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618 NACHEICHTEN

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
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ohne daß die Kriterien der Einschätzung überliefert wären; im allibramento 
von 1372 bleiben 37,6% unterhalb der Mindest-Taxgrenze S. 93) usw., wo
bei der Nachweis handeltreibender Aristokraten- und grundbesitzender 
Popolanenfamilien, wie der Vf. S. 269f. hervorhebt, auch hier die Anwen
dung eines simplen Klassenkampf-Schemas verbietet. Der umfangreiche 
Anhang gruppiert um rund 340 Familien mehr Daten, als es der Titel („Som- 
mario genealogico“) vermuten läßt. Im Ergebnis: Prato erreicht seine 
größte Bevölkerungszahl (rund 18000 Einwohner, jeweils Stadt ohne Di
strikt) bereits um 1300, diese Zahl sinkt noch vor der großen Pest von 1348, 
sie geht um 1380 abermals zurück (wohl darum die Einwanderung deutscher 
Weber S. 112f.) und übersteigt die 6000 erst wieder um 1700 - eine Bevöl
kerungsentwicklung, die der allgemein toskanischen (mit Tiefpunkt ca. 
1330 bis ca. 1480) weitgehend entspricht, freilich in Prato mit unvergleich
lich höherer Bevölkerungsdichte. Da der Leser Prato allenfalls als Heimat 
des großen Kaufmanns Francesco di Marco Datini kennt (eine Wirtschafts
geschichte, ja eine Geschichte des Spätmittelalters ohne Nennung des Archi- 
vio Datini wäre nicht zu denken), ist es wichtig, den Datini hier einmal in 
seiner engeren Umwelt zu sehen: nicht typischer Repräsentant einer Schicht 
erfolgreicher Kaufleute, sondern einsame Ausnahme inmitten bedrücken
der wirtschaftlicher Depression (S. 270f.). Zur historischen Topographie 
der Stadt S. SlOff. Gut erschlossen durch Zusammenfassungen auch nach 
einzelnen Kapiteln und umfangreiches Namenregister. A. E.

Carte dell’Archivio Capitolare di Pisa 4 (1101-1120), a cura di Matilde 
Tirelli-Carli, Roma 1969, = Thesaurus ecclesiarum Italiae VII (Toscana), 
Carte dell’Archivio Capitolare di Pisa, pubbl. sotto la direzione di C. Vio- 
lante, 4. - Die vorliegende Edition eröffnet eine Publikationsserie, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, die großenteils unedierten Bestände der Pisaner Ar
chive zu erschließen und die Urkundentexte im Vollabdruck vorzulegen. 
Grundlage hierfür sind die bei Professor Violante in Pisa gefertigten tesi di 
laurea seiner Schüler, in denen jeweils die Urkunden eines bestimmten 
Zeitabschnittes und eines bestimmten Archivs bearbeitet wurden. Zahlreiche 
Dissertationen dieser Art, auch aus den benachbarten Luccheser Archiven, 
Hegen bereits vor und werden für die Drucklegung bearbeitet. Die Verfas
serin dieses Bandes hat nicht nur das Modell für die künftigen Editionen 
geschaffen, sondern hat auch (Bollettino Stör. Pisano 33-35, 1964/65, S. 
569ff.) die Editionsnormen dieser Reihe begründet. Der hier anzuzeigende 
Band umfaßt 97 Stücke des Pisaner Kapitelsarchivs im Vollabdruck mit 
Datum, Kopfregest, Quellenbeschreibung, Druckorten und Literaturan
gaben. Er enthält das Diplom Heinrichs V. für Pisa von 1116 Juni 24, Stumpf


