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ins Leben zu rufen, die sich mit den „Herrschenden Schichten" in Toskana 
vom Mittelalter bis zum Ende des Großherzogtums beschäftigt. Beim vier
ten Kongreß in diesem Rahmen im Winter 1981/82 lag der Band vor, der die 
Vorträge des ersten Kongresses über die vorkommunale Zeit enthält. Im 
Zentrum stehen monographische Untersuchungen über die bedeutenden 
Adelsfamilien Toskanas im frühen Mittelalter: Die Canossa (V. Fumagal
li, M. G. Bertolini), die Aldobrandeschi (G. Rossetti), die Gherardeschi 
(M. L. Ceccarelli Lemut), die Kadolinger (R. Pescaglini Monti). Hier 
einzuordnen ist auch der Vortrag von M. Nobili über die Reihe der toskani-
schen Markgrafen aus verschiedenen Familien. Mehr analytisch und beson
deren Strukturen nachspürend sind die Vorträge von Y. Milo über die 
Politik der Guidi, von P. Cammarosano über den Adel im Sienesischen 
und W. Kurze über die politischen Möglichkeiten des Adels im Aretini-
schen. Eingeführt in die Problematik wurde von C. Violante: Le strutture 
familiari parentali e consortili delle aristocrazie in Toscana durante i secoli 
X-XII. Hingegen ist G. Rosset t i , Definizione dei ceti dirigenti e metodo 
della ricerca di storia familiare, keine Auseinandersetzung mit der umfängli
chen und vielschichtigen internationalen Forschung und ihrer diffizilen Pro
blematik, sondern nur ein Erfahrungsbericht über die Pisaner Forschungs
bemühungen. Den nützlichen Band, der erstmals seit Repettis Supplement 
aus dem Jahre 1845 wieder eine Zusammenfassung der Geschichte der tos-
kanischen frühmittelalterlichen Adelsfamilien bietet, beschließen Orts-, 
Personen-und Autorennamenregister, dieC. Violante, M. L. Ceccarelli 
Lemut und R. Pescaglini Monti bearbeiteten. W. K. 

Giuliano Pinto, La Toscana nel tardo medioevo. Ambiente, economia 
rurale, società, Firenze (Sansoni) 1982, VII, 502 S., 13 Kt., 21 Tab., 3 Abb., 
Lit. 35.000. - Der Band enthält sieben Aufsätze der Jahre 1972-1981 und 
zwei neue Beiträge, die zusammen eine Agrargeschichte der Toskana vom 
späten 13. bis zur Mitte des 15. Jh.s ergeben. Er ist die Frucht einer über 
zehnjährigen Arbeit in verschiedenen Archiven und zeichnet sich zugleich 
durch profunde Literaturkenntnis aus. Die Toskana, die zu einem Zehntel 
aus Ebenen, zu zwei Dritteln aus Hügelland und zu einem Fünftel aus Ber
gen besteht, ist eine Landschaft mit verschiedenen Gesichtern. Was die 
Bevölkerungsdichte betrifft, so sind um 1427 am dichtesten das Arnotal 
besiedelt, wo zwischen Pisa und Empoli sowie zwischen Florenz und Monte
varchi 50—100 und in der unmittelbaren Umgebung von Florenz 140-160 
Einwohner pro Quadratkilometer leben. Dünner ist das nördliche Bergland 
mit etwa 10, und noch dünner die südwestliche Toskana mit dem Gebiet um 
Volterra und der Maremma mit 4-8 Einwohnern pro Quadratkilometer 



TOSKANA 451 

besiedelt. Die Gesamtbevölkerung schätzt der Verf. für das frühe 14. Jh. auf 
1-1,1 Millionen, für 1427 auf 400-420000 und für die Zeit um 1550 auf 
700000 Einwohner. - „Verschiedene Toskanas" sind übrigens auch den An
bausorten, Konsumgewohnheiten und Produktionsformen nach zu unter
scheiden — Beobachtungsfelder, die darüber hinaus vom 13. zum 15. Jh. 
deutliche Veränderungen erkennen lassen. Auf den Kornmärkten von Flo
renz, Siena, Lucca und Pisa wurden die gleichen zwölf Getreidesorten ge
handelt, ohne daß sie in diesen Gegenden in gleichem Maße angebaut wor
den wären. Im Raum Pisa-Lucca wurden - vom Markterlös her gesehen -
vor allem minderwertige Getreidesorten erzeugt, während in der mittleren 
und östlichen Toskana (Prato-Florenz-Siena) der Anbau von Weizen über
wog. Die Weizenproduktion nahm in dieser letzteren Gegend im Laufe des 
14. Jh.s stetig zu und stellte auf den Böden der Städter schließlich drei 
Viertel der Getreideerträge dar. Nördlich der Alpen übliche Sorten wie 
Dinkel wurden in der Toskana gar nicht, Hafer erst seit dem 14. Jh. und 
etwas mehr im 15. Jh. angebaut. - Bei dem Weinbau wurden nach der Pest 
von 1348 die Kulturen in Hügellage weiter ausgebaut, in den Ebenen dage
gen nicht mehr erneuert. Olivenkulturen waren in der Toskana - mit Aus
nahme des Luccheser Gebietes und des Hügellandes zwischen Arno und 
Serchio - noch zu Anfang des 15. Jh.s wenig verbreitet. In der Ernährung 
war damit Speck das wichtigste Fett. - Die Zunahme der Weizen- und auch 
der Weinproduktion hing mit der Verteilung des Grundbesitzes und den 
Bedürfnissen der Eigentümer zusammen. Seit dem 13. Jh. kann eine Zunah
me des städtischen Grundbesitzes beobachtet werden. So waren am Anfang 
des 14. Jh.s bei Siena 70-80% der Böden im Besitz von Stadtbewohnern. Im 
Territorium von Florenz befanden sich 1427 zwei Drittel der Anbauflächen 
in der Hand von Bürgern, 18% in der von Bauern und 14% in der der 
Kirche. Die weite Verbreitung des städtischen Grundbesitzes dokumentiert 
Arezzo, wo um 1400 90% der Bürger über Land verfügten. - Mit den 
Grundbesitzverhältnissen änderten sich die Bewirtschaftungsformen und 
das Siedlungsgefüge. Es kam zur Gutshofbildung (appoderamento), die 
nicht zur Streusiedlung und zur Krise der alten Siedlungsformen, sondern 
zu deren Umstrukturierung führte. Auch in der Bewirtschaftung dieser 
Gutshöfe zeigte die Toskana kein einheitliches Gesicht. Der Großteil von 
ihnen war verpachtet und ein geringerer Teil durch mezzadria (Halbpacht) 
bewirtschaftet. - Die Getreideversorgung spielte in den verschiedenen Tei
len der Toskana eine unterschiedliche Rolle. Für Florenz, das sich aus dem 
eigenen Territorium nicht einmal für ein halbes Jahr ernähren konnte, war 
es ein Problem, dessen Bewältigung durch die Kommune für die Krisenjahre 
1346/47 eingehend untersucht wird. Die Getreideimporte kamen aus der 
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Romagna, Sizilien, Sardinien, Apulien und Nordafrika und bestanden zum 
größten Teil aus Weizen. - Das Schlußkapitel befaßt sich mit der Wande
rung von Arbeitskräften und zeigt anhand einer Steuer für fremde Lohnar
beiter - die bei der Entrichtung der Summe zugleich eine schriftliche Ar
beitserlaubnis erhielten - , daß es im Gebiet von Siena 1462-64 knapp 2000 
solche Arbeiter gab. Der Verf. behandelt auch Hektarerträge, Fruchtfolge, 
Preisentwicklung von Getreide und Wein, Entwicklung der Bodenrente, der 
Natural- und Geldpacht, die Bewirtschaftung kirchlicher Güter und anderes. 

Th. Sz. 

Guidobaldo Guidi, Il governo della città-repubblica di Firenze del 
primo Quattrocento, 3 Bde., Biblioteca storica Toscana 20, Firenze (Olschki) 
1981, Vili, 355, 353, 305 S., Lit. 68.000. - Diese dreibändige Untersuchung 
über die Herrschaft im demokratischen Stadtstaat Florenz im 15. Jh. ist 
folgendermaßen gegliedert: Bd. 1 führt den Untertitel: „Politica e diritto 
pubblico" und beschäftigt sich vor allem mit den politischen und rechtlichen 
Grundlagen des Stadtstaates, wobei das theoretische Moment im Vorder
grund steht. Die angesprochenen Problemkreise sind die städtische Souve
ränität, die Grundlagen des Rechts, das Ämtersystem und sehr ausführlich 
das Recht zur Wahl bzw. die Wahlmodi. Bd. 2 trägt den Titel: „Gli istituti di 
,dentro* che componevano il governo di Firenze nel 1415"; er ist mehr der 
Praxis gewidmet und beschäftigt sich mit Ämtern, in die z. T. Bürger der 
Stadt, z. T. ausschließlich Fremde gewählt wurden, mit den verschiedenen 
Ratsversammlungen, die besonderes politisches Gewicht erlangten. Sehr 
viel Platz wird sodann dem Steuersystem, der militärischen Organisation, 
der Versorgung der Stadt mit Lebensmitteln und den Kontrollorganen ein
geräumt. Der 3. Bd. schließlich ist überschrieben: „Il contado e distretto." 
In ihm wird die Herrschaft beschrieben, die Florenz über der Stadt unterge
bene Gebiete bzw. Städte ausübte und der Einfluß auf benachbarte autono
me Stadtrepubliken. Besonderes Augenmerk wird auch hier wieder auf die 
verschiedenen Ämter wie Vikar, Capitano und Podestà gelegt, deren Funk
tionen ausführlich beschrieben werden. Bei der Lektüre dieses Werkes er
hält man einen tiefen Einblick in die Organisation und das Funktionieren des 
gemeinschaftlichen Lebens in Florenz seit etwa der Mitte des 14. Jh.s, der 
sich auf fast alle Lebensbereiche erstreckt. An einigen Stellen gewinnt man 
allerdings den Eindruck, daß durch eine etwas straffere Gliederung der 
Stoffülle und prägnante Zusammenfassungen am Schluß der Kapitel die 
Besonderheiten der florentinischen Demokratie klarer hätten herausgear
beitet werden können. Dennoch bleiben diese drei Bände natürlich ein un
entbehrliches Hilfsmittel zur weiteren Erforschung der Florentiner Ge-


