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teten Zitadelle, die primär eine politische, nicht eine militärische Funktion 
zu erfüllen hatte. Zum Schluß noch ein Wort des Dankes an den Herausgeber. 
Ihm gebührt das Verdienst, einen für die Renaissance- und Humanismus
forschung unentbehrlichen Sammelband in vorbildlicher Weise besorgt zu 
haben. Wer sich über den Stand der Erforschung der Geschichte von Flo
renz im Spätmittelalter und der Renaissance zuverlässig informieren will, 
dem wüßte ich kein besseres Werk zu empfehlen als das vorhegende.

H. M. G.

Christian Bec, II libro degli affari proprii di casa de Lapo di Giovanni 
Niccolini de’ Sirigatti. Edition critique et commentee (= Ecole pratique 
des hautes etudes, VIe section, Affaires et gens d’affaires XXXIV), Paris 
1969, 205 Seiten. - Florentiner Ricordanze - von denen man nicht genug 
haben und nicht genug edieren kann - geben als persönliche Notizen Pri
vater über ihre laufenden Geschäfts- und Familienangelegenheiten eine 
reizvolle, den Verfasser und seine Schicht kennzeichnende Mischung von 
Nachrichten über Vermögen und bekleidete Ämter, Kindstaufen und Todes
fälle, Schulden und Investitionen, Hausrat und Mitgiften. Bec, der diese 
Quellengattung in seinem Buch ,,Les marchands ecrivains“ (1967) bereits 
vielfach herangezogen hatte, legt hier aus den Carte Strozziane (IIa Serie 6) 
des Florentiner Staatsarchivs den libro degli affari proprii des Florentiner 
Kaufmanns Lapo Niccolini (1356-1430) vor. Mit Hausbesitz von annähernd 
2500 fl., Grundbesitz von weiteren 2600 fl. und Staatspapieren von 6500 fl. 
Nennwert im Kataster von 1427 an 153. Stelle (unter 10000) stehend, re
präsentiert Lapo in diesen seinen Ricordanze, die mit den Jahren 1379 bis 
1427 entscheidende Jahre der Republik umfassen, den Typ des reichen Flo
rentiner mercator; auch die von ihm erwähnten Verwandten und Freunde 
erweisen sich in ihrer Mehrzahl als den 10% der reichsten Bürger angehö
rend (s. Tabelle S. 47f.; Entwicklung seiner eigenen Investitionen Tabelle 
S. 45). Eine eingehende linguistische Untersuchung (S. 28-39, mit Register 
im Anhang) ist der Sprache Lapos gewidmet. Für den Leser unverständlich 
und lästig ist die Verwendung der originalen Seitenzählung auch im Register: 
warum ,,f° j v° et ij r°“ und nicht ,,p. 57“ ? A. E.

David Herlihy, Vieillir ä Florence au Quattrocento, Annales (Econo
mies, Societes, Civilisations) 24 (1969) S. 1338-1352. - Geburt, Heirat und 
Tod des statistischen Florentiners von 1427 - die Daten des Katasters von 
1427 statistisch ausgewertet und interpretiert unter Zuhilfenahme zeitge
nössischer Traktat- und Predigtliteratur (Leon Battista Alberti, Giovanni 
Dominici, Bernardino da Siena): aufwachsend in Haushalten von nur 4,43
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Personen, nämlich mit (anders als auf dem Lande) meist nur einem Ehepaar, 
von den Eltern bei der Geburt (der 1427 1005 überlebenden Neugeborenen) 
die Mutter 26,5 und der Vater bereits 39,75 Jahre alt; der Vater, in diesem 
Alter längst auf dem Höhepunkt seiner politischen und geschäftlichen Kar
riere und darum mit anderem beschäftigt, muß die Kindererziehung ganz 
seiner (ihrerseits so viel jüngeren) Frau überlassen: daher, so Herlihy, eine 
übergewöhnlich enge Bindung des Kindes an die Mutter, mit Vermutungen 
über die Folgen, mündend in einen „cercle vicieux“ (S. 1344). Die späte 
Heirat der Männer hat weitere Konsequenzen: Töchterväter suchen ver
zweifelt nach Schwiegersöhnen, der Konkurrenzkampf auf dem Heirats
markt senkt das Heiratsalter der Mädchen und treibt die Mitgiften in die 
Höhe (notfalls muß alles in die Mitgift nur einer Tochter investiert werden, 
den Schwestern bleibt dann das Kloster), wobei die Söhne der Reichen spä
ter und ihre Töchter früher heiraten als die der Armen. Die Kinderzahl ist 
besonders bei den niederen Schichten gering, so bleibt auch diese Stadt an
gewiesen auf den Zuzug aus dem contado. Der Vf. insistiert vor allem auf 
dem bemerkenswerten Altersabstand von 39 Jahren zwischen Vater und 
Sohn: die Väter den Söhnen zu fern, um sie anleiten oder bevormunden zu 
können, im Durchschnitt 17 Jahre später sterbend (freilich bleibt die Le
benserwartung hier die unsicherste Kalkulation), so daß die Söhne sehr 
früh in die Positionen aufrücken, um dann erst spät zu heiraten - und so 
wieder von Neuem. Eine äußerst anregende Untersuchung, auch wenn man 
ihren Mutmaßungen nicht in allen Details folgen möchte. A. E.

Enrico Fiumi, Demografia, movimento urbanistico e classi sociali in 
Prato dall’etä comunale ai tempi moderni, Biblioteca Storica Toscana, a 
cura della Deputazione toscana di storia patria vol. 14 (Firenze 1968). 687 
Seiten. - Im Rahmen seiner Arbeiten über die Bevölkerung der Toskana 
legt Fiumi, wie schon für Volterra, S. Gimignano und Florenz, nun auch für 
Prato eine Untersuchung vor, die allein schon in der Durchdringung unge
heurer Materialmengen eine bemerkenswerte Leistung darstellt: eine Be
völkerungsgeschichte vom 11./12. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Die Quel
lenlage ist dadurch gekennzeichnet, daß seit der Einverleibung durch Florenz 
1351 auch Florentiner Archivalien (wie der Kataster von 1427 bzw. hier: 
1428/29) herangezogen werden müssen. Aber auch die zeitlich vorauf
gehenden Bestände im Stadtarchiv Prato wie estimo, libra, sal delle bocche 
(mit genauer Differenzierung ihres Quellen wertes bes. S. 35 ff.) erlauben 
bereits statistische Aufschlüsse beispielsweise über das Verhältnis Feuer
stelle: Personen (1298: Stadt 4,1 bzw. Distrikt 5,6 S. 47f.), über die Ver
teilung des Besitzes (allibramento von 1325 Tabelle S. 55 u. tav. 1, leider


