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924 NACHRICHTEN

zwischen dem Primatsanspruch Roms einerseits und den Autonomiebe
strebungen der Bischöfe von Ravenna andererseits ergeben. Die ausführ
liche Bibliographie am Ende des Buches (fast 1000 Titel) scheint er allerdings 
selbst nur sehr oberflächlich benutzt zu haben. V. v. F.

Silio P. P. Scalfati, Notizie e studi a proposito della edizione delle 
pergamene pisane e lucchesi (secoli VIII-XII), Archivi e Cultura 4 (1970) 
S. 181-195. - Der Verfasser referiert über den Stand der Vorarbeiten zur 
Herausgabe der Pisaner und Luccheser Urkunden und berichtet über ein 
Experiment, in dem die Verwendbarkeit der elektronischen Datenverarbei
tung bei der Auswertung von Urkunden erprobt wird. - Die über 3000 
Pisaner Urkunden sollen in zwanzig Bänden - die Jahre 774-1200 umfassend 
- ediert werden; zwei von ihnen sind bereits erschienen (Thesaurus Ecclesia
rum Italiae VII, 4: Carte deH’Archivio capitolare di Pisa 4 [1101-1120], ed. M. 
Tirelli Carli, 1969 und Thes. Eccl. It. VII, 1: Carte delTArchivio capitolare 
di Pisa 1 [930-1050], ed. E. Falaschi, 1971) und weitere sieben liegen druck
bereit vor. - Die Herausgabe der Luccheser Urkunden wird durch eine Reihe 
von Examensarbeiten (tesi di laurea) vorbereitet, die teils eine ältere Edition 
(D. Bertini - D. Barsocehini, Memorie e Documenti per servire allTstoria 
del Ducato di Lucca, 1813-1841) überarbeiten und ergänzen, teils unver
öffentlichte Dokumente transskribieren und kritisch untersuchen sollen. Ein 
Teil dieser Arbeiten ist abgeschlossen und dem Istituto di Storia delle 
Facoltä di Lettere dell’Universita di Pisa maschinenschriftlich eingereicht. - 
Der Versuch zur Verwendung der elektronischen Datenverarbeitung wird 
auf zwanzig jüngst edierte Pisaner Urkunden (vgl. oben Thes. Eccl. It. VII, 
4 Nr. 1-20) basierend durchgeführt. S. beschreibt die für die Verarbeitung 
durch einen Computer notwendigen Vorarbeiten und legt von mehreren ge
planten Programmen ein fertiggestelltes vor, durch das eine diplomatische 
Auswertung der Urkunden geleistet werden soll. Th. Sz.

David Herlihy, The Tuscan Town in the Quattrocento: A Demo
graphie Profile, Medievalia et Humanistica, New Series 1 (1970) S. 81-109. - 
Knappe Übersicht über die neuesten Ergebnisse zur Sozial- und Bevölke
rungsgeschichte von Florenz als Zwischenbilanz (Stand: Juni 1969) des vom 
Vf. geleiteten Unternehmens, die äußerst detaillierten Daten zu (schließt 
man die Florenz untergebenen Städte ein) rund 50000 Familien im Floren
tiner Kataster von 1427 in einem Code für zukünftige Auswertung durch 
Computer systematisch zu erfassen. Ausgehend von der handfesten Frage 
,,what it was like to live, to raise a family, and to meet with death in the 
Quattrocento“, versucht der Vf. die gewonnenen quantitativen Nachrichten


