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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
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Stück romanischer Baukunst wiederentdeckt worden. Insbesondere die 
1940 restaurierte Krypta hat das Interesse der Fachleute gefunden. Vor
liegendes Büchlein versucht, einen historischen und kunsthistorischen Über
blick zu geben, ohne die eigentlichen wissenschaftlichen Probleme zu be
rühren. DH II 288 für Farneta wird im Anhang (S. 121 ff.) ohne Kenntnis 
der Monumentaedition nach dem „Original im Staatsarchiv Arezzo“ ediert, 
während D H II lediglich eine späte Abschrift der stark verfälschten Ur
kunde kennt. Die Tafel nach S. 24 läßt in dem „Original“ eine getreue 
Nachzeichnung - offensichtlich besiegelt - etwa des 13. Jahrhunderts er
kennen. Der Text stimmt mit demjenigen von DH II überein; wahrschein
lich ist die diesem zugrundeliegende kopiale Überlieferung nicht aus C, 
sondern aus dem hier vorhegenden „Original“ genommen. H. M. S.

Convegno storico per il Millennio deh’Abbazia di S. Pietro in Perugia, 
Bollettino della dep. di storia patria per l’Umbria 64 (1967). - G. Cen- 
cetti macht kritische und bedenkenswerte Bemerkungen zur Frühge
schichte des Klosters. W. Hagemann bringt viel Neues, das die Monu
mentaedition der umbrischen Kaiserurkunden ergänzt. J. Leclercq stellt 
in geistvoller Gliederung der gregorianischen Klosterreformepoche mit 
„carattere ufficiale“ eine „anarchische“ Periode (950-1050) mönchischer 
Reform voran. G. Penco berichtet über: Forme ascetiche e pratiche 
penitenziali nella tradizione monastica. Neben Vorträgen über einzelne Be
sitzungen des Klosters und über die Entwicklung des Besitzstandes runden 
kunsthistorische Untersuchungen, sozial- und geistesgeschichtliche Aspekte 
das Bild der Klostergeschichte ab. M. Scaramucci berichtet über die alte 
Bibliothek von S. Peter (Druckwerke), während in einer ausführlichen 
Studie G. Battelli die früher dem Kloster gehörigen Handschriften kata
logisiert. W. K.

Chantal Guttinger, Le collège des notaires de Spolète au XIVème 
siècle, in: École fran9aise de Rome, Mélanges d’archéologie et d’hist. 79 
(1967) 679-697. - Die im Jahre 1296 zuerst erwähnte Notarszunft von 
Spoleto erhielt 1347 durch Gemeindestatut das Recht, daß nur noch Zunft
mitglieder den Notariat ausüben durften. Trotzdem sank die Mitglieder
zahl von 213 im Jahre 1318 auf etwa 100 gegen Ende des 14. Jhs. ab, wie 
sich aus der seit 1318 geführten Zunftmatrikel ergibt. In den Mitglieder
versammlungen wurden die Zunftbeamten gewählt, neue Mitglieder auf
genommen und die Statuten revidiert. Die Zunftmeister übten die Gerichts
barkeit, vor allem die Verfolgung von Fälschern, aus und wachten darüber, 
daß die Register verstorbener Notare nicht zerstreut wurden. Sie selbst


