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714 NACHRICHTEN

Biblioteca del „Bollettino storico pisano“, Collana storica 10, Pisa (Soc. ed. 
„II Telegrafo“) 1972. 139 S., ist ein Beitrag zum Thema „Adel und Kirche“ 
aus der Pisaner Schule von C. Violante. Die Gherardescagründung Falesia - 
abgegangen unweit des heutigen Hafens von Piombino - wird in ihrer Be
deutung für die Gründerfamilie und im Kräftespiel anderer Potenzen auf
gezeigt. Die Überlieferung, die die Vf. mit viel Pleiß zusammentrug, läßt 
für das 12. Jh. trotz ihrer Lückenhaftigkeit deutlich den starken Ausgriff 
Pisas in diese Gegend erkennen, dem es gelang - im ersten Ansatz mit Hilfe 
des Erzbischofs - das Kastell Piombino vom Kloster zu erwerben. Als 
Alexander III. die im Niedergang begriffene Abtei an Montecristo zur Reform 
übertrug, erfolgte starker Widerspruch von seiten der Patrone, in denen die 
Vf. wohl mit Recht immer noch die Grafen Gherardesca sieht. Vielleicht 
hätte an diesem Punkt die eigenartige, wenn auch nicht ganz singuläre 
Rechtssituation etwas genauer in den Blick genommen werden sollen, die 
dadurch entstand, daß Pisa für die defensio der Abtei zuständig war, die 
Grafenfamilie aber immer noch Herrschaftsrechte als Patrone geltend 
machen konnte. Als dritte Potenz war noch der Papst im Spiel, dem das 
Kloster bei seiner Gründung direkt unterstellt worden war. Er versuchte im 
13. Jh. die Abtei dem allzu starken Einfluß Pisas zu entziehen. Aber der 
Niedergang war nicht mehr aufzuhalten. 1255/56 wurde Falesia den Claris- 
sen von Massa Marittima übertragen. Der zweite Teil des Buches ist eine 
Geschichte des zwischen 1022 und 1115 entstandenen Kastells Piombino. 
Hier ist nach Hinweisen aus den ersten Jahren der 2. Hälfte des 12. Jh. 1187 
erstmals sicher die Comune belegt. Vor 1239 wurde die Consularverfassung 
durch einen Podestä ersetzt. Der durch das Kastell gut befestigte Hafen 
war für Pisa im Kampf um Sardinien und zur Sicherung Elbas gegen Genua 
ein wichtiger Stützpunkt. Erst mit Elba verbunden, ist Piombino dann als 
eigener Verwaltungssprengel seit 1259 nachweisbar. Mit interessanten Mit
teilungen über Verwaltungs- und I urisdiktionsorganisation durch Pisa 
schließt dieser Teil. Ihm folgen noch als Anhang Untersuchungen über die 
Gründerfamilie Falesias, die Grafen Gherardesca von 967 bis zur Gründung 
des Klosters, über die Grafen von Campiglia Marittima im 13. Jh. und über 
eine von Repetti Falesia fälschlich zugeordnete Urkunde von 1076. Eine 
umfangreiche Bibliographie und viele Register schließen den Band.

W. K.
David Herlihy, Marriage at Pistoia in the Fifteenth Century, Bul- 

lettino Storico Pistoiese 74 (1972) S. 3-21. - Der Catasto Fiorentino von 
1427 ist eine der interessantesten Steuerlisten der Toskana: Während die 
früheren gewöhnlich nur die Feuer stellen samt deren Veranlagung oder die 
Bevölkerung vom vierten Lebensjahr an aufwärts (Salzsteuer) erfassen,
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nennt dieser für das gesamte Herrschaftsgebiet von Florenz die Anzahl der 
Haushalte, die dazugehörigen Personen mit Alter, Beruf und Verwandt- 
schaftsverhältnis und die Höhe der Veranlagung. Bisher sind die Pisa und 
Prato erfassenden Teile von B. Casini und E. Fiumi ausgewertet worden. - 
Die vorhegende Arbeit verdient von der Fragestellung wie von der Methode 
her besonderes Interesse: Der Pistoia betreffende Teil des Catasto wurde 
mit dem Computer - unter mehr Gesichtspunkten als der Titel es verspricht - 
befragt und die Antworten in 7 Tabellen festgehalten. Von den gestellten 
Fragen seien hier nur einige genannt: Verteilung der männlichen und weib
lichen Bevölkerung auf die drei Zonen von Pistoia: Stadt, flaches Land, 
Berge; Prozentsatz der verheirateten, verwitweten und unbestimmbaren 
(alleinstehend usw.) Männer und Frauen in den drei Zonen; Verteilung der 
Alterskategorien auf die drei Zonen; Prozentsatz der Verheirateten - je 
Männer und Frauen - innerhalb einer Alterskategorie und einer Zone; Be
ziehung zwischen Kinderreichtum und Besitzstand u.a. - Die Auswertung 
dieser Tabellen wird z.T. unter Verweis auf zeitgenössische Meinungen kom
mentiert. Hier einige Ergebnisse: Von der Bevölkerung des Gebietes von 
Pistoia (16222 Einwohner - ohne Personen geistlichen Standes, die vom 
Catasto nicht erfaßt werden) leben - abgerundet - 27 % in der Stadt, 57 % 
auf dem Land und 14% in den Bergen. Der Überschuß an Männern - durch
schnittlich 10% - nimmt von der Stadt zu den Bergen hin zu: Stadt 3%, 
Land 11%, Berge 19%. Die Ursache sieht H. im Zuzug weiblicher Arbeits
kräfte in die Stadt (bedingt z. T. durch Armut auf der einen und die besseren 
Arbeitsmöglichkeiten in der Stadt auf der anderen Seite). Männer in der 
Stadt heiraten später als ihre Altersgenossen auf dem Land. Der geringe 
Prozentsatz an Witwern (Stadt 1,5%, Land 2%, Berge 3%) im Verhältnis zu 
den Witwen (Stadt 17,9%, Land 11,9%, Berge 10,8%) legt nahe, daß sich 
die Männer in der Regel wiederverheirateten (gestützt auch durch den wach
senden Altersunterschied der Partner in den höheren Altersgruppen: bei 
18-22jährigen Männern ist die Frau durchschnittlich 2,9 Jahre jünger; 
bei 38-42jährigen 10 Jahre jünger). Schließlich ist zu beobachten, daß der 
Kinderreichtum mit zunehmendem sozialen Wohlstand höher wird. - Das 
Zahlenmaterial behandelt H. mit Vorsicht. Seine Ergebnisse zeigen - wenn 
auch Dunkelziffern enthaltend (Zahl der Geistlichen und der Klostereintritte 
von Ledigen bzw. Verwitweten, hoher Prozentsatz von Personen unbestimm
ten zivilen Standes) - deutliche Trends, die wohl nur durch die statistische 
Methode in dieser Klarheit zu erfassen sind. Der Leser wünschte sich ledig
lich eine breitere Kommentierung der Tabellen (um Fragen abzufangen) 
und stärkere Stützung des Kommentars durch andere Quellen. - (Vgl. auch 
oben S. 709f.). Th. Sz.


