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nachweislich früh geordnet und über den praktischen Nutzen hinaus ver
wahrt, keine Königsurkunden bis zur 2. H. des 9. Jhs., dabei auch keine 
erzählenden Quellen bis zur 2. H. des 11. Jhs. Ausgehend von dieser Eigen
tümlichkeit der Luccheser Überheferung skizziert S. die Entwicklung der 
Gesellschaft zwischen dem 8. und 11. Jh. Zunächst ein abgeschlossener Kreis 
langobardischer Familien, die auch unter den fränkischen Herzogen bzw. 
Grafen noch einflußreich bleiben (das fränkische Element steigt nur zögernd 
in die Verwaltung hinab), zumal erste entscheidende Umformungen noch 
im Bereich dieses langobardischen Elements erfolgten: ca. 800-840 setzen 
sich in allen Bereichen von Recht und Verwaltung (auch der kirchlichen) 
die Laien durch, ca. 870-900 dringen die Notare in das Schöffenamt ein. 
Die iudices domini regis, die nach dem Willen König Ugos dann um 930 an 
die Stelle der Schöffen treten, sind sozial mit diesen identisch: ein enger 
Kreis von Familien, die mit der Rechtsprechung zunehmend die Geschäfte 
Luceas an sich bringen (vor allem die Leos, missi regis, bis ca. 1050, dann die 
Flaiperts) und den König aus dem Alltag der Stadt drängen, wie nach 1080 
den Markgrafen. A. E.

William M. Bowsky, The Finance of the Comune of Siena 1287-1355. 
Clarendon Press Oxford 1970. 379 Seiten, 3 Tafeln, 3 Faltblätter. - Zweierlei 
läßt von diesem Buch viel hoffen: es behandelt die gesamte Finanz einer 
großen Kommune und nicht nur einen Teilaspekt, und der Verfasser ist seit 
langem auch mit der politischen und sozialen Geschichte dieser bedeutenden 
Stadt nachweislich gut vertraut. Diese Erwartungen werden nicht ent
täuscht : eine sehr gute, materialgesättigte, klar geschriebene Arbeit, an der 
vor allem die Behutsamkeit des Urteils zu rühmen ist - denn solche Zahlen
kolonnen (wenn man sie erst einmal hat) lassen, wie die Kontroversen zum 
Gegenstand zeigen, der Interpretation weiten Spielraum, und das um so eher, 
wenn - wie auch in Siena - nicht alle einschlägigen Register erhalten sind. 
Hier hätte eine tabellarische Übersicht der überlieferten Register dem Leser 
leichter verdeutlicht, welche Fragestellungen möglich bzw. welche Lücken 
durch Interpretation zu überbrücken sind; 15 Anhänge, die auf 70 Seiten 
das archivalische Material unter den verschiedenen Aspekten gruppieren, 
geben indes eine Vorstellung von Umfang und Eigenart der Überlieferung 
und präsentieren das Material immer dicht am Text der Quelle ohne Zu
hilfenahme graphischer Darstellungen.

Der Vf. skizziert einleitend den Aufbau der obersten Finanzbehörde, 
der Biccherna: Zusammensetzung und Rekrutierung im Vergleich zum 
Personenkreis der eigentlichen Regierung (damals das oligarchische Regime 
der Neun), Auszahlungskompetenz und Buchführung (die bemalten Holz-



930 NACHRICHTEN

deckel des Stadthaushalts sind als Tavolette di Biccherna selbst den Kunst
historikern bekannt), Abgrenzung der Zuständigkeit vor allem auch gegen
über der jüngeren, bald zunehmend mit der Biccherna rivalisierenden Be
hörde der gabella generalis (S. 13f. u. 262f.). Das verwaltete Budget wächst - 
mit den extremen Schwankungen, die an solchen Budgets immer so irritieren 
- innerhalb der hier behandelten Zeit rapide an, von 26000 (1. H. 1287) 
auf 320000 libre (1. H. 1354; Geldentwertung im gleichen Zeitraum ca. 
50%, S. 46); aber das ist ein gemeinsamer Zug der Kommune, die immer 
weitere Bereiche miteinbezog. Unter den Ausgaben der Militärhaushalt (er 
wächst auch in Siena am schnellsten), der Bau des Palazzo Comunale, Vor
ratspolitik und Almosen, Gelder für spezifisch sienesische Projekte (Ausbau 
von Talamone zum Seehafen bes. 1304-12, S. 23ff., ungewöhnlich der detail
lierte Stadtplan von 1306 mit Eintragung der bereits vergebenen Grund
stücke, Tafel 2) oder aus spezifisch sienesischen Problemen (Fehlen eines 
Flusses), beides von Dante verhöhnt (S. 17f.).

Daß diesem einen Kapitel über die Ausgaben nicht weniger als sechs 
über die Einnahmen der Kommune folgen, entspricht in den Proportionen 
des Aufwands vielleicht der Realität und jedenfalls dem Interesse, wie es der 
Sozial- und Wirtschaftshistoriker den Quellen einer Kommune entgegen
bringen muß: denn während der gewöhnliche Historiker (wie der Rezensent) 
von Fall zu Fall eher den Ausgaberegistern zuneigen wird, da sie ihm zusätz
liche Aufschlüsse über entfernte, zwischen den einzelnen Kommunen hegende 
Vorgänge geben, wird das Innere einer Kommune - die Verteilung des Ver
mögens und die Verteilung der Lasten, und da wiederum die Frage, ob ver
teilt aus egoistischer Macht oder vernünftiger Einsicht (nach welchen Kri
terien also und durch welche Instanzen, und das heißt: durch welche 
Gruppe) - natürlich nur aus der jeweiligen Praxis der Besteuerung zu er
sehen sein, vor allem der direkten. Die direkte Steuer, der von Fall zu Fall 
erhobene dazio, basierte in Siena seit etwa 1170 auf der lira, der jeweiligen 
Einschätzung des Vermögens (allibmmentum von Mobilien und Immobilien, 
ausgehend wohl vom jährlichen Ertragswert und nicht vom Marktwert bei 
Verkauf) durch eine Kommission, die überwiegend aufgrund ihrer eigenen 
Kenntnis oder Vorstellung von der Zahlungskraft der einzelnen Bürger ur
teilte (die Unterlagen wurden im Aufruhr von 1355 vernichtet, um so wichti
ger die Richtlinien von 1312, zit. S. 75f., wie einige andere wichtige Quellen
stücke leider nur in Übersetzung - ganz so sehr möchte man nun doch nicht 
in die Hand eines Autors gegeben sein). Ob das Verfahren nun im einzelnen 
gerecht war (das allibramentum konnte so doch auch zur Waffe werden), 
wagt man sich nicht auszumalen; in der Intention war es das wohl (ver
glichen mit der lange üblichen, ohne Rücksicht auf Zahlungsfähigkeit er-
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hobenen Herdsteuer, die daneben noch vereinzelt bis 1323 nachweisbar ist), 
und die Kommune Heß sich die Einschätzung dann auch etwas kosten, wie 
am deutlichsten die tabule possessionum von 1316-20 zeigen: eine monumen
tale Aufnahme sämtlicher Immobilien (vermutlich ca. 27000 Grundstücke, 
mit detailliertesten Angaben als Taxbasis; etwa 10 lire pro staio Ackerland, 
2 lire pro staio Gehölz usw. jeweils vom Ertragswert, S. 89f.), die in dieser 
Aufwendigkeit freilich nicht lange auf dem laufenden gehalten werden 
konnte und darum bald aufgegeben wurde. Diese Einstufung nach lira wurde 
im übrigen synonym für Klassifizierung nach anderen sozialen Kategorien: 
maior libra = magnates, mediocris libra — mercatores, minor libra = popu
läres minuti (S. 83, vgl. verifiziert an einer Namen-Liste S. 83 f.); was dar
unter noch kam, ist hier nicht zu ersehen. Damals nachweislich mindestens 
18mal aufgelegt (z.B. im Krieg gegen Heinrich VII. oder Castruccio Castra- 
cane) und bei Quoten zwischen 1 und 20% (mal nur von Immobilien, mal 
auch von Mobilien) manchmal sehr ergiebig (bei 20% bis zu 180000 1., 
S. 108), hat diese direkte Steuer in Siena eine größere Rolle gespielt, als man 
- durch die Verallgemeinerung des Florentiner Beispiels - annehmen würde. 
Das unterschiedliche Gewicht der verschiedenen Besteuerungsformen und 
ihre jeweilige Opportunität ist damals durchaus reflektiert worden (vgl. die 
1323 dem Rat präsentierten Alternativen, zit. S. 110): aber während die be
sitzende und herrschende Schicht in Florenz die sie selbst treffende direkte 
Steuer um jeden Preis vermied und zunehmend durch indirekte Steuern zu 
ersetzen suchte, scheint Siena unter den (von B. nicht ohne Sympathie ge
sehenen) Nove im Sinne einer gerechteren Verteilung der Lasten den dazio 
(manchmal sogar unter Schonung des contado oder niederer Einkommens
gruppen) nicht oder nur unwesentlich zugunsten von gabelle und Anleihen 
abgebaut zu haben.

Dieser Trend, durch Ausweitung der indirekten Steuern - unzählige 
gabelle auf alles nur Erdenkbare - die Steuerlast auf die Massen abzuwälzen, 
ist indes natürlich auch in Siena zu beobachten, in größerem Maßstab seit 
etwa 1290 (seither auch Verpachtung an den Höchstbietenden, darunter 
zeitweilig sogar die direkt interessierten Zünfte: Brotback-gabella 1297-1314 
an die Bäckerzunft, gabella carnium an Gruppen von Metzgern). Die Er
giebigkeit dieser gabelle ist schwer zu errechnen, zumal den Pächtern sehr 
oft Abzüge gewährt wurden (S. 134ff.): am ergiebigsten die Weinsteuer 
(zeitweilig 10% des Budgets der Biccherna, in anderen toskanischen Kom
munen lag ihr Anteil noch viel höher), am meisten hinterzogen die gabella 
contractuum auf alle notariellen Akte (auch außerhalb Italiens!), schwer zu 
fassen die (wichtige, für Florenz aber inzwischen schon überinterpretierte) 
Torsteuer, Tore aber doch einer inzwischen zweitrangigen Stadt. Verglei-
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chende Tabelle S. 163. Das Gesamtaufkommen der gabelle und ihr Anteil am 
Budget ist in der 1. Hälfte des 14. Jhs. jedenfalls auch in Siena kräftig ange
stiegen. Aber diese indirekten Steuern eigneten sich wenig dazu, der 
Kommune in Zeiten der Not kurzfristig die benötigten Summen zu ver
schaffen (z.B. einfach durch Verdoppelung der Quoten, wie auch Siena das 
öfters versuchte, S. 131), da ja gerade Zeiten der Not das Aufkommen aus 
diesen Steuern verminderten (Handel, landwirtschaftliche Produktion). Ge
rade dazu aber eigneten sich vor allem die Zwangsanleihen (und so versucht 
Tab. S. 186 denn auch, die Zeiten der Not und die Zeiten der Steuer mitein
ander zu synchronisieren). Diese prestanze oder preste, die - wie in Pisa, 
Florenz und am ausschließlichsten in Venedig - regelrecht die Form einer 
direkten Besteuerung annehmen konnten, wurden in Siena erhoben von den 
durch allibramento Erfaßten (allen, oder jenen über oder unter 500 libra, 
oder einzelnen Gruppen, 1351 sogar eine presta clericorum) und auf der Basis 
des letzten oder eines neuen allibramento umgelegt durch eine Kommission, 
deren soziale Zusammensetzung einigermaßen repräsentativ gewesen zu sein 
scheint. Die solide garantierte Rückzahlung erfolgte oft in bar (z.B. 1340-42 
immerhin rund 190000 1., bzw. 58000 flor. da rückgezahlt sogar in besserer 
Währung, zu über 90% gestückelt in Beträge unter 10011., S. 175), auch durch 
Abzug von zukünftiger dazio-Zahlung, mit Zinssätzen zwischen 10 und 20% 
jährlich (0% und 40% bleiben Ausnahmen) - eine relativ günstige Anlage ver
glichen mit den 5% des Florentiner Monte, aber häufige prestanze (womög
lich mit dazio im gleichen Jahr) entzogen den weniger Bemittelten doch emp
findlich das für produktivere oder auch nur lebensnotwendige Investitionen 
benötigte Geld, und darin liegt der ambivalente, in der Forschung immer 
noch kontroverse Charakter dieser prestanze (vorteilhafte Investition oder 
ärgerlicher Kapitalentzug?): vorteilhaft für den, der Geld hatte (bzw. 
im eigentlichen Sinn: erübrigen konnte), und ärgerlich für den, der keins 
hatte.

Anders lag die Sache natürlich bei den freiwilligen Anleihen, wo an 
die Stelle des Zwangs die Nachfrage trat. Bisher nicht ebenso beachtet und 
in den Quellen auch nicht leicht zu fassen, machten sie jedenfalls einen sehr 
hohen Anteil am Budget aus (oft mehr als die Zwangsanleihen, S. 223). Der 
von der Kommune gebotene Zinssatz mußte attraktiv genug sein, um mit 
anderweitigen Investitionsmöglichkeiten konkurrieren zu können, durfte 
andrerseits aber nicht zu hoch sein, weil für Kaufleute und Handwerker 
Geld sonst unerschwinglich teuer geworden wäre: mit diesem Argument wird 
1336 der Zinssatz auf maximal 10% fixiert (S. 196f.) - aber das ist, ebenso 
wie die deklarierten Zinssätze zwischen 5 und 20% (Tab. S. 193), nicht so 
beim Worte zu nehmen angesichts der hier zu beobachtenden Praxis, daß
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die Kommune bei freiwilligen Anleihen oft über das Doppelte der wirklich 
geliehenen Summe quittierte und entsprechend Zinsen zahlte (S. 190). Die 
Vorteile also: (maskierte) doppelte Zinshöhe, sehr kurze Laufzeit (oft 1-3 
Monate, gegen 1-2 Jahre bei den Zwangsanleihen), sehr gut garantiert (oft 
durch Hab und Gut der leitenden Beamten von Biccherna und Gabella, die 
zu solch vorteilhaften Bedingungen übrigens auch ihrerseits der Kommune 
oft Geld liehen). Auf Anleihen bei auswärtigen Geldgebern hat Siena offen
sichtlich weitgehend verzichten können, jedoch erwartete es bisweilen „frei
willige“ Anleihen von Klerikern und geistlichen Institutionen (S. 219). Nur 
im äußersten Notfall schritt die Kommune zu Verpfändungen von Plätzen 
im contado (z. B. an die Piccolomini, nie an die gefürchteten Tolomei, an das 
fast ganz von der Kommune kontrollierte Spital von S. Maria della Scala 
lieber als an Private).

In der immer noch andauernden Kontroverse über die Frage, ob die 
Kommune ihren contado sinnlos ausgebeutet (so Caggese und Salvemini, 
vorsichtiger Jones und Herlihy) oder in vernünftigen Proportionen herange
zogen habe (so zuletzt Fiumi), neigt der Vf. nach Untersuchung der contado- 
Steuer eher - und nicht nur hier - den Auffassungen Fiumis zu. Diese direkte 
Steuer (sie löste 1291 eine lästige Vielfalt einzelner gabelte ab) mit ihrem 
fixierten Jahresaufkommen von anfangs 24000 libre wurde auf die Plätze 
des contado umgelegt secundum possibilitatem et convenientiam, die Quoten 
unter Berücksichtigung von Beschwerden, ja gegebenenfalls der von Ort 
zu Ort unterschiedlichen Pesttoten-Rate, öfters neu berechnet (ausführliche 
Quellenbelege in App. 14). Freilich ist auch für Sienas contado nicht über
liefert, nach welchen Kriterien die Kommune die einzelnen Plätze zur Zah
lung heranzog und auf welcher Basis diese wiederum ihre Einwohner veran
lagten, so daß die wirkliche Belastung des contado nicht eigentlich er
rechnet, sondern allenfalls indirekt ermittelt werden kann: der Anteil der 
contado-Steuer am Budget der Biccherna lag bis 1338 bei 15-20% und danach 
bei 10% (Tab. S. 238£, wichtig die Relativierung von Caggeses Ausbeutungs- 
Beweisstück S. 239f.), ohne daß steigende Ausgaben kurzerhand durch Er
höhung der contado-Steuer kompensiert worden wären. Das alles spricht, 
neben den zahlreich gewährten Verminderungen (S. 246ff.), nicht für rück
sichtslose Ausbeutung, sondern für einigermaßen proportionierte Belastung 
aus dem Realismus dessen, der eine Kuh, die er melken will, nicht schlachtet. 
Freilich mußte der contado über diese Steuer hinaus ja noch weitere Ab
gaben leisten: an Siena den dazio, dann aber vor allem die Abgaben für den 
Unterhalt der eigenen Gemeinde, wobei erschwerend hinzukam, daß gerade 
die wohlhabenderen contadini gern das Sieneser Bürgerrecht erwarben und 
somit der Besteuerung durch ihre kleine Heimatkommune ebenso verloren
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waren wie ohnehin schon der umfangreiche Grundbesitz, den Sieneser Bürger 
im contado hatten.

So ergibt sich abschließend das Bild eines finanziellen Systems, das 
trotz Kompetenzenrivalität zwischen den leitenden Behörden im ganzen 
gut funktionierte, effizient und fast bis zum Schluß ohne erkennbare Korrup
tion (S. 266£). Die Finanzpolitik der Nove (und daß man von einer solchen 
sprechen kann, ist für B. eines der Ergebnisse seiner Arbeit, S. 278) war 
eher konservativ: während Florenz seine Staatsschuld kräftig anwachsen 
ließ und 1345 kühn im Monte konsolidierte, hat Siena, weit entfernt von 
solch radikalen Lösungen, sein Defizit beharrlich zu verringern, seine Schul
den bieder abzutragen versucht (Florenz 1303-1349: ca. 47000 auf 500000 
flor.; Siena 1318-1349: ca. 69000 auf32000 fior., S. 295) und konnte sich 1338 
sogar tatsächüch Hoffnung machen, binnen 3 Jahren sämtliche Schulden los 
zu sein (zit. S. 273, von wirtschaftlicher Depression schon vor der Pest ist 
denn auch nichts zu bemerken, S. 277). Dabei hat Siena in dieser 1. Hälfte 
des 14. Jhs. nicht etwa systematisch seine Einnahmequellen umorganisiert 
(etwa Verlagerung von direkter auf indirekte Besteuerung wie, nach Herlihy, 
in Florenz): vielmehr beruhte der relativ ausgeglichene Haushalt Sienas 
weiterhin auf einem breitgefächerten und ausgewogenen System „alter“, 
direkter und indirekter Steuern (von deren Vielfalt auch Kap. III eine Vor
stellung gibt).

Was diese Ergebnisse schließlich zur Diskussion über die innere Ent
wicklung der toskanischen Kommune beitragen, hat B. in einem letzten Ab
schnitt selbst skizziert, und dem eiligen Leser sei wenigstens dieses Kapitel 
(XI: Some Comparisons) zur Lektüre empfohlen, da es zugleich gut in den 
jüngsten Stand der Forschung einführt. Die gerade in den letzten Jahren vor 
allem von amerikanischer Seite überwiegend am Florentiner Beispiel ge
wonnenen Ergebnisse sind oft kontrovers, der Nicht-Fachmann wird sich 
ihnen nur mit Mißtrauen nähern. Um so vertrauenerweckender B’s methodi
sche Besonnenheit, wenn er, der „tempting scholarly pitfalls“ (S. 164 nur ein 
Beispiel) wohl bewußt, stets deutlich zu machen versteht, was man so alles 
beachten muß, bevor man aus roten Zahlen eine Wirtschaftskrise oder auch 
nur ein schlechtes Weinjahr, aus steigenden Einnahmen der Tor-Gabella 
einen wirtschaftlichen Aufschwung herauslesen darf. Sein Buch über Siena 
ergänzt zugleich die bisherigen Forschungen in einem Bereich, der durch das 
vorherrschende Beispiel (Florenz ist Bank- und Industriezentrum, Siena eher 
Marktzentrum für ein ländliches Hinterland) noch nicht hinreichend ge
deckt war. A. E.


