gut wie zu vernachlässigen (Vgl. ebd., 
S. 232  f.). Daher wäre also die Salzgewinnung, wenn man über Jahre geführte Aufzeichnungen der sai-
sonalen Produktion zur Verfügung hätte, die bestmögliche Quelle für klimahistorische Proxydaten, 
die man sich wünschen kann, vgl. ebd., S. 235; zum Begriff und zum Konzept von Proxydaten siehe 
den Überblick bei F. Mauelshagen, Klimageschichte der Neuzeit, Darmstadt 2010, S. 36–42, 52–58.
49 Et in eodem anno [1352] quasi tota estas fuit pluviosa, taliter quod multum impedivit recultum bladi. 
Et in illo anno quasi nichil de sale pro pluvia congelatum est: ita quod postea fuit caritudo maxima panis 
et vini et salis et olei et quasi omnium bonorum (Marcha di Marco Battagli da Rimini, a cura di A. F. 
Massèra, Città di Castello 1912–1913 [RIS² 16/3], S. 56); Fu meso el sale lire 3 la corbe che prima era a 
soldi 40 (Fileno della Tuata, Istoria di Bologna. Tomus I [origini – 1499], a cura di B. Fortunato, Bolo-
gna 2005 [Collana di cronache bolognesi d’epoca medioevale, moderna e contemporanea 9], S. 83); die 
extreme Feuchte und Kälte des Sommers 1352 belegt auch Corpus Chronicorum Bononiensium, a cura 
di A. Sorbell i , Città di Castello 1938 (RIS² 18/1,2), S. 3–576, hier S. 15  f.: In lo dicto millesimo [1352], de 
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Neben den dazi zum Salzverkauf, die für die Jahre 1432 und 1433 einen Tiefstand 
erreichten, kann eine weitere Quellensorte Bologneser Provenienz herangezogen 
werden: Die malphagi-Register des Ufficio del Sale. Dieses Amt verkaufte im Auftrag 
der Kommune Salz in der Stadt und im Contado und war für dessen zentralisierte 
Beschaffung zuständig. Eine von der Kommune monopolisierte Verwaltung des Salz-
verkaufs ist in Bologna seit 1289 nachgewiesen, wenn auch der Ort des Salzspeichers 
(salarium) für diese Zeit und auch noch in der ersten Hälfte des 15.  Jahrhunderts 
unbekannt ist.⁵⁰ Salz bezog Bologna ganz überwiegend aus den Salinen von Cervia 
bei Ravenna – und nur gelegentlich aus Chioggia oder den anderen adriatischen Salz-
produktionsgebieten unter venezianischer Herrschaft –, um deren politisch-militäri-
sche Kontrolle es sich noch im 13. Jahrhundert bemüht hatte, um letztlich gegenüber 
Venedig den Kürzeren zu ziehen, das sein Salzhandelsmonopol in Nordost-Italien mit 
aller Vehemenz verteidigte.⁵¹ Die Bologneser Einkünfte aus dem Salzverkauf waren 
stark schwankend (Grafik 3), konnten aber in guten Jahren substantiell zu den Ein-
nahmen der Kommune beitragen.⁵² Eine eigene Dokumentenserie dieser Behörde 
widmete sich den sogenannten malpaghi, also Empfängern im Contado, die Salz 
zwar erhalten, dafür aber noch nicht bezahlt hatten. Die auflaufenden Schulden 
bzw. deren Tilgung/Teilrückzahlung wurden notiert (Name der Örtlichkeit, Name des 
Schuldners, Tilgungstermin). Empfänger des Salzes waren dabei keine Privatperso-
nen, sondern die massarii, Mittelsmänner der Kommune im Contado; diese erhielten 
das Salz auf Kredit und verkauften es in ihrem Zuständigkeitsbereich, um schließ-
lich mit den Einnahmen zu einem später festgesetzten Termin ihre Schulden beim 
Ufficio del Sale zu begleichen.⁵³ Die Ausgabe von Salz, v.  a. aber die Nichteinhaltung 
von Rückzahlungen wurde in einem separaten Register festgehalten, das die Jahre 
1430–1438 abdeckt.⁵⁴ Darin werden die Jahre 1431–1434 oft als Ausgabetermine von 

Pasqua rosada, a dì tri doppo, fu adì tri all’usita de mazo, fu zelo sì grande, che, se non fusse per vergogna, la 
gente serebbe stata al fuocho a manzare. Bereits zehn Jahre zuvor stellte man in Venedig den Zusammen-
hang zwischen Wetterbedingungen und Salzgewinnung fest: cum isto anno [1342] propter condicionem 
temporis sal factus sit in modica quantitate in omni parte (Venezia, AS, Senato Misti, reg. 20, 1342 Aug. 5).
50 Vgl. J.-C. Hocquet , La „Salara“ e il commercio del sale a Bologna alla fine del Medio Evo, in: G. 
Pesci/C. Ugolini  (a cura di), La Salara. Storia di un luogo e di un restauro, Bologna 1995, S. 41–51, 
hier S. 41,
51 Vgl. ebd., S. 41  f., 44.
52 Im Ausnahmefall erreichten sie die zweite Stelle nach den Erträgen der Mühlen, vgl. ebd., S. 46.
53 Vgl. F. B ert i , Il Fondo dell’„Ufficio del Sale“ conservato presso l’Archivio di Stato di Bologna: 
Considerazioni storico-archivistiche e inventario; Tesi di Laurea 1976/77, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Università degli Studi di Bologna, Bologna, S. 154–156.
54 ASBo, Ufficio del sale – Malpaghi – b. 9 (1430–1438). Dabei wurde der vorliegende Band von insg. 
264 folia nicht vollständig ausgewertet, sondern nur bis fol. 75r. Da die absoluten Zahlen für die Ar-
gumentation weniger wichtig sind als die sich abzeichnende und nicht mehr verändernde Tendenz, 
wurde auf diesen mühseligen Arbeitsschritt verzichtet. Die absoluten Zahlen für 1430 bis 1438 könn-
ten daher um ein Dreifaches höher liegen.
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Salz bzw. vorgesehene Tilgungstermine erwähnt, Schulden scheinen aber regelmäßig 
um ein paar Jahre gestundet worden zu sein. 

Die in Grafik 4 erfassten Zahlen sind Teil- oder Vollrückzahlungen der Schulden, daher 
darf in den Jahren 1430–1431, v.  a. aber 1436–1437 von einer relativ hohen Liquidität 
im Contado ausgegangen werden. Entsprechend fallen die Jahre 1432–1433 dadurch 
auf, dass im gesamten Umland Bolognas fast niemand genügend Mittel hatte, um – 
trotz des drohenden oder bereits wirksamen Rechteverlusts als malpaghus (s.  u.) – die 
Salzschulden zu begleichen; vielmehr wurde die Rückzahlung der penibel registrier-
ten Ausstände immer wieder aufgeschoben. 

Zwei Aspekte machen dabei den Salzverbrauch besonders aussagekräftig für die 
Frage nach der ökonomischen Lage insgesamt, die sich im Contado vor allem aus 
der Quantität der landwirtschaftlichen Produktion ergab. Erstens waren sowohl die 
Einwohner Bolognas innerhalb der Mauern wie die Bewohner des Contado verpflich-
tet, ihrer Haushaltsgröße entsprechend bestimmte Mengen Salz jährlich von der 
Kommune zu erwerben. Die relativ hoch wirkende Abgabemenge von 60 Pfund pro 
Person relativiert sich, wenn man bedenkt, dass auch Nutztiere Salz benötigten sowie 
die Käse- und Hartwurstproduktion ebenfalls von Salz abhing.⁵⁵ Zweitens war also 
Salz nicht leicht zu substituieren, und wenn der Konsum reduziert wurde, dann auf 
Kosten der Produktion von Milch- und Fleischprodukten, die während einer Teue-

55 Vgl. Hocquet , La „Salara“ (wie Anm. 50), S. 48  f.

Grafi k 4: Tatsächliche Rückzahlung der im Contado auf Kredit ausgegeben Salzzuteilungen in den 
Jahren 1430–1438. Die Zahlen in Bologneser Lira stehen für eine sich klar verfestigende Tendenz, 
geben aber konkret nur ein Drittel der realiter vorhandenen Einträge wieder, vgl. Anm. 54 (Quelle: 
ASBo, Uffi  cio del sale – Malpaghi – b. 9 [1430–1438], fol. 1–75r. Grafi k: M. Bauch).
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rung in gewissem Maß Getreidekonsum ersetzen konnten. Innerhalb der städtischen 
Mauern gab es ein – wenn auch mengenmäßig stark limitiertes – Almosensystem, 
das die kostenlose Abgabe von Salz an Mittellose ermöglichte.⁵⁶ Im Contado scheint 
es hingegen nur eine Möglichkeit gegeben zu haben: Die Stundung der Schulden der 
Konsumenten, die Salz bei den massarii erworben hatten, was wiederum die Rück-
zahlung an das Salzamt verzögerte. Allerdings erhielten die Betroffenen dadurch 
den Status eines malpaghus⁵⁷ und wurden in entsprechenden Listen aufgenommen. 
Daher kann die entsprechende Überlieferung in Bologna und das damit verbundene, 
überregional typische Distributionssystem⁵⁸ für die fraglichen Jahre als klarer Indi-
kator für die ökonomische Lage eines repräsentativen Teils der Umland-Bewohner 
gesehen werden: Niemand war von der Abnahme von Salz befreit, und fast alle benö-
tigten es dringend. Wenn also aufgrund besserer Ernten wieder Einkünfte vorhanden 
waren, lag es nahe, zuerst die Salzschulden zu begleichen.

Am Ende des 14. Jahrhunderts verbrauchte man in Bologna geschätzte 2000 corbe 
Salz im Monat.⁵⁹ Am 1. März 1434 verhandelte die Stadt erfolgreich einen Vertrag über 
die Lieferung von 30 000 corbe aus den Salinen von Cervia, die seit 1430 unter vene-
zianischer Kontrolle standen.⁶⁰ In der Annahme, dass sich der monatliche Verbrauch 
nicht substantiell erhöht hatte, wäre durch diese Übereinkunft der Salzbedarf eines 
Jahres und dreier Monate gedeckt gewesen. Ein solches Konsumptionsniveau anzu-
nehmen scheint vertretbar, gelang es doch im Jahr 1424 dem päpstlichen Guberna-
tor der Stadt in Verbindung mit den Vorstehern des Schatzamtes, einen Liefervertrag 
über 80 000 corbe abzuschließen, der auf mehrere Jahre angelegt war.⁶¹ Wenn also 
im Herbst 1434 wieder Salz im großen Stil nach Bologna geliefert wurde – ob dies in 

56 Vgl. ebd., S. 48.
57 Unter malpaghus wurde dabei allgemein ein Bürger verstanden, der seinen Steuerpflichten nicht 
nachkommen konnte und für die Dauer seiner unbeglichenen Steuerschuld seine Bürgerrechte verlor, 
vgl. S. Rubin Blanshei, Politics and Justice in Late Medieval Bologna, Leiden/Boston 2015, S. 422  f.
58 Die Forschungen von Jean-Claude Hocquet über Venedig im selben Zeitraum lassen ein ähnliches 
System erkennen: Der Import von Salz wurde von der Kommune übernommen, die dann das Salz auf 
Kredit an Zwischenhändler weitergab, die nach erfolgreichem Verkauf an den Endverbraucher ihre 
Schulden gegenüber der Kommune beglichen, vgl. J.-C. Hocquet , Crédit dans l’économie du sel à 
Venise à la fin du Moyen Âge: Crédit à la consommation, investissement et crédit public, in: Studi 
Veneziani N.S. 51 (2006), S. 133–144, hier S. 133.
59 Vgl. B osdari , Il Comune di Bologna (wie Anm. 36), S. 142. Das Bologneser Hohlmaß corba ent-
sprach 78,6 l und wurde primär für Getreide verwendet, vgl. R. E. Zupko, Italian weights and measu-
res from the Middle Ages to the nineteenth century, Philadelphia 1981, S. 99  f.
60 J.-C. Hocquet , Monopole et concurrence à la fin du Moyen Age: Venise et les salines de Cer-
via (XIIe–XVIe siècles), in: Studi veneziani 15 (1973), S. 21–133, hier S. 96; zur Herrschaftsübernahme 
Venedigs in Ravenna und Cervia vgl. Marino Sanudo, Vitae ducum Venetorum, in: RIS 22, ed. L. A. 
Muratori, Milano 1733, Sp. 599–1252, hier Sp. 1007.
61 Vgl. Codex diplomaticus dominii temporalis s. sedis. Recueil des documents pour servir à l’histoire 
du gouvernement temporal des états du saint-siège. Tome troisième (1389–1793), ed. A. Theiner, 
Roma 1862, S. 288, Nr. 227.
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den Vorjahren nicht möglich war, muss spekulativ bleiben – lässt sich zumindest als 
Hypothese formulieren, warum die Rückzahlung der Ausstände ab 1434 zaghaft und 
umso kräftiger in den Folgejahren anzog: Zum einen gab es wieder Salz in den kom-
munalen Vorratsspeichern, zum anderen verfügten die Bewohner des Contado wieder 
über Ressourcen, dieses zu erwerben, wofür sie zuerst ihre Altschulden begleichen 
mussten.

Es verdichten sich also die Indizien, dass sich der Bologneser Contado ab 1434 
ökonomisch zu erholen begann und dass in der vorangehenden Krisenphase ein 
Gemisch aus negativen meteorologischen Umständen und kriegerisch-fiskalischen 
Belastungen für einen Einbruch der Wirtschaftsleistung und eine bedrohliche Ver-
knappung der agrarischen Produktion gesorgt hatte. Dazu passt der Befund, dass im 
Mai 1434 ein Kloster der Ursulinen vor den Stadtmauern von Steuern und Abgaben 
befreit wurde u.  a. mit der Begründung, dass durch Hochwasser zerstörte Brücken 
und Straßen repariert werden müssten.⁶² Ein Jahr später erging an alle Bewohner 
des Contado, die sich in die Stadt geflüchtet hatten, die Anordnung, innerhalb eines 
Monats zurück in ihre Heimatdörfer im Umland zu gehen und dort die Felder zu bear-
beiten. Wer danach noch in der Stadt angetroffen wurde, musste Strafzahlungen an 
die Kommune leisten.⁶³ Dass freilich die nachhaltige Schädigung der Ackerflächen 
durch erodierenden Starkregen und Hochwässer nicht so einfach beseitigt werden 
konnte wie zerstörte Verkehrsinfrastruktur, zeigte sich, als am 12.  Januar 1436 der 
kommunale Thesaurar einen Grundbesitzer im Contado von Abgaben befreite, und 
zwar wegen der Unfruchtbarkeit seiner Anbauflächen.⁶⁴ 

Tabelle 1: Veränderung der Landnutzungsformen des Grundbesitzes des Bologneser Klosters 
S. Domenico an ausgewählten Beispielen (Quelle: A. I. Pini , Campagne bolognesi. Le radici agrarie 
di una metropoli medievale, Firenze 1993, S. 152, Tab. III. Grafi k: M. Bauch).

Jahr / Agrarische 
Nutzungsform

1348 1352 1409 1436

Getreide 78% 45% 19% 7%
Wein 5,6% 3,6% – 1%
Viehweide 11% – – 8,4%
Mischnutzung Wald-Acker-Wein – 4% – 25%

62 Vgl. ASBo, Comune – Governo – Riformaggioni miscel. 317, 1434 Mai 6.
63 Vgl. ASBo, Comune – Governo – 312 Libri dei Banditori, fol. 166r–v.
64 Vgl. ASBo, Comune – Governo – Riformaggioni miscel. 317, 1436 Jan. 12. Da keine systematischen 
Aufzeichnungen der Ratsprotokolle für diese Zeit überliefert sind, kann hier nur ein Einzelbeleg einer 
mutmaßlichen Erosionsfolge präsentiert werden.
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Dieser Befund passt auch zu den Ergebnissen der Untersuchungen Antonio Ivo Pinis 
über Landnutzungsveränderungen seit 1348 am Beispiel des Grundbesitzes des Bolo-
gneser Klosters S. Domenico im Umland der Stadt (Tabelle 1).⁶⁵ Ganz im Einklang mit 
den anderen Befunden nicht nur aus Oberitalien zeigt sich hier also eine Entwick-
lung weg von einer Getreidemonokultur hin zu einer Mischnutzung locker bewalde-
ter Flächen (v.  a. Holzschlag mit Wiederaufforstung und Schweinemast), was auch 
die Annahme einer gesunkenen Bodenqualität erlaubt. Denn die geschätzte Bevöl-
kerungszahl für 1428 – und damit die Zahl potentieller Konsumenten für Getreide 
– hatte sich seit den rapiden Verlusten im Zuge der Pest nach 1348 nicht mehr nen-
nenswert verändert: Immer noch war im Fall Bolognas von ca. 25 000 Einwohnern 
auszugehen, der Hälfte der Einwohnerzahl von 1250.⁶⁶ Hingegen war, wie Tabelle 1 
anhand des klösterlichen Grundbesitzes zeigt, der agrarische Strukturwandel auch in 
den mehr als 80 Jahren zwischen 1352 und 1436 enorm und beschleunigte sich noch 
zu Beginn des 15. Jahrhunderts. Ihn in erster Linie durch den Bevölkerungsrückgang 
der ersten Pestwelle zu erklären, greift zu kurz.

Nachdem die ökonomische Lage in Bologna in den 1430er Jahren aus verschiede-
nen Blickwinkeln beleuchtet wurde, ist nun die Perspektive auf ganz Italien bezüglich 
extremer Wetterereignisse, Teuerungen und Hungersnöten sowie Epidemien in den 
1430er Jahren zu lenken: Erst dadurch wird sich zeigen, ob die Schlechtwetterphase 
in Bologna 1433 mit ihren mutmaßlichen Konsequenzen eine lokale Anomalie war 
oder als Teil eines überregionalen Phänomens verstanden werden kann. 

Um die gesamtitalienische Situation in den 1430er Jahren zu rekonstruieren, konnte 
nicht auf die klassische Arbeit Pierre Alexandres über das Klima im mittelalterlichen 
Europa zurückgegriffen werden, da er darin ausschließlich die Jahre 1000 bis 1425 
bearbeitete.⁶⁷ Neuere klimageschichtliche Datenbanken, die an sich ein sehr großes 
Potential in sich bergen, decken Italien bisher nicht ab und sind darüber hinaus 
mit Qualitätsproblemen behaftet.⁶⁸ Speziell klimageschichtliche Studien für Italien 

65 Vgl. A. I. Pini, Campagne bolognesi. Le radici agrarie di una metropoli medievale, Firenze 1993, 
S. 137–171.
66 Vgl. Monti , Il „lungo“ Quattrocento Bolognese (wie Anm. 38), S. 1052  f.
67 Vgl. P. Alexandre, Le Climat en Europe au Moyen Age. Contribution à l’histoire des variations 
climatiques de 1000 à 1425, d’après les sources narratives de l’Europe occidentale, Paris 1987.
68 Vgl. die einzige offen zugängliche klimahistorische Datenbank Tambora (http://www. tambora.
org), die einen starken Fokus auf Mitteleuropa aufweist. Darüber hinaus entstammt ein Großteil der 
dort für die mittelalterlichen Jahrhunderte aufgenommenen Daten aus schriftlichen Überlieferungen, 
die den Ansprüchen einer historisch-quellenkritischen Untersuchung v.  a. durch ihre sehr viel spätere 
Entstehung und oft auch ihre geographische Entfernung vom Berichtsort nicht genügen. Trotz allem 
liegt die Zukunft klimahistorischer Grundlagenforschung zweifellos in einer Datenbank dieses Typs, 
die kollaboratives Arbeiten und geographische wie chronologische Visualisierung verbindet und eine 
Verschlagwortung der aufgenommenen Daten ermöglicht. Zuvor wäre v.  a. für die mittelalterliche 
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sind äußerst rar, liefern in der Regel nur ganz grobe (und von ihrer Quellengrund-
lage her schwankende) Überblicke und tragen für das in Frage kommende Jahrzehnt 
1430–1440 wenig bei.⁶⁹ Insofern musste sich der Autor einen Überblick zumindest 
über die wichtigsten narrativen Quellen der Zeit⁷⁰ selbst schaffen, der die Grundlage 
der folgenden Ausführungen bildet. Wo möglich, wird immer wieder auf die Lage in 
Bologna rekurriert, um die überregionalen Entwicklungen mit den lokalen Berichten 
zu verzahnen. Erwähnung finden nicht nur meteorologische Ereignisse im engeren 
Sinn, sondern auch Teuerungen und Seuchenausbrüche, da so eventuelle Häufungen 
von Ereignissen und Korrelationen aufgezeigt werden können.

Das Frühjahr 1430 zeichnete sich durch ausgeprägte Niederschläge aus: In 
Piemont liegen Nachrichten über Hochwasser vor⁷¹; Starkregen wurde auch im Veneto 
verzeichnet, wo darüber hinaus ein außerordentlicher Sturm Schiffe auf der Adria 
sinken ließ.⁷² Aus der unmittelbaren Nachbarschaft Bolognas, in Forlì, wurden eben-
falls ergiebige Niederschläge von März bis Juni berichtet.⁷³ Der päpstliche Legat floh 

Epoche eine rigide Qualitätsprüfung der Einträge vorzunehmen, damit das immense Potential, das in 
dieser Datenbank steckt, auch von ausgebildeten Historikern gewürdigt werden kann.
69 Der Geophysiker Dario Camuffo zeichnet ein breites und wenig präzises Bild klimatischer Einflüs-
se auf die gesamte Menschheitsgeschichte von den Sumerern bis in die Gegenwart, mit besonderem 
Schwerpunkt auf biblischer und römischer Antike und Früher Neuzeit unter weitgehender Vernachläs-
sigung des Mittelalters, vgl. D. Camuffo, Clima e Uomo, Milano 1990; ebenfalls einen Überblick über 
das gesamte Holozän liefert M. Pinna, Le Variazioni del Clima. Dall’ultima grande glaciazione alle 
prospettive per il XXI secolo, Milano 1996, wobei er für das Spätmittelalter drei Seiten reserviert, dabei 
allerdings explizit auf diverse kalte und feuchte Winter in den frühen 1430er Jahren verweist, die 
für die große Hungersnot der Jahre 1433–1438 verantwortlich gewesen seien (S. 134, ohne weiterfüh-
rende Belege). Differenzierter als diese klar klimadeterministisch argumentierenden Beiträge, wenn 
auch mit ähnlich epochenübergreifendem Ansatz, ist der jüngste, auf ein breiteres Publikum zielende 
Überblick von E. Guidoboni/A. Navarra/E. B oschi  (a cura di), Nella spirale del clima. Culture 
e società mediterranee di fronte ai mutamenti climatici, Bologna 2010, der sich allerdings mit dem 
15.  Jahrhundert nicht auseinandersetzt, vielmehr von den Krisen des 14.  Jahrhunderts (S. 130–148) 
direkt zur Kleinen Eiszeit (hier mit Beginn im 16. Jahrhundert definiert) übergeht. Zwar verweisen die 
Autoren auf religiöse Riten zur Bewältigung meteorologischer Extremsituationen (S. 149–151), führen 
dabei aber ausschließlich katalanische Beispiele an und nicht etwa die Marienikonen von Florenz 
oder Bologna.
70 Gemeint sind damit alle Chroniken, die über die 1430er Jahre berichten. Zu diesem Zweck wurden 
systematisch alle Bände der Rerum Italicarum Scriptores für die 1430er Jahre durchgesehen – sowohl 
die Muratori selbst verantwortete erste Reihe in der zweiten Hälfte des 18. Jh. wie auch die neuere 
Reihe im 20. Jh. – sowie die Fonti per la Storia d’Italia. Ergänzend, wenn auch ohne den Anspruch auf 
Vollständigkeit, wurden regionale Editionen konsultiert.
71 Vgl. Guglielmo Schiavina, Annales Alexandrini, in: Historiae Patriae Monumenta Tomus XI. Scrip-
tores Tomus IV, a cura di V. F. Ponzigl ione, Torino 1848, Sp. 2–660, hier Sp. 422.
72 Vgl. Sanudo, Vitae ducum venetorum, ed. Muratori (wie Anm. 60), Sp. 1007.
73 Vgl. Chronicon Fratris Hieronymi de Forlivio ab anno MCCCXCVII usque ad annum MCCCCXXX-
XIII, a cura di A. Pasini, Bologna 1931 (RIS² 19/5), S. 52.
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im April aus Bologna aufgrund einer lokalen Epidemie.⁷⁴ Im Sommer erzählen die 
Chroniken aus Forlì von großer Hitze und in Bologna soll es gute Ernten und dement-
sprechend niedrige Preise für Lebensmittel gegeben haben.⁷⁵ Im Dezember zwang 
hingegen starker Frost die päpstlichen Truppen vor Bologna in ihre Winterquartiere,⁷⁶ 
während um Lucca herum ergiebige Niederschläge zu verzeichnen waren.⁷⁷ Für das 
Jahr 1431 berichtet eine Genueser Quelle pauschal über eine italienweite Teuerung 
von Lebensmitteln.⁷⁸ Konkretisieren lässt sich dies an zwei Beispielen: Einmal aus 
Siena, wo es im Juli zu einer bewaffneten Auseinandersetzung um Getreide kam,⁷⁹ 
sowie im selben Monat in Rom, wohin durch päpstliche Vermittlung eine Kornliefe-
rung aus Venedig gelangte, die eine lokale Hungersnot mildern sollte.⁸⁰ Anhaltende 
Epidemien werden ohne klare zeitliche Zuordnung aus Forlì und Asti berichtet.⁸¹ 
Zumindest in Orvieto war im September die Weinernte gut,⁸² während im Golf von 
Genua im Vormonat bei schweren Stürmen zahlreiche venezianische Schiffe unterge-
gangen waren.⁸³ Im Winter setzten sich die schweren Stürme über dem Tyrrhenischen 
Meer fort,⁸⁴ während für die beiden ersten Monate des Jahres 1432 extreme Fröste mit 
teilweise starken Winden in ganz Oberitalien belegt sind, denen in der Lombardei 
und in den Marken Obst- und Olivenbäume zum Opfer fielen,⁸⁵ und die großflächig im 
ganzen Norden der Halbinsel Reben erfrieren ließen sowie möglicherweise zur Verei-

74 Vgl. Ghirardacci, Della Historia di Bologna, ed. Sorbell i  (wie Anm. 3), S. 19.
75 Vgl. Bursellis, Cronica, ed. Sorbell i  (wie Anm.  10), S.  79; Chronicon Fratris Hieronymi, ed. 
Pasini  (wie Anm. 73), S. 52.
76 Vgl. Ghirardacci, Della Historia di Bologna, ed. Sorbell i  (wie Anm. 3), S. 22  f.
77 Vgl. Cronaca Senese conosciuta sotto il nome di Paolo di Tommaso Montauri (Continuazione – 
Anni 1381–1431), in: Cronache Senesi, a cura di G. Carducci/V. Fiorini/P. Fedele, Bologna 1937 
(RIS² 15/6), S. 689–835, hier S. 823.
78 Vgl. Giorgio Stelle/Giovanni Stelle, Annales Genuenses, a cura di G. Pett i  Balbi, Bologna 1975 
(RIS² 17/2), S. 377  f.; für Dezember dieses Jahres bestätigt dies für Genua Sanudo, Vitae ducum veneto-
rum, ed. Muratori (wie Anm. 60), Sp. 1027.
79 Vgl. Paolo di Tommaso Montauri, Cronaca, ed. Carducci/Fiorini/Fedele  (wie Anm. 77), S. 834.
80 Vgl. Sanudo, Vitae ducum venetorum, ed. Muratori (wie Anm. 60), Sp. 1018.
81 Vgl. Chronicon Fratris Hieronymi, ed. Pasini  (wie Anm. 73), S. 52; Secondino Ventura, Memoriale 
Secundini Venturae, in: Rerum Italicarum Scriptores 11, ed. L. A. Muratori, Milano 1727, Sp. 269–282, 
hier Sp. 270.
82 Vgl. Ricordi di Ser Matteo di Cataluccio da Orvieto (1422–1458), in: Ephemerides Urbevetanis dal 
Codice Vaticano Urbinate 1745 [AA. 1342–1369], a cura di L. Fumi, Città di Castello 1920 (RIS² 15/5–1), 
S. 473–531, hier S. 531.
83 Vgl. Sanudo, Vitae ducum venetorum, ed. Muratori (wie Anm. 60), Sp. 1019.
84 Vgl. Stelle/Stelle, Annales Genuenses, ed. Pett i  Balbi  (wie Anm. 78), S. 376.
85 Vgl. Ghirardacci, Della Historia di Bologna, ed. Sorbell i  (wie Anm. 3), S. 30; Chronicon Fratris 
Hieronymi, ed. Pasini  (wie Anm. 73), S. 54  f.; Cronache della Città di Fermo, a cura di M. Tabarrini, 
Firenze 1870, S. 64.
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sung der venezianischen Lagune führten.⁸⁶ Ähnlich zerstörerisch gestaltete sich die 
verbleibende erste Jahreshälfte: Ende März vernichtete Hagelschlag Obst- und Oliven-
bäume in den Marken,⁸⁷ im April schädigte ein erneuter Kälteeinbruch in Bologna 
wiederum die Reben⁸⁸ und Anfang Juni registrierte man in Rom außerordentlichen 
Hagel.⁸⁹ Hier ist nun erstmals die Belegdichte so hoch, dass man von einer landesweit 
äußerst kalten und von Extremwetter begleiteten ersten Jahreshälfte 1432 ausgehen 
darf, die sich mit den entsprechenden Befunden aus Bologna deckt und die pauschal 
erwähnte Teuerung von Lebensmitteln in ganz Italien⁹⁰ glaubhaft erscheinen lässt. 
Für die zweite Jahreshälfte liegen keine Berichte mehr vor, nur der Winter 1432/33 wird 
erneut durch schwere Stürme auf dem Tyrrhenischen Meer charakterisiert, die von 
Neapel bis Genua notiert werden.⁹¹ Eine einzelne Quelle aus der Romagna berichtet 
von Januar bis März 1433 über einen strengen Winter mit viel Schneefall und Frost.⁹² 
Im April zerstörte ein Kälteeinbruch Reben in Alessandria und führt zu Teuerung des 
Weins.⁹³ Während in Bologna wie gezeigt seit April Dauerregen herrschte, grassierte 
in Siena von Mai bis Juli 1433 eine Epidemie mit vielen Toten, die die Einwohner zur 
Flucht aus der Stadt zwang.⁹⁴ Übereinstimmend mit dem Wetterumschwung in 
Bologna berichtet eine Quelle aus Forlì über anhaltend schönes Wetter im Juli.⁹⁵ Der 
Bericht des Graziolo Accarisi führt übrigens aus, dass die Schönwetterphase zwar erst 
zu einer reichen Ernte führte, im Herbst sich aber immer noch keine Niederschläge 
einstellten, die nun wiederum für die Aussaat des Wintergetreides notwendig gewesen 
wären. Eine erneute Einholung der Marienikone in die Stadt mit dreitägigen Prozessi-
onen löste unmittelbar den erwünschten, milden Niederschlag aus.⁹⁶ Allerdings 

86 Vgl. Diario Ferrarese dell’anno 1409 sino al 1502 di autori incerti, a cura di G. Pardi, Bologna 
1927 (RIS² 24/7), S. 19; Schiavina, Annales Alexandrini, ed. Ponzigl ione (wie Anm. 71), Sp. 423; zur 
Vereisung der Lagune siehe D. Camuffo, Freezing of the Venetian Lagoon since the 9th century A.D. 
in comparison to the climate of Western Europe and England, in: Climatic Change 10 (1987), S. 44–66, 
hier S. 46, 54, 59. Basis ist eine nicht edierte venezianische Chronik; allerdings wird das Gefrieren der 
Lagune ausschließlich dort erwähnt und in keiner anderen narrativen Quelle Nordost-Italiens.
87 Vgl. Cronache della Città di Fermo, ed. Tabarrini  (wie Anm. 85), S. 64.
88 Vgl. Ghirardacci, Della Historia di Bologna, ed. Sorbell i  (wie Anm. 3), S. 32.
89 Vgl. Stefano Infessura, Diario della città di Roma, a cura di O. Tommasini, Roma 1990 (FSI 5), 
S. 29.
90 Vgl. Stelle/Stelle, Annales Genuenses, ed. Pett i  Balbi  (wie Anm. 78), S. 377  f.
91 Vgl. Diaria Neapolitana ab anno MCCLXVI. usque ad annum MCCCCLXXVIII, in: Rerum Italicarum 
Scriptores 21, ed. L. A. Muratori, Milano 1732, Sp. 1029–1138, hier Sp. 1095; Stelle/Stelle, Annales Ge-
nuenses, ed. Pett i  Balbi  (wie Anm. 78), S. 376.
92 Vgl. Chronicon Fratris Hieronymi, ed. Pasini  (wie Anm. 73), S. 56.
93 Vgl. Schiavina, Annales Alexandrini, ed. Ponzigl ione (wie Anm. 71), Sp. 423.
94 Vgl. Tommaso Fecini, Cronaca Sensese [1431–1479], in: Cronache Senese, ed. Carducci/Fiorini/
Fedele  (wie Anm. 77), S. 841–874, hier S. 834  f.
95 Vgl. Chronicon Fratris Hieronymi, ed. Pasini  (wie Anm. 73), S. 57.
96 Vgl. ASBo, Codici miniati, 46bis, fol. 8r bzw. Accarisi, Historicus contextus, ed. Accarisi (wie 
Anm. 2), S. 40  f.
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findet diese Notiz keinerlei Bestätigung in einer unabhängigen Quelle. Erneut konsta-
tiert eine Genueser Chronik für das ganze Jahr eine Teuerung von Lebensmitteln in 
Italien.⁹⁷ Die Wintermonate 1434, von Januar bis März, zeigten sich in Alessandria als 
äußerst kalt und niederschlagsreich⁹⁸, ähnliches wird aus Rimini berichtet.⁹⁹ Wieder -
um in Piemont galt der Sommer und frühe Herbst als sehr warm und trocken.¹⁰⁰ In 
Bologna und sonst in Italien finden sich dafür keine direkten Bestätigungen: Vermut-
lich aus militärischen Gründen wurde die Ernte im Contado verfrüht bereits Ende Juni 
eingeholt¹⁰¹, ein für den Juli berichtetes „Großes Dreschen“ könnte darauf hindeuten 
und nicht unbedingt auf einen quantitativ großen Ertrag der Ernte.¹⁰² Ende Septem-
ber beklagten sich die Weinhändler in Bologna, dass sie durch die hohen dazi ruiniert 
würden, worauf die Kommune zum Niveau von 1429 zurückkehrte.¹⁰³ Spricht schon 
dies nur bedingt für eine gute Weinernte, belasteten im November 1434 erneut konti-
nuierliche Regenfälle die ökonomischen Perspektiven der Stadt: Ein Rückgriff auf die 
Marienikone mit wiederholter dreitägiger Prozession durch die Stadt soll Abhilfe 
gebracht haben.¹⁰⁴ Parallele Berichte über ungünstige meteorologische Konditionen 
aus Rimini können als Bestätigung betrachtet werden.¹⁰⁵ In den Folgejahren treten 
wetterbedingte Extremereignisse in den Hintergrund,¹⁰⁶ stattdessen nehmen Teue-
rung und Seuchen zu: Januar bis Mai 1435 herrschte eine Nahrungsmittelteuerung 
samt Hungerperiode in Rom,¹⁰⁷ während im März in Neapel,¹⁰⁸ im Juli in Rimini¹⁰⁹ 
und während des ganzen Sommers im Veneto¹¹⁰ von Epidemien berichtet wird. Zeit-
lich nicht zuzuordnen ist ein Seuchenausbruch in Rom.¹¹¹ Noch dünner sind die 

97 Vgl. Stelle/Stelle, Annales Genuenses, ed. Pett i  Balbi  (wie Anm. 78), S. 377  f.
98 Vgl. Schiavina, Annales Alexandrini, ed. Ponzigl ione (wie Anm. 71), Sp. 424.
99 Vgl. Cronaca Malatestiana del secolo XV (AA. 1416–1452), in: Cronache Malatestiane dei secoli 
XIV e XV (AA. 1295–1385 e 1416–1452), a cura di A. F. Massère, Città di Castello 1920 (RIS² 15/2), 
S. 55–135, hier S. 65.
100 Vgl. Schiavina, Annales Alexandrini, ed. Ponzigl ione (wie Anm. 71), Sp. 424.
101 Vgl. Ghirardacci, Della Historia di Bologna, ed. Sorbell i  (wie Anm. 3), S. 39.
102 Vgl. Fileno dalla Tuata, Cronica, ed. Bruno (wie Anm. 49), S. 254.
103 Vgl. Ghirardacci, Della Historia di Bologna, ed. Sorbell i  (wie Anm. 3), S. 43; auf 1435 datiert bei 
Bursellis, Cronica, ed. Sorbell i  (wie Anm. 10), S. 82.
104 Vgl. Ghirardacci, Della Historia di Bologna, ed. Sorbell i  (wie Anm. 3), S. 41.
105 Vgl. Cronaca Malatestiana, ed. Massère (wie Anm. 99), S. 66.
106 Extremer Schneefall während einer Adelshochzeit im Februar 1435 bleibt anderweitig unbelegt, 
vgl. Diario Ferrarese, ed. Pardi  (wie Anm. 86), S. 21.
107 Vgl. Paolo di Lello Petrone, La Mesticanza (XVIII Agosto MCCCCXXXIV – VI Marzo MCCCCXLVII), 
a cura di F. Isoldi, Città di Castello 1920 (RIS² 24/2), S. 14.
108 Vgl. Diaria Neapolitana, ed. Muratori (wie Anm. 91), S. 1099.
109 Vgl. Cronaca Malatestiana, ed. Massère (wie Anm. 99), S. 67.
110 Vgl. Sanudo, Vitae ducum venetorum, ed. Muratori (wie Anm. 60), Sp. 1040.
111 Vgl. Paolo di Lello Petrone, La Mesticanza, ed. Isoldi  (wie Anm. 107), S. 16.
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Berichte für 1436 – möglicherweise eine Epidemie im Mai in Siena¹¹² und eine vermut-
lich militärisch bedingte Teuerung in Rom im Juni.¹¹³ Im Februar 1437 bleibt starker 
Schneefall in Süditalien¹¹⁴ ebenso ein singuläres Ereignis wie für den September und 
Oktober ein berichtetes Hochwasser im Veneto.¹¹⁵ Siena litt im Juni unter einer massi-
ven Epidemie, die alle sozialen Schichten betraf.¹¹⁶ Ansonsten fehlen alle Berichte 
über meteorologische Unregelmäßigkeiten, und der Bologneser Befund über stei-
gende Rückzahlungen (Grafik 4) passt gut zu den konstatierten ruhigen Jahren. Im 
Juni und Juli 1438 erreichten die Seuchen schließlich auch Bologna und waren für so 
viele Tote verantwortlich, dass das Stadtregiment drei Prozessionen mit der Marien-
ikone anordnete.¹¹⁷ Dies korrespondierte mit einer seit März in Ferrara wütenden Epi-
demie¹¹⁸, einer Seuche im Mai in Alessandria¹¹⁹ und im August und September in Bre-
scia.¹²⁰ Auch die meteorologischen Bedingungen wurden wieder harscher: Im Januar 
ist für Ferrara starker Schnee belegt,¹²¹ ungewöhnlicher Regen im Februar in Florenz¹²² 
und Starkregen im März erneut in Ferrara.¹²³ Siena verzeichnete einen schweren 
Hagelsturm im Juni,¹²⁴ im Oktober fiel Starkregen in Süditalien¹²⁵ und ab Anfang 
November ließ Dauerregen den Tiber über die Ufer treten.¹²⁶ All dies ergibt kein klares 
Bild, geschweige denn eine dichte Belegkette für meteorologische Krisenphänomene 
im untersuchten Jahr. Dass allerdings Italien von einer landesweiten Epidemie heim-

112 Vgl. Fecini, Cronaca Senese, ed. Carducci/Fiorini/Fedele  (wie Anm. 94), S. 849, wobei die 
moría auch mit einem parallel berichteten Erdbeben zusammenhängen könnte, das wiederum in der 
einschlägigen Forschung unbekannt ist, vgl. Catalogue of earthquakes and tsunamis in the Mediter-
ranean area from the 11th to the 15th century, ed. by E. Guidoboni/A. Comastri , Bologna 2005, 
S. 597  f. Es ist daher höchst wahrscheinlich, dass es sich um eine lokale Epidemie handelte.
113 Vgl. Infessura, Diario, ed. Tomassini  (wie Anm. 89), S. 36.
114 Vgl. I Diurnali del Duca di Monteleone, a cura di M. Manfredi, Bologna 1958 (RIS² 21/5), S. 139; 
Diaria Neapolitana, ed. Muratori (wie Anm. 91), S. 1104.
115 Vgl. Cristoforo da Soldo, Memorie delle guerre contra la signoria di Venezia. Dall’anno 
MCCCCXXXVII fino al MCCCCLXVIII, in: Rerum italicarum scriptores 21, ed. L. A. Muratori, Milano 
1732, Sp. 790–914, hier Sp. 790.
116 Vgl. Fecini, Cronaca Senese, ed. Carducci/Fiorini/Fedele  (wie Anm. 94), S. 850.
117 Vgl. Ghirardacci, Della Historia di Bologna, ed. Sorbell i  (wie Anm. 3), S. 53.
118 Vgl. Diario Ferrarese, ed. Pardi  (wie Anm. 86), S. 22.
119 Vgl. Sanudo, Vitae ducum venetorum, ed. Muratori (wie Anm. 60), Sp. 1059.
120 Vgl. Cristoforo da Soldo, Memorie delle guerre, ed. Muratori (wie Anm. 115), Sp. 800.
121 Vgl. Diario Ferrarese, ed. Pardi  (wie Anm. 86), S. 22.
122 Die Überlieferung ist zweifelhaft, da ausschließlich auf den Einzug des byzantinischen Kaisers in 
Florenz bezogen, vgl. Istorie Florentine, in: Rerum italicarum scriptores 19, ed. L. A. Muratori, Milano 
1732, Sp. 945–984, hier Sp. 982.
123 Vgl. Diario Ferrarese, ed. Pardi  (wie Anm. 86), S. 22.
124 Vgl. Fecini, Cronaca Senese, ed. Carducci/Fiorini/Fedele  (wie Anm. 94), S. 851.
125 Allerdings nur im Kontext einer militärischen Auseinandersetzung belegt und daher möglicher-
weise sehr kurzfristig, vgl. Diaria Neapolitana, ed. Muratori (wie Anm. 91), S. 1110.
126 Vgl. Infessura, Diario, ed. Tomassini  (wie Anm. 89), S. 38.
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gesucht wurde – wobei unklar bleibt, um welche Krankheit es sich handelt – ist offen-
kundig. Und diese Epidemie setzte sich im Folgejahr 1439 fort: Im Januar trug sie in 
Ferrara zur Verlagerung des Konzils nach Florenz bei,¹²⁷ und im Juni bis August ließ 
sie in Brescia Bürger fliehen.¹²⁸ Die parallele Teuerung zwang Brescia und Bergamo 
dazu, in Venedig um Getreidelieferungen bitten.¹²⁹ Im September ist auch in Neapel 
ein Mangel an Nahrungsmitteln überliefert,¹³⁰ während im Dezember in Brescia kein 
Geld mehr für Getreideimporte vorhanden war.¹³¹ Es scheint, als wären meteorologi-
sche Impacts im Jahr 1440 mit Macht zurückgekehrt: Im piemontesischen Alessan-
dria war der Januar von extremer Kälte und hohem Schnee geprägt.¹³² In Fermo in den 
Marken zerstörte im Juni Hagel viele Feldfrüchte und im Juli und August war eine 
unterdurchschnittliche Ernte zu verzeichnen, die bei Getreide, Wein und auch Oliven 
zu großer Teuerung führte.¹³³ Für Bologna ist hingegen nicht erkennbar, ob Stadt und 
Contado unter meteorologischer Ungunst litten: Doch die Kammern des Bologneser 
Fiskus waren leer, wie es sich schon länger angedeutet hatte (Grafik 1),¹³⁴ und nur 
die schon angesprochene Neuorganisation der Finanzinstitutionen der Stadt, bei 
denen künftig die Magnaten eine entscheidende Rolle spielen sollten, konnte Abhilfe 
schaffen.

Im Rückblick zeigt dieser Rekonstruktionsversuch auf Basis der chronikalischen 
Überlieferung, dass vom Winter 1430/31 bis zum Frühjahr 1434 instabile meteorolo-
gische Verhältnisse in Italien herrschten, wobei die Kälteeinbrüche der ersten Jah-
reshälfte 1432 sowie die kontinuierlichen Winterstürme besonders auffällig sind. Ein 
Charakteristikum der genannten Instabilität ist gerade der abrupte Wechsel heißer 
und kalter, trockener und feuchter Phasen, wie sie v.  a. in den Jahren 1433 und 1434 
nachgewiesen werden konnten. Die für Bologna aufgrund von Accarisis Bericht 
anzunehmenden Starkniederschläge waren zwar aller Wahrscheinlichkeit nach nur 
ein lokales Phänomen, das sich aber doch in anderen Bologneser Quellen glaubhaft 
nachweisen lässt. Italienweite Extremregenfälle sind eher im Frühjahr 1430 zu ver-
zeichnen. Überregionale Überschwemmungen durch lang anhaltende Regenfälle 
oder das Zufrieren zahlreicher Flüsse und Seen, wie es für wirklich extrem feuchte 

127 Vgl. Ghirardacci, Della Historia di Bologna, ed. Sorbell i  (wie Anm. 3), S. 56; Schiavina, Annales 
Alexandrini, ed. Ponzigl ione (wie Anm. 71), Sp. 428.
128 Vgl. Cristoforo da Soldo, Memorie delle guerre, ed. Muratori (wie Anm. 115), Sp. 810–812; Sanu-
do, Vitae ducum venetorum, ed. Muratori (wie Anm. 60), Sp. 1080.
129 Vgl. ebd.
130 Vgl. Diaria Neapolitana, ed. Muratori (wie Anm. 91), S. 1113.
131 Vgl. Cristoforo da Soldo, Memorie delle guerre, ed. Muratori (wie Anm. 115), Sp. 816–818.
132 Vgl. Schiavina, Annales Alexandrini, ed. Ponziglione (wie Anm. 71), Sp. 430.
133 Vgl. Cronache della Città di Fermo, ed. Tabarrini  (wie Anm. 85), S. 74. Im Oktober wurde eine 
Getreideverwaltung in Fermo eingerichtet, die für den Import von Getreide auf dem See- und Land-
weg sorgte (vgl. ebd., S. 75).
134 Vgl. Ghirardacci, Della Historia di Bologna, ed. Sorbell i  (wie Anm. 3), S. 62.
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bzw. kalte Jahre zu erwarten wäre, sind so gut wie nicht zu verzeichnen. Die 1430er 
waren für Italien keine Zeit völlig außergewöhnlicher meteorologischer Belastungen, 
auch wenn sich in der ersten Hälfte des Jahrzehnts offensichtlich die Wetterverhält-
nisse als sehr unbeständig erwiesen. Diese Feststellung deckt sich nur partiell mit 
dem breiteren Befund für Nordwest-, Mittel- und Osteuropa, der sowohl eine Periode 
ausgeprägter meteorologischer Ungunst zu Beginn der 1430er – mit einem ausgespro-
chen regenreichen Sommer 1433 – kennt wie auch einen Höhepunkt von Epidemien 
und Hungersnöten in den Jahren 1438/39.¹³⁵ Die zweite Hälfte des Jahrzehnts war 
dann in Italien von Epidemien gekennzeichnet, die aber in keinem erkennbar engen 
Zusammenhang zur Feuchtigkeit und Kälte der ersten vier Jahre der Dekade standen. 
Vor allem fehlt in Italien die zweite Welle meteorologischer Extremereignisse, die 
Nordwest- und Mitteleuropa in den Jahren 1436–1438 heimsuchte.¹³⁶

Damit steht das „Wettermirakel“ der Madonna di San Luca in Bezug auf die Witte-
rungsverhältnisse der 1430er Jahre im Mittelmeerraum¹³⁷ keineswegs am Anfang oder 
auch nur in der Mitte einer meteorologisch belasteten Jahresfolge, sondern vielmehr 
an deren Ende. In die ereignis- und politikgeschichtlichen Narrative der lokalen und 
regionalen Historiographie haben die Ereignisse um die Marienikone keinen Eingang 
gefunden und auch eine klimatische Krisenzeit wird so gut wie nicht erwähnt.¹³⁸ Noch 
weniger gilt dies für agrar- oder wirtschaftsgeschichtliche Untersuchungen der lokal-
historischen und überregionalen italienischen Mediävistik, weder auf konkreter noch 
auf abstrakter Ebene. Dabei gibt es zumindest für die Frühe Neuzeit gerade für die 
Emilia-Romagna Befunde, die stabile meteorologische Bedingungen als Vorausset-
zung guter Ergebnisse bei der Weizenernte anerkennen und deren Fehlen als Gefahr 
für die Lebensmittelversorgung sehen: Notwendig war ein Minimum an Regen, der 
sich über einen längeren Zeitraum verteilte und nicht auf einmal niederging.¹³⁹ Im 

135 Vgl. C. Jörg, Teure, Hunger, Großes Sterben. Hungersnöte und Versorgungskrisen in den Städten 
des Reiches während des 15. Jahrhunderts, Stuttgart 2008 (Monographien zur Geschichte des Mittel-
alters 55), S. 83–118; C. Camenisch/K. Keller/M. Salvisberg u.  a., The Early Spörer Minimum – a 
period of extraordinary climate and socio-economic changes in Europe, in: Climate of the Past (2016) 
(in Vorbereitung); R. Brázdil/O. Kotyza/M. Bauch,  Climate and famines in the Czech Lands prior 
AD 1500, in: D. Collet  (ed.), Famines in the premodern world (1300–1800). Socio-natural entangle-
ments in historical societies, Heidelberg 2016 (in Vorbereitung).
136 Vgl. Jörg, Teure, Hunger, Großes Sterben (wie Anm. 135), S. 88–111.
137 Für die iberische Halbinsel bringt Christian Jörg interessante Beobachtungen, während der Be-
fund für Italien sehr unvollständig bleibt (vgl. ebd., S. 111  f.).
138 Vgl. De B enedict is, Lo „stato popolare di libertà“ (wie Anm. 8), S. 911; G. M. Anselmi, Ludo-
vico Ariosto e l’età delle signorie, in: Storia dell’Emilia-Romagna. 1. Dalle origini al Seicento, a cura 
di M. Montanari/M. Ridolf i/R. Z angheri , Bari 2004, S. 105–114. Knappe Erwähnung – mit genau 
den bei Ghirardacci erwähnten Ereignissen – sowie einer Mutmaßung über „un presumibile peggiora-
mento climatico“ im Jahr 1433 bei Dondarini, Bologna Medievale (wie Anm. 5), S. 321.
139 Umgekehrt kann aber von schlechter Ernte nicht auf übermäßigen oder ganz ausbleibenden Nie-
derschlag geschlossen werden, vgl. R. Finzi, Clima e raccolti, in: Storia dell’agricoltura italiana. Vol. 
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Vergleich dazu waren Temperaturschwankungen weniger wichtig.¹⁴⁰ Fundamental 
ist, dass die Kornzahl pro Ähre noch im 17. und 18. Jahrhundert sehr niedrig war: Der 
Ertrag des Saatguts lag noch im 17./18. Jahrhundert pro Saatkorn bei 6–7 Körnern in 
guten Lagen, 4–5 in bezüglich der Fruchtbarkeit mediokren Lagen und 2–3 in Gebieten, 
deren Eignung für den Getreideanbau als marginal eingeschätzt wird.¹⁴¹ Ein Anstieg 
der Niederschläge konnte daher dieselben katastrophalen Folgen für Wintergetreide 
(Weizen, Roggen) wie für Sommergetreide (Gerste, Hirse, Hafer, Dinkel) haben, die 
auch von spätmittelalterlichen Zeitgenossen angedeutet wurden.¹⁴² Allerdings beste-
hen noch zu große Forschungslücken für zentrale Aspekte meteorologischer Impacts 
im spätmittelalterlichen Italien, z.  B. was die Erosionsfolgen für landwirtschaftliche 
Produktivität angeht.¹⁴³

Daher wäre es sicher verfehlt, die ökonomischen Schwierigkeiten der 1430er Jahre 
in Bologna ausschließlich aus meteorologischer Ungunst erklären zu wollen: Hinzu 

2: Il medioevo e l’età moderna, a cura di G. Pinto/C. Poni/U. Tucci, Firenze 2002, S. 555–568 , hier 
S. 563; weiterführende Auswertung meteorologischer Daten in ihrer Bedeutung für die Getreideernte 
in der Frühen Neuzeit: R. Finzi/G. Lo Vecchio, Clima e grano in Padania. Cicli e rendimenti a 
Bologna tra Sette e Ottocento, in: Storia dell’agricoltura italiana in età contemporanea, Vol. I: Spazi e 
paesaggi, a cura di P. B evilacqua, Venezia 1989, S. 531–547.
140 Die für die Kleine Eiszeit diskutierten Temperaturabsenkungen von 0,5–1 °C hatten wohl als 
solche keinen nennenswerten Einfluss auf die Getreideproduktion, vgl. F. Cazzola, Clima e produ-
zione agricola nell’Italia del Seicento. Qualche ipotesi per l’area padana, in: La popolazione italia-
na nel  Seicento, a cura della società italiana di demografia storica, Bologna 1999, S. 319–338, hier 
S. 322–324.
141 Serielle Daten zu Getreideerträgen sind auch für die Frühe Neuzeit in der Poebene selten. 
Wenn vorhanden – wie für das 16./17. Jh. – zeigen sie aber durchaus einen Zusammenhang zwischen 
Schlechtwetterperioden und niedrigen Erträgen (weniger als vier Weizenkörner aus einem Saatkorn) 
an, vgl. ebd., S. 324, 329.
142 Der Impact von Regenereignissen konnte sich in folgender Hinsicht äußern: 1. Keine oder verspä-
tete Aussaat in Herbst wegen überschwemmter Felder oder verhinderter vorbereitender Arbeiten; 2. 
Verlust der Aussaat durch Wegspülen oder Bodenerosion; 3. Tod der Pflanzen oder zumindest verzö-
gertes Wachstum durch Präsenz von Feuchtigkeit; 4. Reduktion von Kalk, Phosphaten und Stickstoff 
im Boden durch starke Niederschläge im Herbst oder Winter; 5. Zerstörung des erntereifen Getreides 
durch Extremniederschläge/Gewitter – niedergedrückte Halme verrotten und Ähren faulen; 6. Über-
schwemmungen lagern Sand und Schlamm ab und bedecken damit das erntereife Getreide; 7. Verbrei-
tung von Pilzen und Parasiten, vgl. ebd., S. 324.
143 Für Italien gibt es zur (spät-)mittelalterlichen Periode keine Forschungen über Erosionsfolgen 
aus geowissenschaftlicher Perspektive, die wiederum für Historiker eine Argumentationsgrundlage 
jenseits der Schriftquellen schaffen würden, vgl. A. Lang/H.-R. B ork, „2.1. Past soil erosion in Eu-
rope“, in: J. B ordman/J. Poesen (ed.), Soil Erosion in Europe, Chichester 2006, S. 465–476, hier 
S. 469; vgl. zur Bedeutung von Erosion in Italien (unter völliger Aussparung des Mittelalters) D. Torri 
et al., 1.20 Italy, in: Ebd, S. 246–261; unergiebig für das Mittelalter allgemein und für Italien im Beson-
deren: J. R. McNeil l/V. Winiwarter  (ed.), Soils and Societies: Perspectives from Environmental 
History, Cambridge 2010. Die Forschungslücke unterstreicht auch R. C. Hoffmann, An Environmen-
tal History of Medieval Europe, Cambridge 2014, S. 171–173.
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kamen – wie skizziert – jahrelange militärische Auseinandersetzungen, eine Auszeh-
rung des kommunalen Fiskus und eine Überbeanspruchung der Bologneser Steuer-
zahler durch die drastisch erhöhten dazi. Und doch kommt den Dauerniederschlägen 
des Sommers 1433 eine entscheidende Bedeutung in der Entstehung des Kultes um 
die Marienikone von San Luca zu, die ohne eine ausgeprägte Wahrnehmung der Ver-
sorgungssituation mit Lebensmitteln als gefährdet und krisenhaft kaum erklärbar ist: 
Vor dem Hintergrund der aufgezeigten politischen, ökonomischen und auch meteo-
rologischen Belastungsfaktoren seit 1430, auch den überregionalen Teuerungen bei 
Getreide, genügten die langanhaltenden Regenfälle, die Graziolo Accarisi aus dem 
Fenster des Palazzo dei Notai beobachtete, um kommunale Regierung und Einwoh-
ner der Stadt gleichermaßen in Panik zu versetzen: Sie konnten die bereits labile 
Versorgungslage endgültig zum Kollabieren bringen, das entsprach dem Erfahrungs-
wissen der Akteure, wie nicht nur Accarisi selbst belegt. Den Zusammenhang von 
Getreidepreisen und Witterungsbedingungen hat Bruce Campbell für die britischen 
Inseln während der Great Famine 1315–1321 durch einen detaillierten Vergleich von 
dendrochronologischen Daten mit Preisreihen massiv erhärtet.¹⁴⁴ Wie eng Getreide-
preise und meteorologische Bedingungen verknüpft waren – was Teuerungen durch 
Spekulation nicht ausschließt, sondern sogar noch besser erklärt –, zeigt außerdem 
höchst anschaulich eine Passage aus der Chronik des Cristoforo da Soldo, eines mit 
den Verhältnissen bestens vertrauten Fachmanns, über die Lage in Brescia im Jahre 
1465.¹⁴⁵ Dort waren die Preise wegen einer landesweiten Teuerung seit der Ernte im 
Herbst 1464 überdurchschnittlich angestiegen und sie erreichten im Frühjahr 1465 
Dimensionen, die den Rat von Brescia regulierend in den Getreidehandel eingreifen 
ließ. Allerdings konnte er nur begrenzt wirksam den Verkauf von Korn in Privatbe-
sitz zu Festpreisen durchsetzen; viel effektiver war die außerhalb der Verfügungsge-

144 Vgl. B. M. S. Campbell , Physical Shocks, Biological Hazards, and Human Impacts: The Crisis of 
the Fourteenth Century Revisited, in: S. Cavaciocchi  (a cura di), Le interazioni fra economia e am-
biente biologico nell’Europa preindustriale secc. XIII–XVIII = Economic and biological interactions in 
pre-industrial Europe from the 13th to the 18th centuries: atti della „Quarantesima Settimana di Studi“, 
26–30 aprile 2009, Firenze 2010 (Atti delle Settimane di Studi e altri Convegni 41), S. 13–32; Ders. , 
Nature as a historical protagonist: environment and society in pre-industrial England, in: Economic 
history review 63/2 (2010), S. 281–314.
145 Der Autor war zwischen den 1430er und 1460er Jahren in verschiedenen leitenden Funktionen 
für seine Heimatstadt Brescia tätig – nicht nur als massaro im Contado, sondern auch in militärischer 
Funktion sowie im Bereich der Lebensmittelsicherung und Gesundheitsvorsorge, vgl. G. Brizzolara, 
Intorno a Cristoforo Soldo cronista del secolo VX. Notizie biografiche, in: Archivio Muratoriano 1/1–12 
(1913), S. 353–370, hier S. 359, 364  f. Zum Kontext der von ihm beschriebenen Ereignisse, einer mut-
maßlichen Teuerung von Getreide in Konsequenz einer kurzfristigen, vulkanisch induzierten Abküh-
lung auf globaler Ebene vgl. M. Bauch, The day the sun turned blue. The redated Kuwae eruption in 
1465 and its putative climatic impact – a globally perceived volcanic disaster in the Late Middle Ages?, 
in: G. J. Schenk (ed.), Historical Disaster Experiences. A Comparative and Transcultural Survey bet-
ween Asia and Europe, Heidelberg 2016 (im Druck).



 Regen, Korn und Salz   211

QFIAB 95 (2015)

walt des Rates stehende Rückkehr von warmem und schönem Wetter, was eine gute 
und baldige Ernte versprach und den Wert der verbleibenden Getreidevorräte rapide 
sinken ließ, entsprechend schnell stieg das Angebot auf dem kommunalen Markt 
bei sinkendem Preis. Die Rückkehr von Regen und Kälte hat sofort den gegentei ligen 
Effekt.¹⁴⁶ Der Zusammenhang kurzfristiger Wetterschwankungen und der Verfüg-
barkeit sowie der Preisentwicklung von Getreide leuchtet also nicht nur intuitiv ein, 
sondern auch Forschung und Zeitgenossen bestätigen dies. Fiskalische Aufzeichnun-
gen hingegen – so wurde versucht in diesem Beitrag deutlich zu machen – liefern ein 
im Kern unscharfes Bild, können aber doch ergänzend herangezogen werden, wenn 
sie nicht alleine die Beweislast für den ökonomischen Impact einer meteorologischen 
Missgunstphase schultern müssen. Als besonders geeignet für eine klimahistorische 
Argumentation – und in dieser Hinsicht bisher ungenutzt, da in seiner Verfügbar-
keit und Preisentwicklung stark von meteorologischen Bedingungen abhängig und 
zugleich kaum durch andere Produkte substituierbar  –, erwies sich für den Mittel-
meerraum in Meerwassersalinen gewonnenes Salz. Die Befunde aus der kommuna-
len Salzdistribution stützen überzeugend die Grundannahmen einer ökonomischen 
Krise in Bologna in den Jahren 1433 und 1434 und vor allem liefern sie einen seltenen 
Einblick in die Lage im Contado.

Das Regenwunder vom Juli 1433 hat für Bologna langanhaltende Wirkungen 
gezeigt: Es begründete nicht nur eine spirituelle Schutzherrschaft der Marienikone 
über die Stadt, aus der ein lokaler Kult hervorgehen sollte, der bis in die Gegen-
wart lebendig ist und mit der sich deren spiritus rector Graziolo Accarisi unsterblich 
machte. Die Kooperation der Anzianen mit dem päpstlichen Gubernator bezüglich 
der Prozession könnte auch so etwas wie ein Testfall gewesen sein für eine langfris-
tig gedeihlichere Zusammenarbeit zwischen den lokalen Herrschaftsgruppen,¹⁴⁷ die 

146 La cronaca di Cristoforo da Soldo, a cura di G. Brizzolare, Bologna 1938–1942 (RIS² 21/3), 
S. 147  f.: alhora lo Consilio di Bressa com lo suo Potestade feceno elettione de trei boni citadini per qua-
dra, e andorno per tutta la terra scrivando ogni biava e puoi la faceva portare sul mercato a vendere e 
non se ne potesse tor più de lire 7 soldi 10 per soma. E di 20 la quarta dil frumento. Alhora principiò uno 
bel tempo e caldo grando in modo che le biave erano’ in di campi biahcezavano. Alhora chi haveva biava 
si aggrezava a portarla in mercato per venderla, per modo che ‘l mercato abundò fortemente perchè 
cadauno voleva vendere quello grano haveva siando lì lo novella; e ritornò a lire 6 per soma. Ma come 
piaque al nostro Signor Dio, lo tempo si venne a rompere in modo che da la Ascensa per fina a dì 19 de 
zugno ogno zorno pioveva senza caldo alcuno e ritornò lo frumento a soldi 13 e 14 la quarta; e pocho se 
ne trovava da vendere. Adí 20 zugno fu uno bellissimo tempo e caldo per modo che adì 22, che fu sabba-
to, ne fu menato in mercato tanto de novella ch’el venne a soldi sei la quarta. E in quello anno 1465 fu più 
abundantia de biava e de ogni frua che fosse stato 25 anni passati.
147 Der erstaunliche Befund, dass sich der päpstliche Gubernator und die Anzianen 1433 bei einer 
zu befürchtenden Hungersnot keine in schriftlichen Dokumenten nachweisbaren Bemühungen um 
Getreideimporte initiierten (im Widerspruch zu Accarisis Bericht), könnte – wie gezeigt – dadurch 
erklärt werden, dass die Rechnungen keinen Einblick in die Inhalte der durch die Bezahlung zahlrei-
cher Boten nachweisbaren Verhandlungen mit den Nachbarmächten erlauben. Außerdem macht sich 
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im August 1435 formalisiert wurde. Dieser Ausgleich umfasste eine relative Entmach-
tung der Canetoli und eine Wiedereingliederung exilierter Gruppen, die den Ben-
tivoglio, Zambeccari und Griffoni nahe standen. Im Frühjahr 1436 bezog dann der 
päpstliche Hof unter Eugen IV. seine Residenz in Bologna. Der noch einmal erhöhte 
finanzielle Druck auf die Einwohner war nur in der vom Papst eifrig propagierten Aus-
sicht erträglich, dass das einzuberufende Konzil in Bologna stattfände. Als der päpst-
liche Hof im Januar 1438 unversehens nach Ferrara weiterzog und dort das Konzil 
eröffnet wurde, sahen sich die Einwohner Bolognas um diese Hoffnung getäuscht.¹⁴⁸ 
Bei Regen und Epidemie war die Madonna di San Luca wohl eine bessere Fürspre-
cherin als beim dauerhaften Erlangen der päpstlichen Huld. Mit dem vorliegenden 
Beitrag sollten Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie sich auch ein Ereignis, das 
bisher vor allem lokalhistorisch und frömmigkeitsgeschichtlich interpretiert wurde, 
in größere, in diesem Fall umwelthistorische Verständnishorizonte einbetten lässt. 
Außerdem ist nicht nur für eine klima- und wettersensible Umweltgeschichte, die in 
Italien kaum vorhanden ist,¹⁴⁹ sondern gerade im Hinblick auf die Erforschung vor-
moderner Hungersnöte zu fragen, ob es nicht an der Zeit wäre, natürlichen Faktoren 
allgemein und klimatischen Schwankungen im Besonderen eine mehr als nur mar-
ginale Rolle beim Entstehen von Nahrungsmittelknappheiten zuzugestehen. Ohne 
hinter die wirtschaftswissenschaftliche, sehr neuzeitlich geprägte Perspektive bezüg-
lich der Fehlallokation von Waren als Grund für Hungersnöte¹⁵⁰ gänzlich zurück-
gehen zu wollen: Gerade im Spätmittelalter und selbst im Kontext der relativ hoch-
entwickelten Distributionsmechanismen und Handelsverbindungen für Getreide im 
zeitgenössischen Italien sollten für eine Betrachtung kürzer Zeiträume, wie im vor-
liegenden Fall, meteorologische Extremereignisse und für weitere Untersuchungen 
unter langfristiger Perspektive klimatische Veränderungen nicht länger marginali-
siert¹⁵¹ werden.

hier das Fehlen der für frühere Jahrhunderte in Bologna so reichlich vorhandenen Quellengattung der 
Ratsprotokolle schmerzlich bemerkbar, die durch die fiskalische Überlieferung nicht ersetzt werden 
können.
148 Vgl. Dondarini, Bologna Medievale (wie Anm. 5), S. 321  f.; De B enedict is, Lo „stato popolare 
di libertà“ (wie Anm. 8), S. 911  f.
149 „In una recente rassegna, su di una rivista di una qualche importanza, dedicata agli studi italiani 
di storia ambientale, clima era una parola assente.“ (Finzi, Clima e raccolti [wie Anm. 136], S. 555).
150 Erläutert für den vormodernen Kontext in Italien beispielhaft von L. Palermo, Scarsità di risor-
se e storia economica: il dibattito sulla carestià, in: Popolazione e Storia 13/1 (2012), S. 55–77.
151 „Famine is, by its very nature, a social phenomenon (it involves the inability of large groups of 
people to establish command over food in the society in which they live), but the forces influencing 
such occurrences may well include, inter alia, developments in physical nature (such as climate and 
weather) in addition to social processes“ (J. Drèze/A. Sen, Hunger and public action, Oxford 1989, 
S. 46).




