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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
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unter Zuhilfenahme zeitgenössischer Urteile (Predigten Bernardinos von 
Siena, Traktate L. B. Albertis, Rieordi Giovanni Morellis) zu werten: „to 
correlate demographic and cultural phenomena“ - und das kann nicht im
mer gelingen. Aus den vorläufigen Ergebnissen: ungewöhnlich hoher Anteil 
der Stadt- an der Gesamtbevölkerung der Toskana - 1427 Florenz: contado 
(einschließlich kleinerer Städte wie Empoli, Prato) 22 % - mit entsprechenden 
Beschäftigungs- und Ernährungsproblemen; der Haushalt in der Stadt mit 
3,8 Personen (Bologna 1395: 3,5) sehr klein, kleiner als im (von der Pest 
übrigens nicht stärker verschonten) contado, die Kinderzahl bei den Armen 
noch niedriger als bei den Reichen (wie ein Vergleich der 3000 ärmsten und 
der 2000 reichsten Florentiner Haushalte zeigt), wobei auch der schon von 
Zeitgenossen beobachtete Zug des Florentiners, erst sehr spät zu heiraten 
(mit 27 Jahren ist erst ein Viertel, mit 32 erst die Hälfte der Männer verhei
ratet - gegen die Hälfte bzw. drei Viertel nebenan im ländlichen Impruneta; 
Deutungsversuche S. 92-94), zusätzlich zu dieser demographischen Situation 
beigetragen haben mag, die eine Fortpflanzung von Familien über mehrere 
Generationen, also die Selbstergänzung der städtischen Bevölkerung, un
möglich erscheinen läßt. Jedenfalls bleibt so auch Florenz, stärker noch als 
für damalige Städte ohnehin anzunehmen, auf Zuzug aus dem contado ange
wiesen (1427 erklären sich 19% der Florentiner Haushaltsvorstände als zuge
zogen, bei einzelnen Berufszweigen wie etwa den Notaren war die Rate noch 
wesentlich höher). Solche Zuwanderung aber ist zugleich Auslese: vermut
lich kamen, anders als in kleine Landstädte, mehr Männer als Frauen 
(vielleicht daher der nur in Florenz zu beobachtende Männerüberschuß in 
den Altersgruppen unter 50 Jahren; die Rechnung stimmt nur grob, weil, 
wie der Vf. beobachtet, Frauen ihr Alter gern in runden Zehnerzahlen an
geben, und weil die sicherlich hohe Zahl der von Konventen aufgenommenen 
weiblichen Familienangehörigen hier - wie Welt- und Ordensklerus im 
Kataster überhaupt - nicht erfaßt ist); wahrscheinlich kamen am ehesten 
der sehr Reiche und der sehr Arme, eher der Ehrgeizige und Entschlossene 
usw. Florenz mit seinem hohen Menschenbedarf saugt sie an, bietet ihnen 
eine echte Chance zu raschem sozialen Aufstieg (vgl. Giovanni Boccaccio, 
Coluccio Salutati, Poggio Bracciolini und viele andere), versetzt sie aber 
zugleich in ein Milieu, das - siehe oben - der Selbstergänzung der städtischen 
Bevölkerung nicht günstig ist, und so geht es wieder von vorne los: das hält 
den Umwälzprozeß durch „selective immigration“ und „selective replace- 
ment“ in Gang. Die Stadt frißt Generation um Generation, horizontale und 
vertikale Mobilität sind extrem hoch: ,,one reason for the high cultural 
creativity of the Renaissance town may well be this pattern of replacement. 
To maintain its numbers and the Services it wanted, urban society had to
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seek, to locate, to support, and to reward the gifted men within its region“ 
(S. 103). Daß auch dieser Beitrag (vgl. diese Zeitschrift 50, S. 617f.) sehr 
viele Fragen offen läßt, ist deutlich, aber immerhin er stellt sie; und dann 
sei bei allem berechtigten Mißtrauen gegen die sogenannte Quantifizierung 
von Nachrichten aus mittelalterlichen Quellen doch hervorgehoben, daß 
wenigstens die vom Kataster von 1427 gelieferten Daten durch ihre (erst 
einige Jahrhunderte später wieder erreichte) Vollständigkeit nicht nur 
numerisch, sondern eben auch methodisch eine besondere Quellenqualität 
haben, die für solche Fragestellung geeignet ist. A. E.

Michele Luzzati, Ricerche sulle attivitä mercantili e sul fallimento 
di Giovanni Villani, Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo 
e Archivio Muratoriano 81 (1969) S. 173-235. - Der große Florentiner 
Chronist Giovanni Villani trat nach 1311 von den Peruzzi in die Firma der 
Buonaccorsi über, deren Titular Vanne B. sein Schwager war. Der Vf. unter
sucht zunächst Aufstieg und Geschäfte dieser damals relativ jungen Firma: 
in den 1320er Jahren Getreide-Großhandel in Apulien, Geldtransfers für 
die päpstliche Administration von Benevent besonders seit Gründung der 
Filiale in Avignon 1324, zunehmende Kontrolle über die Anjou-Finanzen 
im Regno, Einstieg ins englische Geschäft um 1332, und zuletzt neben Bardi, 
Peruzzi und Acciaiuoli Teilhabe an jenem weltweiten Transfermonopol 
päpstlicher Gefälle nach Avignon. So schrieb der Chronist, verantwortlicher 
Sozius der Firma, tatsächlich „aus privilegierter Position, nämlich vom 
Kommandostand einer der bedeutendsten Handelskompanien seiner Zeit, 
der Buonaccorsi: auf seinem Schreibpult flössen aus allen Ecken Europas 
die Briefe der Gesellschafter und Faktoren zusammen, um gleichzeitig die 
Geschäfte der Firma und die Abfassung der Chronik zu speisen“ (S. 174). 
Als die Buonaccorsi, wie viele andere, 1342 zusammenbrachen, führte Gio
vanni Villani die Konkursverhandlungen für die gesamte Kompanie. Die 
Darstellung dieser letzten Phase (unter Verwertung neuen Materials detail
liert S. 210ff.) ist besonders wichtig: der Vf. stellt einander gegenüber, wie in 
dem überaus komplizierten Verfahren (ein einziger Gläubiger-Anspruch an 
die Buonaccorsi füllt allein einen Pergamentrotul von 18 m Länge, S. 226) 
Walter v. Brienne als Signore von Florenz den insolventen Firmen günstigere 
Verfahrensbedingungen zu verschaffen suchte, und wie ihnen nach seinem 
Sturz auch das neue Regime, weniger gern, entgegenkommen mußte, da das 
geltende Florentiner Konkursrecht einem solchen Massenzusammenbruch 
mit seinen unentwirrbaren Verflechtungen in keiner Weise gewachsen war.

A. E.


