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Es ist nur bedauerlich, daß der Verfasser die einschlägige Literatur außer
halb von Bergamo, vor allem die deutsche, anscheinend nicht kennt, jeden
falls aber nicht zitiert. So sei z. B. vermerkt, um nur bei dem letzterwähn
ten Gedicht zu bleiben, daß er weder die ausführliche Arbeit von R. Holtz- 
mann, Das Carmen de Frederico I. imperatore aus Bergamo und die An
fänge einer staufischen Hofhistoriographie, im Neuen Archiv XLIV (1922) 
252-313, noch die neue Edition dieses Gedichts mit der ausführlichen Ein
leitung von J. Schmale-Ott, Carmen de gestis Frederici I. imperatoris 
in Lombardia, in den Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum 
Germanicarum in usum scholarum (26) (Hannover 1965) kennt, aus wel
chen Arbeiten er zweifellos viele neue Erkenntnisse für das von ihm be
handelte Thema hätte gewinnen können. W. H.

Pio Chiusole, Riva, possesso della chiesa Veronese, in un documento 
carolingio dell’836, Studi Trentini di Scienze Storiche XLVI (1967), be
handelt ein bei BM. nicht verzeichnetes Diplom eines Kaisers Ludwig für 
die Kirche von Verona. Während in der ersten Edition in den „Monumenta 
Boica“ als Aussteller Ludwig II. und als Datum der 31. Juli 860 vorge
schlagen worden war, worauf dann Gero la in den Atti dell’Accademia 
Roveretana degli Agiati S. IV Voi. VII die Echtheit überhaupt bezweifelt 
hatte, tritt der Verfasser mit überzeugenden Gründen zwar für die Echt
heit des Diploms ein, weist es aber Ludwig I. zu und entscheidet sich für 
das Datum des 31. Juli 836. Allein seine Beweisgründe für diese Zuweisung 
überzeugen keineswegs. So ist schon auf Grund des Itinerars Ludwigs I. 
vom Jahre 836 ein Ansatz des Diploms auf dieses Jahr unmöglich. Es ist 
bedauerlich, daß der Verfasser die grundlegende Arbeit von Th. E.Momm- 
sen, Zur Freisinger Urkunden-Überlieferung, Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte V (1932) 416-428 nicht kennt, obwohl dieselbe seiner
zeit in den Studi Trentini di Scienze Storiche angezeigt worden ist. Die Zu
weisung des Diploms an Ludwig II. und die Datierung 874/875 Juli 31, 
die Mommsen darin gegeben hat, scheint nach wie vor als das Wahr
scheinlichste. W. H.

David Herlihy, Medieval and Renaissance Pistoja. The social History 
of an Italian Town 1200-1430, Yale University Press New Haven-London 
1967, 297 S. - Der Vf., bekannt durch eine Untersuchung der wirtschaft
lichen Verhältnisse Pisas im 13. Jahrhundert, versucht hier mit derselben 
wirtschaftsgeschichtlichen Methode die Sozialstruktur einer bescheidenen 
toskanischen Kleinstadt aufzureißen. Für die als Grundlage weiterer Über
legungen dienenden statistischen Berechnungen der Bevölkerungszahlen
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in der Stadt und auf dem Lande, von Sterblichkeit und Geburtenrate, 
landwirtschaftlicher und industrieller Produktion und ihrer Preise, Han- 
delsintensivität und Verteilung des Wohlstandes der städtischen Ein
wohnerschaft, ist die Quellenlage in Pistoja außerordentlich günstig. Der 
über focorum (ed. Santoli, FSI 93, nach ihm 1255 angelegt, von Herlihy 
mit guten Gründen auf 1243/44 umdatiert) erlaubte genaue Angaben über 
die ländliche Bevölkerung; der Florentiner Kataster von 1427 als das 
andere Endstück vermittelte (Kap. 4) präzise Einsichten in die Bevölke
rungsstruktur der Stadt. Dazwischen liegen weitere Quellen, insbesondere 
Steuerlisten, die im ganzen ein genaueres Bild über die Entwicklung in 
Pistoja ergeben, als es etwa Beloch zu zeichnen vermochte. Nahezu auf 
allen Gebieten wiederholt sich dieselbe Kurve, die am eindrucksvollsten 
in den Bevölkerungszahlen spricht: sie fallen in der Stadt von ca. 11000 
Einwohnern des beginnenden 13. Jahrhunderts auf knapp 4000 Einwohner 
nach den Katastrophen von 1340 und 1348, mit langsamem Wiederauf
stieg im 14. Jahrhundert unter der Führung von Florenz (die Bevölkerungs
zahl des 13. Jahrhunderts wurde erst wieder im 19. Jahrhundert erreicht); 
auf dem Lande gehen die Zahlen entsprechend von 31000 auf weniger als 
9000 im Jahr 1401 zurück. Zahlreiche Tabellen und Diagramme veranschau
lichen dieses Bild, das bis zu einem gewissen Grad auswechselbar bleibt; 
denn Pistoja ist lediglich der Hintergrund, vor dem sich eine dynamische 
Bevölkerungsbewegung vollzieht. Die mehr von den historischen Aktionen 
her gesehenen Kapitel über die sozialen und politischen Veränderungen in 
der Stadt (Kap. 8 und 9) machen demnach, da sie die Farbigkeit einer 
echten historischen Darstellung (man vgl. etwa das Kapitel über den 
Bürgerkrieg in Pistoja bei Davidsohn II, 2 S. 523ff.) vermissen lassen, den 
schwächsten Eindruck des vorliegenden Buches. Die einleitenden Kapitel 
(1 und 2) über den geographischen Aufbau des Pistojeser Territoriums 
und dessen Frühgeschichte sind bei Fedor Schneider (der hier nur am Rande 
erwähnt ist) viel intensiver bearbeitet. Der unbestreitbare Wert des vor
hegenden Buches hegt in den rein wirtschaftsgeschichtlichen Kapiteln, die 
mit dem letzten Abschnitt über die Renaissancekultur in Pistoja harmo
nieren. Zwar gilt für dieses der auch von Herlihy angemerkte Satz, daß 
Frömmigkeit und rehgiöse Intensität nicht statistisch meßbar sind; doch 
kann man das rehgiöse Leben wie das Heranwachsen einer verfeinerten 
Kultur und Lebensführung in Parallele zu den sozialen und wirtschaftlichen 
Bewegungen in Pistoja sehen. Zugleich - und darum geht es in zahlreichen 
neueren Arbeiten amerikanischer Historiker zum italienischen Städte
wesen der Frührenaissance - erhält das Burckhardtsche Bild von dem Kunst
werk renaissancehafter Lebens- und Staatsführung einen demographischen
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Unterbau, der dieses nicht widerlegt, der es jedoch kontrastreicher gestal
tet, wenn unter der glänzenden Folie und von ihr verdeckt brutal wirkende 
Tatbestände zutage treten. - Eine Vorstudie desselben Vfs. zum vorlie
genden Buch ist zu vgl. in Econ. Hist. Rev. 18 (1965) S. 225ff.

H. M. S.

Angelo Sacchetti Sassetti, I Patarini a Rieti nel secolo XIII, Arch. 
della Società Romana di Storia Patria 89 (1967) S. 87ff. behandelt den Fall 
des Kanonikers Palmerius Leonardi in Rieti, der im Aprii 1261 von dem 
franziskanischen Inquisitor Gentile als credens, fautor et receptator 
Patarenorum, d. h. als Katharer, verurteilt wurde. Dabei spielt die Kon
fiskation der Güter des bald danach verstorbenen Kanonikers eine große 
Rolle. Jeder wollte möglichst großen Gewinn daraus ziehen, und auch Papst 
Urban IV. griff ein, um die Rechte der Römischen Kirche an konfisziertem 
Ketzergut zu wahren. - Sassetti gibt seinen Mitteilungen mehrere Urkunden 
aus dem Kathedralarchiv von Rieti bei. G. T.

Paola Gasparinetti, La „via degü Abruzzi“ e l’attività commerciale 
di Aquila e Sulmona nei secoli XIII-XV, Bullettino della Deputazione 
Abruzzese di Storia Patria, LIV-LVI (1964-1966) 5-103, behandelt zu
nächst ausführlich die Bedeutung und Geschichte im Verlauf der Jahrhun
derte der sogenannten „via degli Abruzzi“, d. h. jener wichtigen Verkehrs
ader quer durch die Abruzzen, die schon seit dem Altertum einerseits von 
der Toscana, Umbrien und Nord-Latium über Aquila nach Popoli und ande
rerseits von den Marken über Pescara ebenfalls nach Popoli führte, um von 
dort über Sulmona in südöstlicher Richtung zu verlaufen und sich dann in 
die zwei Verkehrswege nach Neapel, Montecassino und S. Vincenzo al Vol
turno bzw. nach Foggia und Apulien zu gabeln. Angesichts des gebirgigen 
Charakters der gesamten Landschaft ist es klar, daß es in diesem ganzen Ge
biet nur wenige obligate Straßen gab, unter denen aber zweifellos besonders 
im Mittelalter die „via degli Abruzzi“ die entscheidende Rolle als Verkehrs
weg innegehabt hat. - Sodann gibt die Verfasserin einen kurzen "Überblick 
über die Gründe, die bei der Entstehung von Aquila maßgeblich waren und 
die die Bedeutung dieser Stadt und der Stadt Sulmona in wirtschaftlicher 
Hinsicht bedingt haben. Den interessantesten Teil dieser Abhandlung stel
len aber die ausführlichen Darlegungen über die wirtschaftliche Entwick
lung von Aquila und Sulmona im XIII.-XV. Jahrhundert dar, in denen auf 
Grund gründlichen Archivstudiums ein anschauliches Bild der wirtschaftli
chen Entwicklung dieser beiden Städte gegeben ist, und die alle in Frage 
kommenden Probleme in recht eindrucksvoller Weise schildern. Ein Anhang


