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tik, ohne ins Detail zu führen ; als Bestandsaufnahme übertrifft dieses Buch 
alle seine Vorgänger und wird in mancher Hinsicht durch das oben ange
zeigte Werk ergänzt. - Zum Vergleich zu beiden eignet sich eine neue Ar
beit über die Topographie Paduas von Cesira Gasparotto, Padova eccle
siastica 1239: Note topografico-storiche, in: Fonti e Ricerche di Storia 
ecclesiastica Padovano I, 1967 (Istit. per la Storia eccl. Padovana) S. 1-221 
[mit Abb. eines Plans von Padua 1784], die in ähnlicher Form, wenn auch 
unter weit anspruchsvollerer wissenschaftlicher Fragestellung als bei Fulvio 
die Geschichte Paduas unter topographischen Gesichtspunkten abhandelt. 
Für die wichtigsten Probleme hat Vf. in eigenen Studien vorgearbeitet. Vor
liegender Arbeit liegt der Liber Ordinarius (Hs. Padua Bibi. Capit.) zugrunde, 
der die detaillierten Itinerare der dreitägigen Himmelfahrtsprozessionen, die 
jeweils sternförmig vom Dom ausgingen, enthält. Vf. datiert die Anlage des 
Liber Ordinarius auf 1239, das Todesjahr des Bischofs Jakob de Corrado, des
sen Regierung er als eine Art von Achsenzeit der Paduaner Kirchengeschichte 
erweisen möchte. Zu den einzelnen Kirchen, die am Wege der Itinerare lie
gen, wird reiches historisches Material zusammengetragen, das über sie und 
die geistlichen Institute der Stadt bis ins 14. Jahrhundert erschöpfend in
formiert und in ihre Probleme einführt. - In unserem Zusammenhang sind 
die Abschnitte über S. Pietro in Palazzo besonders aufschlußreich (S. 35ff.). 
Daß das Diplom Ludwigs II. von 866 April 2 (BM 21233), in dem die Abtei 
St. Peter an das Bistum übertragen wird, als Fälschung anzusehen ist, er
wähnt die Vf. nicht; für sie weist das Kloster auf das Palatium imperiale 
des 3. Jahrhunderts (!), das sie zusammen mit dem Petruskloster - das 
Frauenkloster St. Peter wurde erst 1026 gegründet - im Zusammenhang 
mit den Ungarneinfällen von 899/900 zerstört sehen will. Dieses sehr detail
lierte Wissen um Anfänge und Ausdehnung der Pfalz in Padua wird wohl 
auf ein Minimum zu reduzieren sein: Auf die Möglichkeit eines Petersklo
sters oder einer Kapelle St. Peter bei der karolingischen Pfalz in Padua. 
Die Situation in unmittelbarer Nähe von Dom und Bischofspalast deckt sich 
mit derjenigen der karolingischen curtis regia in Lucca. H. M. S.

Il romanico pistoiese nei suoi rapporti con l’arte romanica dell’Oc
cidente. Atti del I convegno internaz. di studi Medioevali di storia e d’arte 
(Pistoia-Montecatini Terme 27 Sett. - 3 Ott. 1964), Pistoia 1966. - Die vor
liegende Kongreßpublikation ist nicht nur für den Kunsthistoriker von In
teresse, dem sie einen ausgezeichneten, auch gut illustrierten, Überblick 
über die Entwicklung der romanischen Architektur und Plastik, Bild- und 
Miniaturkunst Pistojas und seiner Landschaft vermittelt, sondern im glei
chen Maße für den Historiker, der mit einer Reihe von Beiträgen direkt
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angesprochen wird. Dies gilt schon für den allgemein gehaltenen Vortrag 
von W. Braunfels, Tre domande a proposito del problema „vescovo e 
città nell’ alto medioevo“ (S. 117-34), der im Vergleich des Verhältnisses von 
Bischof und Stadt in Deutschland und Italien einige charakteristische 
Merkmale herausarbeitete. Außerordentlich nützlich ist die gemeinschaft
liche Arbeit von C. Violante und C. D. Fonseca, Ubicazione e dedicazione 
delle cattedrali dalle origini al periodo romanico nelle città dell'Italia 
centro-settentrionale (S. 303-46), ein Versuch, den Ort und die Verände
rung des Ortes der Kathedrale in der städtischen Topographie aufzuzeigen 
und die Beispiele in systematischer Form zu katalogisieren und zu verglei
chen. Zahlreiche topographische Pläne ergänzen diesen Beitrag, der sicher 
eine äußerst fruchtbare Diskussion einleiten und im Zusammenhang mit 
der Patrozinienforschung neue Erkenntnisse für die frühmittelalterliche 
Geschichte bringen wird. Die Arbeit endet mit einer Betrachtung der Dop
pelkathedralen in Oberitalien. Zwei zur Geschichte Pistojas wichtige Bei
träge von S. Ferrali, Pievi e parrocchie nel territorio Pistoiese (S. 217-57, 
entsprechend den Forschungen von L. Nanni über Lucca) und Maria P. 
Puccinelli, La viabilità nel contado Pistoiese in rapporto con i monu
menti romanici (S. 193-211, mit 2 Karten), sind hervorzuheben. Der 
Aufsatz von G. Miccoli, Aspetti del monacheSimo toscano nel secolo XI 
(S. 53-80) ist inzwischen in etwas erweiterter Form, insbesondere in den 
Anmerkungen leicht ergänzt, in dessen Aufsatzsammlung „Chiesa Grego
riana“, Firenze 1966, eingegangen. H. M. S.

David Herlihy, Medieval and Renaissance Pistoia. The Social Hi- 
story of an Italian Town, 1200-1430 (1967), XX und 297 S. - Einer beson
ders günstigen Quellenanlage verdankt die Stadt Pistoia, daß die Wirt
schafts- und Sozialgeschichte ihr eine Aufmerksamkeit widmet, die zu
nächst in keinem Verhältnis zu der geringen Bedeutung des Orts zu stehen 
scheint. Ein Liber focorum stammt aus dem 13. Jahrhundert (H. datiert 
ihn genauer auf ca. 1244), und darin sind die Herdstätten bzw. Familien 
des contado, nicht aber der Stadt Pistoia, offenbar zu Steuerzwecken auf
gezeichnet worden. Aus diesem interessanten und einzigartigen Material 
zieht der Verfasser, unter Zuhilfenahme weiterer, späterer Quellen, wichtige 
Schlüsse im Hinblick auf Bevölkerungsstruktur und Bevölkerungsbewegung 
und die wirtschaftliche Entwicklung vom 13. bis zum 15. Jahrhundert. Die 
Schwierigkeiten der Untersuchung hegen darin, daß die Quellen das Wech
selspiel zwischen Stadt und Land und ebenso die Beziehungen des kleinen 
Pistoia zu dem großen Florenz nicht ohne weiteres zu erkennen gestatten. 
1219 wurde ein Vertrag mit Bologna von 3206 Pistoieser Bürgern beschlos-


