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836 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Nicola Bottari Scarfantoni, Il cantiere di San Giovanni Battista a 
Pistoia (1353-1366), Biblioteca Storica Pistoiese II, Pistoia (Società Pistoiese 
di Storia Patria) 1998, VI, 230 S. m. Abb., Kt. u. Tab. - Der Architekt B. unter
sucht, auch mit guten historischen Kenntnissen, intensiv den Wiederaufbau 
des eindrucksvollen Baptisteriums von S. Giovanni in Corte, gegenüber dem 
Dom, im Zentrum von Pistoia. Seine Quellenbasis ist vor allem das in großen 
Teilen erhaltene „Libro delle Entrate e Uscite" der Bauhütte, die in den ange
gebenen Jahren die Arbeiten ausführte. Aber auch darüber hinaus kennt B. 
sehr gut die Archive seiner Heimatstadt und weiß sie zu nutzen. Die Untersu
chung beginnt mit einer auf breiter Quellenbasis beruhenden Darstellung der 
Geschichte - vor allem natürlich der Architekturgeschichte - Pistoias im 
späten 13. und im 14. Jh. Dem folgt die Vorgeschichte des Baptisteriums, das 
in den schriftlichen Quellen erstmals 1114 belegt ist. Im Kapitel: „Il cantiere 
dal 1352-1366" findet man auch statistisch-graphisch aufgearbeitete Informa
tionen z. B. über die Verteilung der Arbeitstage der verschiedenen Arbeiter, 
über die Verteilung der Spesen auf Materialien und Löhne, über die jährlichen 
Gesamtspesen, über die Zahl der Tage, an denen in den verschiedenen Mona
ten gearbeitet wurde, etc. Anschließend werden Informationen geliefert über: 
maestranze e salari, scalpellini e manovali, fabbri, falegnami, fornaci e forna
ciai, gli strumenti di lavoro, pesi e misure, l'approvvigionamento del marmo 
e della pietra. Im Anhang werden chronologische Daten über die Abfolge der 
Arbeitsgänge vom Marmoreinkauf bis zum Bau der Außentreppe zusammen
gestellt und Listen der jeweiligen Marmorpreise und Dokumente über die ver
schiedenen Einkäufe von Marmor und Steinen für den Bau. Der Band fügt 
sich ein in die seit einiger Zeit intensiv betriebenen Forschungen über die 
Situation des frühen Städtebaus. Auch zu den wirtschaftsgeschichtlichen Fra
gen, die Materialien und Bauhütten in den mittelalterlichen Städten betreffen, 
ist er ein wichtiger Beitrag, wie Giuliano Pinto, Präsident der Pistoieser So
cietà Storica und Professor für mittelalterliche Geschichte in seiner „Presenta
zione" mit Recht hervorhebt. Eine reiche Bibliographie und gute Register be
schließen den Band. Für seine Förderung kann man der sehr aktiven Histori
schen Gesellschaft in Pistoia nur dankbar sein. Es ist eine wichtige Publika
tion, die sie zu ihrem 100. Geburtstag auf den Weg gebracht hat. W. K. 

Francesco Salve strini, Santa Maria di Vallombrosa. Patrimonio e vita 
economica di un grande monastero medievale, Biblioteca Storica Toscana, a 
cura della Deputazione di Storia Patria per la Toscana XXXIII, Firenze 
(Olschki) 1998, XIV, 347 S., ISBN 88-222-4680-2, Lit. 59,000. - Der reiche Band 
untersucht für den Vallombrosaner Grundbesitz seine geographische Lage, 
seine Organisation, seine verschiedene landwirtschaftliche Nutzung von der 
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Mitte des 11. Jh. - von der Klostergründung durch Giovanni Gualberto - bis 
zum Ende des 15, Jh. Bei der landwirtschaftlichen Organisation führte der 
Weg von den einfacheren Pachtformen über die Halbpacht (mezzadria) bis 
zum Gutssystem. Die sehr verschiedene Art der Klostergüter, zwischen rei
chem Waldbesitz und gut zu bebauendem Land, ergab einen weiten Fächer 
von Produkten. Nebeneinander standen die eigentlichen landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse: Getreide, Wein, Öl und die aus Viehzucht und Waldnutzung ge
wonnenen. Ausgerichtet an den grundlegenden Forschungen von Elio Conti 
wird ein Bild von der wirtschaftlichen Entwicklung der azienda - wie Gio
vanni Cherubini im Vorwort schreibt - gezeichnet. Es entspricht in der Dar
stellung der großen sozialgeschichtlichen und organisatorischen Entwick
lungslinien den von Conti für den Florentiner Raum erarbeiteten Ergebnissen. 
Das alles ist überzeugend für die spätmittelalterlichen Jahrhunderte, in de
nen - vielleicht? - ein Kloster wirklich nur ein Wirtschaftszentrum war. Zum 
Verständnis der Wirtschaftsprobleme in den ersten eineinhalb Jh. der Existenz 
Vallombrosas reicht die Untersuchung, die diesen Zeitraum auch nur auf ca. 
40 S. behandelt, sicher nicht aus. Natürlich sind die am Beginn der Entwick
lung stehenden, reichen Schenkungen ein bei Klöstern möglicher, wirtschaft
lich tragender Sektor, und werden von S. auch so gesehen. Bei dessen Verän
derung spielt die innere Entwicklung der Institution aber eine entscheidende 
Rolle. Die spirituelle Kraft, die ein Abt seinem Kloster geben kann, ist vor 
allem im Bereich der Schenkungen ein wichtiger Faktor für die wirtschaftli
chen Möglichkeiten der Institution. Ein neuer Abt kann darüber hinaus aber 
auch ein entscheidender Faktor bei anderen, die Wirtschaft betreffenden, Ent
scheidungen sein. Die Auseinandersetzung mit diesen Problemen, die ja z. B. 
in Vallombrosa schon in der zweiten Hälfte des 12. Jh. mit dem Niedergang 
seines spirituellen Ansehens bemerkbar werden, fehlt in dem Werk von S. 
vollkommen. Es ist so kein Buch über ein Kloster, wie der Titel suggeriert, 
sondern eine von der geistlichen Entwicklung der Institution abgesetzte, rein 
wirtschaftsgeschichtliche Darlegimg. Für die Abläufe der großen Entwicklun
gen, wie sie z. B. von Conti so glaubhaft dargelegt wurden, hat S. nun zwar 
einen klaren, neuen Beleg beigebracht; die Entwicklung Vallombrosas als Klo
ster wurde aber damit - mindestens für die bedeutende Phase seines Be
ginns - nur in einem Randbereich berührt. Übersichtliche Karten der Besit
zungen sind auf S. 38 ff. eingefügt. Eine Bibliographie, wie Personen- und Orts
register beschließen den Band. Ein Sachregister fehlt leider. Es hätte eine 
bessere Nutzung der Ergebnisse der wichtigen wirtschafts- und sozialge
schichtlichen Fragestellungen ermöglicht. W. K. 
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