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MISZELLEN 

PREISE UND LÖHNE IM FLORENZ DES TRECENTO 

von 

ARNOLD ESCH 

Die umfangreiche thèse von Charles M. de La Roncière1), als mehr
bändiges Typosknpt schon seit 1976 bekannt, zielte in ihrer Fragestellung 
ursprünglich auf das Umland, um dann immer mehr in die Stadt hineinzu
wachsen, weil eben hier die Preise und Löhne gemacht und überliefert wer
den. Und so liegt der Darstellung nun die Fülle des Florentiner Materials 
zugrunde, von den Rechnungen des Spitals von S. Maria Novella (die dann 
streckenweise doch sehr im Vordergrund stehen) über die Gerichtsakten, 
Ricordi usw. bis hin zu der unvergleichlichen Quelle des biadaiolo mit seinen 
täglichen Notierungen der Getreidepreise von 1320-1335 (hier noch nicht in 
der Neuausgabe von G. Pinto2)). Aufgrund dieses sorgfältig erschlossenen 
Materials werden in einem umfangreichen ersten Teil - eingeleitet und 
durchsetzt mit allen wünschbaren methodischen Reflexionen, wie Preisrei
hen zustandezubringen sind und was sie aussagen können — zunächst die 
Daten gesichtet und zusammengestellt, wobei der Verfasser Wert darauf 
legt, neben dem (bisher schon beachteten) Getreide in seinen verschiedenen 
Sorten auch andere Grundnahrungsmittel wie Fleisch, Olivenöl, Eier usw. 
miteinzubeziehen. Und das erweist sich im Vergleich als lohnend. Für die 
Getreidepreiskurve gilt, daß sich im Laufe des 14. Jahrhunderts das untere 

*) Charles M. de La Roncière, Prix et salaires à Florence au XIVe siècle 
(1280-1380), (= Collection de l'Ecole frangaise de Rome 59, 1982). X, 867 S., 115 
Tab. u. Graphiken. 
2) Giuliano Pinto, Il libro del Biadaiolo. Carestie e annona a Firenze dalla metà 
del '200 al 1348, Biblioteca storica Toscana 18, Firenze 1978. 
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Preisniveau nur unwesentlich anhebt, die Ausschläge nach oben aber immer 
brüsker werden und so den Durchschnittswert schließlich doch verdoppeln; 
besonders bemerkenswert aber ist das lange Tal niedriger Getreidepreise 
zwischen 1354 und 1367 (die Erklärung dafür gerät, durch die Trennung von 
Rekonstruktion vorn und Interpretation hinten, dann doch etwas weit ent
fernt). Anders beim Fleisch: da steigt die Nachfrage unmittelbar mit der 
Pest von 1348 und bleibt hoch gerade bei den teuren Sorten, für den Verfas
ser Indiz einer „transformation generale du style et du niveau de vie" (S. 
192); ähnlich beim Wein, wo die abnehmende Streuung der Preise und zu
nehmende Konzentration gegen oben auf eine wachsende Massennachfrage 
nach den besseren Qualitäten schließen lasse. Detailuntersuchungen ergän
zen dieses Bild nach innen: etwa die Frage, was sich über die Nahrungsge
wohnheiten aussagen lasse; wie breit der Preis je nach Qualität, Versor
gungslage, Jahreszeit streue (beim Getreide ist das doch schwer durch
schaubar, einfacher beim Wein: S. 97 bzw. 136); welche Schichten das ganze 
Jahr über auf den Markt angewiesen sind, und wer sich Großeinkauf in den 
billigsten Monaten leisten kann, usw. Das Gesamtbild zeigt, daß die Preise 
in Florenz seit etwa 1280 bis 1340 allgemein steigen (bedingt wohl durch die 
Bevölkerungsvermehrung), seit dem kräftigen Anstieg zu Beginn der kri
senhaften 1340er Jahre stärker streuen („le marche est comme désorienté, 
et il Test à Tintérieur méme de chaque catégorie" S. 250), mit der genannten 
Phasenverschiebung zwischen Getreide- und Fleischpreisen um 1348; die 
Preise sinken erst wieder um die Mitte der 1350er Jahre (also lange nach der 
Pest), um sich ab 1368 wieder zu paralleler, allgemein steigender Bewegung 
zusammenzufinden. 

Eine nächste Kapitelfolge zeichnet die Seite der Löhne, mit vielen 
Beobachtungen über Lohnzahlungstermine, saisonale Schwankungen u.a.: 
die Löhne steigen, auch real, im 14. Jahrhundert deutlich an, unmittelbar 
nach der Pest schnellen sie (wie zu erwarten) brüsk in die Höhe. Ein Ver
gleich der Löhne mit den mutmaßlichen Lebenshaltungskosten, wie sie in 
einem S. 381 ff. entworfenen Ernährungsbudget veranschaulicht werden 
(über die Zusammensetzung wage ich nicht zu streiten, die meisten Einwän
de scheinen aber schon mitbedacht), führt den Verfasser zu einem wichtigen 
Ergebnis: für weite Kreise der Florentiner Lohnarbeiter seien die 1340er 
und die 1370er Jahre schwierig gewesen, die zwei Jahrzehnte nach der gro
ßen Pest hingegen günstig; ja „la belle epoque des années 1350-1370" (S. 
458) habe vielen Lohnarbeitern (soweit nicht mit großer Familie behaftet) 
einen bürgerlichen Lebenszuschnitt erlaubt, den nach 1370 wieder aufgeben 
zu müssen freilich Grund zu breiter Unzufriedenheit geworden sei (anschau
lich S. 405). 
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Während fieser erste Teil ganz der Aufgabe gewidmet ist, die Ent
wicklung von Preisen und Löhnen nachzuzeichnen und so Aufschluß über die 
Konjunktur zu gewinnen, fragt endlich ein zweiter Teil nach den preisbil-

* denden Faktoren: Bevölkerungsentwicklung, Versorgungspolitik der Kom
mune, Krieg, Klima u.a. Die zuständigen städtischen Behörden, noch ohne 
tiefere Einsicht in die Mechanismen des Marktes, vermochten durch grobes 
Gegensteuern allenfalls das Schlimmste zu verhüten: sie intervenierten sei 
es durch Preisüberwachung (weniger beim Erzeuger und beim Großimpor
teur als beim Händler) mit der Tendenz, die Preise bei immer mehr Waren 
zu fixieren (da wird eine Frau verurteilt, weil sie vier Eier über Tarif ver
kauft hat); sei es durch Ausfuhrverbot und enorme Getreidekäufe. Hier wird 
eingehend auch der Weg der Nahrungsmittel in die Stadt verfolgt, und das 
nicht nur aus der näheren Umgebung: vielmehr Getreide auch aus Sizilien, 
Schafe aus Apulien. Die Frage nach den Zusammenhängen mit der Bevölke
rungsentwicklung liegt bei einer Arbeit nahe (und hätte auch ganz an ihren 
Anfang gestellt werden können), deren Ergebnisse durch ihren zeitlichen 
Ausschnitt 1280 (und oft erst 1320) bis 1380 so sehr um die Bevölkerungska
tastrophe der großefn Pest gruppiert sind. Während die Zusammenhänge 
sonst nicht besonders augenfällig werden, sind sie im Fall der Pest - also 
gewissermaßen in Großprojektion - schrecklich sichtbar: Verluste von sol
chen Dimensionen (in Florenz wahrscheinlich von 110000 auf 40000 Einwoh
ner) mußten ihre Folgen haben (das Ergebnis, die wichtigsten Kurven über-
einandergelegt, ist S. 703 ff, resümiert). 

Der Verfasser stellt seine Ergebnisse abschließend in den größeren 
Rahmen der europäischen Konjunkturentwicklung und kommentiert Ge
meinsamkeiten (steigende Löhne und wachsende Nachfrage nach besserer 
Nahrung auch sonstwo als Folge der Pest) und Unterschiede (im allgemei
nen fallende Getreidepreise nach 1375, in Florenz hingegen dann wieder 
ansteigend). So bleibt im ganzen das Bild eines Wirtschaftszentrums, dessen 
Dynamik auch durch die Krise der 1340er Jahre und die Pestkatastrophe 
nicht nachhaltig beeinträchtigt worden ist: „la vitalité d'un centre économi-
que trop bien arme pour ne pas s'adapter aux difficultés et aux changements 
de la conjoncture" (S. 769). Die Ciompi-Erhebung am'Ende des hier unter
suchten Zeitraums erklärt der Verfasser (in weitgehender Übereinstim
mung mit Brucker3)) damit, daß dem gestiegenen materiellen Wohlstand der 
Lohnarbeiter keine entsprechende politische bzw. soziale Aufstiegsmöglich-

3) Gene A. Brucker , The Ciompi Revolution, in: Nicolai Rubins te in (Hg.), 
Fiorentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence, London (1968), 
S. 314-356. 
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keit gegenübergestanden habe; der Abstand sei darum um so mehr empfun
den (und durch eine „idéologie de la pauvreté" zusätzlich überhöht) worden, 
und so habe die kurzfristige Verschlechterung der Situation durch den Krieg 
der Otto Santi als auslösender Faktor genügt. 

Das Buch ist eine eindrucksvolle Leistung. In seiner Interpretation 
eher vorsichtig und zurückhaltend, in seiner Argumentation bisweilen sehr 
ausführlich und skrupulös, erschließt es doch auch dem eiligen Leser den 
Stoff durch klare Zusammenfassungen und zahlreiche Graphiken. Nur be
dauert man doch manchmal, daß der Verfasser (was in der Einleitung ge
rechtfertigt wird) die Arbeit auf dem Stand von 1976 belassen *und spätere 
Neuerscheinungen nicht mehr eingearbeitet hat, so daß solch kompetente 
Gesprächspartner wie D. Herlihy / Chr. Klapisch4) oder R. Goldthwaite5) 
zwar mit früheren Aufsätzen, nicht aber mit ihren jüngsten zusammenfas
senden Darstellungen zu Worte kommen. 

4) David Her l ihy, Christiane Klapisch-Zuber , Les Toscans et leurs fa-
milles. Une étude du catasto florentin de 1427, Paris (1978). 
5) Richard A. Gold thwai te , The Building of Renaissance Florence, Baltimore-
London (1980). 


