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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-
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sen; H. errechnet daraus, daß die Stadt damals ca. 11000 Einwohner ge
habt habe (wenn auf der anderen Seite in Bologna bloß 2187 schwören, 
darf man daraus kaum folgern, Pistoia „was apparently larger than Bo
logna“ - man hat in dem bedeutenden Bologna vermutlich die Eidleistun
gen nicht so wichtig genommen, und wir werden somit davor gewarnt, allzu 
exakte demographische Kalkulationen dem mittelalterlichen Material zu 
entlocken). Im 16. Jahrhundert teilt ein Schriftsteller mit, daß 1300/1310 
die Stadt 2300 Häuser gehabt habe, in denen 11000 Menschen gewohnt 
hätten. Das würde bedeuten, daß die Bevölkerung im 13. Jahrhundert, 
welches - auch nach Herlihy’s Auffassung - die große Blütezeit der Stadt 
gewesen ist, stagniert hätte. Man wird den Verdacht nicht los, daß mit 
diesen Zahlen etwas nicht in Ordnung ist oder daß wenigstens die Statistik 
den Schlüssel zu ihrem Verständnis nicht mitgeliefert hat. In der zweiten 
Hälfte des 14. Jahrhunderts sinkt die Bevölkerung von Pistoia rapide, bis 
auf 4000 im Jahr 1401. Die Entwicklung im contado ist ganz ähnlich. Er
geben sich zu 1244 aus dem Liber focorum 31000 Bewohner, so sinkt die 
Zahl 1344 (nach der ersten Pestwelle!) auf 24000 und 1404 sogar auf 9000. 
Mysteriös ist hier schon die Zählung von 1244; denn der Liber focorum 
wurde aufgezeichnet in Anlehnung an einen älteren (heute verlorenen) Zen
sus, der mehr Haushalte gekannt zu haben scheint. Und dann sollen inner
halb von 11 Jahren, nämlich zwischen 1244 und 1255, von den 124 Gemein
den des contado 16 verschwunden sein! Auch das wertet Herliliy als Indiz 
einer Bevölkerungsschrumpfung. Aber wer weiß, nach welchen Gesichts
punkten der Liber finium von 1255 zusammengestellt worden ist ? - Auf 
dieser demographischen Basis fußend, betrachtet Herlihy die große Wirt
schaftsrezession des 14. Jahrhunderts. Die Agrar- und Landpreise steigen 
bis gegen 1300 und stagnieren bzw. fallen schon zu Beginn des 14. Jahr
hunderts, also lange vor der großen Pest (der Durchschnittsleser kann die 
Angaben freilich kaum nachprüfen, da Herlihy entweder nur Florentiner 
bzw. Pistoieser Archivnummern zitiert oder überhaupt keine Belege liefert). 
Leider lassen sich entsprechende Ziffern im Bereich der städtischen Wirt
schaft vor der Mitte des 14. Jahrhunderts anscheinend nur schwer ermitteln. 
Daher kann man auch die Frage nicht recht beantworten, ob die großen 
Pestepidemien (seit 1340) eine bereits schlecht ernährte, hungernde Be
völkerung getroffen haben, die unter Arbeitslosigkeit und zu großer Sied
lungsdichte litt, und ob sie aus diesem Grund so verheerend gewirkt haben. 
Herlihy weicht einer direkten Antwort aus. Aber andrerseits spricht er von 
der großen, der brillanten Prosperität der Zeit zwischen 1290 und 1340 
(S. 142, 178). Sein Urteil scheint sich im wesentlichen auf die niedrigen 
Agrarpreise zu gründen. Doch wichtige Aspekte, wie etwa Arbeitslosigkeit
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und Abwanderung vom Land in die Stadt oder gar nach Florenz, bleiben 
dabei unerörtert: die 17000 bzw. 21000 „poveri“, die Giovanni Villani 
1330 in Florenz zählte, sollten zu denken geben! Überhaupt kann man die 
Konjunkturfragen nicht in isolierender Betrachtung eines so beschränkten 
und relativ unbedeutenden Gebiets lösen, wie es der Stadtstaat Pistoia war. 
Das dürfte auch für Herlihy’s weitere Ausführungen gelten, die der Wirt
schaftsentwicklung in der zweiten Hälfte des 14. und im beginnenden 15. 
Jahrhundert gewidmet sind. Im übrigen beleuchtet der Verfasser die politi
schen, gesellschaftlichen und kulturellen Verhältnisse in Pistoia. Es fällt 
dabei manche interessante Bemerkung. Nur wird die rechte Verbindung 
zwischen diesen und den früheren Abschnitten kaum hergestellt. Doch mag 
das an der Dürftigkeit des Materials hegen, unter der ja gerade die Erfor
schung der städtischen Wirtschaft leidet. (Vgl. auch die Besprechung von 
W. M. Bowsky in: Speculum 43 [1968] 157-160). H. H.

Franca Gina, Le origini della chiesa e del monastero di S. Paolo a 
ripa d’Arno in Kinzica, Boll. Stor. Pisano [in onore di Ottorino Bertolini] 
XXXIII-XXXV (1964-66), Livorno 1967, S. 103-116, glaubt, die Übergabe 
des Klosters S. Paolo an die Vallombrosaner in die Jahre 1090-92 setzen 
zu können; nach der Urkunde Urbans II. von 1090 April 9 für Vallom- 
brosa, in der das Kloster fehlt, und vor 1092, das Vfin. als Todesjahr des 
Abtes Rusticus von Vallombrosa annimmt. Unter ihm soll nach der Vita 
des Johannes Gualberti die Übergabe erfolgt seni. - Im selben Band ver
birgt sich (S. 669-701) unter dem Titel „Note su recenti studi di storia 
Pisana“ ein äußerst detaillierter Forschungsbericht zur Geschichte Pisas 
im 11./12. Jahrhundert von Vito Tirelli, der, obwohl auf weite Strecken 
dem Buch Ganzers über den auswärtigen Kardinalat gewidmet, viele 
nützliche und weiterführende Hinweise insbesondere zur Pisaner Bischofs
und Bistumsgeschichte enthält. Aus dem inhaltsreichen Band sind ferner 
hervorzuheben G. B. Picotti, Osservazioni sulla datazione dei documenti 
privati Pisani nell’alto medioevo (S. 3-80), wichtig für den Bearbeiter von 
Urkunden des Pisaner Raums, insbesondere wegen der Ausführungen über 
den Calculus Pisanus; und O. Banti, Ricerche sul notariato a Pisa tra il 
sec. XIII e il sec. XIV, S. 131-86. Aus Cod. Pis. S. Caterina beschreibt 
G. Miccoli S. 117-129 ein „florilegio sulla dignità e i diritti del monache — 
simo“. H. M. S.

Sante Felici, L’abbazia di Farneta in Val di Chiana, 1967, 156 S. — 
In der Abtei S. Maria di Farneta (Diöz. Arezzo, Italia Pont. Ili S. 190) ist 
durch moderne Grabungen und Restaurationsarbeiten ein beachtliches


