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wird die Geschichte der Kirche und ihres Quartiers vor den Mauern der 
Stadt, im Judenviertel, auf solider Quellenbasis neu diskutiert und darge
stellt. Das ist auch der Grund, weshalb das Werk in dieser Zeitschrift ange
zeigt werden mußte. Es ist nicht nur die bisher beste und umfassendste 
kritische kunsthistorische Bestandsaufnahme des gesamten Kirchenkomple
xes, sondern auch die beste historische Arbeit über die weit gespannte 
Problematik dieses interessanten Baues. W. K. 

Miria F a n u c c i , Lionel Lov i t ch , Michele Luzza t i , L'estimo di Pisa 
nell'anno del concilio (1409). Introduzione, trascrizione e repertorio compu
terizzato, Biblioteca del bollettino Storico Pisano'. Collana Storica 31, Pisa 
(Pacini) 1986, 383 S. - Die Pisaner mußten seit der Eroberung ihrer Stadt 
im Jahre 1406 monatlich einen hohen Tribut nach Florenz abführen, der 
direkt auf die Bürgerschaft umgelegt wurde. Zu diesem Zweck war schon 
1407 eine Steuerschätzung durchgeführt worden, die nach einigen Proble
men Ende 1408 wiederholt wurde - diesmal von einer von Florenz entsand
ten Kommission. Die daraus entstandene Steuerliste, die am 20. Januar 1409 
abgeschlossen wurde, wird hier ediert. Sie enthält die Namen von 2168 
Pisaner Steuer bürgern, gegliedert nach den 78 städtischen Pfarreien, zu
züglich 86 selvatici' aus dem Contado. Für jeden einzelnen von ihnen wird 
die zu entrichtende Beitragssumme angegeben, die zwischen 44 Florenen 
(zu je 20 soldi) und 2 soldi schwankt. Den umfangreichen, mit Hilfe des 
Computers erstellten Indices kann man z. B. entnehmen, daß 5 Bürger 20 
Florenen und mehr zu zahlen hatten, rund die Hälfte dagegen nur 6 soldi 
und weniger. Rund 60% der Namen wird durch Berufsangaben ergänzt. 
Trotz dieser vergleichsweise günstigen Voraussetzung verzichten die Her
ausgeber aus wohlerwogenen Gründen auf eine isolierte Auswertung dieses 
Dokuments. Sie betrachten es vielmehr als Teil der Serie von anderen Pisa
ner Katastern und Steuerlisten aus den Jahren 1402, 1407, 1412, 1428/1429, 
die vor allem durch die Arbeiten von Bruno Casini schon vorher erschlossen 
worden waren (vgl. die Nachweise S. 10, Anm. 5). Für die Gesamtauswer
tung dieser dichten Reihe von Fiskalquellen denkt man an ein wahres Mam
mutunternehmen: ,una sorta di anagrafe di Pisa per il secolo XV* (S. 26). Die 
Realisierung dieses Traums wird vermutlich noch eine Weile dauern. Inzwi
schen haben jedenfalls die Historiker des Pisaner Konzils die Chance, die im 
Titel des vorliegenden Buches enthaltene Anregung aufzunehmen; sie wer
den für das hier zur Verfügung gestellte Material sicher dankbar sein. M. B. 

Alberto G r o h m a n n , L'imposizione diretta nei comuni dell'Italia cen
trale nel XIII secolo. La Libra di Perugia del 1285, Fonti per la storia 
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dell'Umbria 18 - Collection de l'École Frangaise de Rome 91, Perugia 1986, 
355 S. - Den Inhalt des Buches zeigt der Untertitel an. , Libra' heißt in 
diesem Falle die Vermögensschätzung zum Zweck der direkten Besteue
rung, die aus anderen italienischen Kommunen als , estimo* bekannt ist. In 
Perugia wurde eine derartige Schätzung zuerst im Jahre 1260 durchgeführt; 
die betreffenden Unterlagen sind aber nur fragmentarisch erhalten. Dage
gen liegt die , Libra' von 1285 in einer amtlichen Reinschrift vollständig vor. 
Sie umfaßt die Namen von 5755 Steuerbürgern, gegliedert nach den 47 
städtischen Pfarreien. Für jeden einzelnen wird der Vermögenswert, der 
von dazu bestellten Kommissionen (boni homines) geschätzt worden war, in 
einer Pauschalsumme angegeben. Einblicke in die Zusammensetzung der 
Einzelvermögen, wie sie die katasterartigen Fragmente von 1260 sowie die 
,estimi' anderer Kommunen gewähren, sind hier also nicht möglich. Wenn 
die Perusiner Libra unter den reichen italienischen Fiskalquellen dennoch 
besondere Aufmerksamkeit verdient, dann wegen ihrer für diese frühe Zeit 
einmaligen Vollständigkeit und Gleichförmigkeit. Dieses wertvolle Doku
ment wird hier nun vollständig ediert und durch ein alphabetisches Register 
erschlossen. Die umfangreiche Einleitung (S. 1-147) beginnt mit einem 
Überblick über vergleichbare Quellen aus anderen Kommunen; vor diesem 
Hintergrund werden dann die äußeren und inneren Besonderheiten der 
edierten Quelle erläutert. Die beiden folgenden Kapitel sind ihrer sozialge-
schichtlichen Auswertung gewidmet: hier entsteht ein geschlossenes Bild 
der vertikalen und der horizontalen Vermögensverteilung: rund 30% haben 
weniger als 25 Pfund gegenüber 3 Spitzenvermögen von jeweils mehr als 
10000 Pfund; die großen Vermögen konzentrieren sich innerhalb der alten 
Stadtmauern, die Armut in bestimmten Gebieten der im Laufe des 12. und 
13. Jhs. entstandenen Vorstädte. Die systematische Auswertung mit stati
stischen Mitteln wird ergänzt durch qualitative Analysen der Namensge
bung, der Herkunfts- und Standesangaben sowie der - leider nur unregel
mäßig vorkommenden - Berufsbezeichnungen (in 330 Fällen = 6%; darun
ter 36 Notare); 6% der Steuerpflichtigen sind alleinstehende Frauen, die 
2,2% des Gesamtvermögens auf sich vereinigen. Gewissermaßen als Neben
produkt werden ein vollständiges Verzeichnis und eine Lageskizze der Pfar
reien geboten (S. 146f.). Abgesehen von seinem offenkundigen Wert für die 
Perusiner Ortsgeschichte kann das Buch auch exemplarische Bedeutung für 
die Sozialgeschichte der italienischen Kommunen beanspruchen. M. B. 

Francesco Gua r ino , Acque fluviali e bonifica nella pianura di Foligno 
durante il XVIII secolo, Foligno (Ediclio) 1985, XIII, 156 S., 34 Bildseiten, 
1 Kartenbeilage. - Einen durchgehenden Aspekt der italienischen Ge-


