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vielmehr des anerkannten und sogar gebotenen Rechtsmittels der Berücksich
tigung der fama publica, auf das hier nirgends Bezug genommen wird. Die 
fama publica, ein gerade Ende des 16. Jh. unter Juristen intensiv diskutiertes 
Rechtsmittel, ging insofern über den modernen Leumundsbegriff hinaus, als 
sie in einem Verfahren, in dem die Folter wegen des Status der Kontrahenten 
ausgeschlossen war, regehechten Indiziencharakter annehmen konnte. Wenn 
schließlich Cellesi dann mit der Mindeststrafe davonkam, ist dies wiederum 
kein Beleg für das Einverständnis der Richter mit irgendwelchen gängigen 
Ehrencodices (S. 146-147), sondern eben für die Beachtung dieses Rechts
mittels und der Einbeziehung von Bracciolinis anfänglicher Falschaussage 
und des im Prozeß gegen ihn aufgetretenen Verdachts der Zeugenmanipula
tion und -bestechung in die UrteUsfindung. Ebensowenig wich der Groß
herzog vor persistierenden Ehrenkonzepten des Adels zurück, als er das von 
den Ordensrichtern formulierte Urteil ohne Einwände bestätigte (S. 155-156). 
Die häufige problemlose Bestätigung von Urteilen gegen S. Stefano-Ritter 
durch Mediciherrscher - Weinstein erwähnt das Faktum - zeigt vielmehr 
einen fortgeschrittenen Stand der Verrechtlichung von Konflikten unter sol
chen, ja in ihrer Region durchaus nicht machtlosen Provinzadligen. Immerhin 
wurde der Spruch im vorliegenden Fall von allen Beteiligten ohne Wider
spruch akzeptiert, ganz anders als noch 1499, als die Rivalität zwischen den 
damals führenden Familien Cancellieri und Panciatichi in einen dreijährigen 
blutigen Bürgerkrieg in Pistoia eskalierte, dem Florenz als Dominante hilflos 
gegenüberstand. Im Hinblick auf die politisch-gesellschaftlichen Veränderun
gen in der Toskana dieser Zeit und insbesondere auf das Verhältnis der Medi
ciherrscher zu den Institutionen hätte ein Seitenblick auf die theoretischen 
Ansätze Elena Fasano Guarinis also durchaus hilfreich sein können. Wein
steins Buch hinterläßt damit den zwiespältigen Eindruck einer Veröffentli
chung mit einem sehr erfreulichen, stellenweise brillanten Darstellungsteil 
und einer erheblich weniger überzeugenden Interpretation des beschriebenen 
Falles. Eine kleine sachliche Korrektur zum Schluß: der in der Toskana umlau
fende scudo oder ducato enthielt nicht 32, sondern 3,2 Gramm Feingold 
(S. XVm). R B. 

Maria Augusta Morelli Timpanaro, Autori, stampatori, librai. Per una 
storia dell'editoria in Firenze nel secolo XVm, Accademia Toscana di Scienze 
e Lettere „La Colombaria". Studi 182, Firenze (Olschki) 1999, V, 723 S., ISBN 
88-222-4815-5, Lit. 120.000. - Bei dem vorliegenden Band handelt es sich um 
eine Sammlung von Aufsätzen, die größtenteüs bereits veröffentlicht sind und 
nun von der Vf. in einer überarbeiteten Fassung vorgelegt werden. Neben der 
1996 publizierten Monographie über Andrea Bonducci (s. QFIAB 77 [1997]) 
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faßt der Band nun die in den vergangenen dreißig Jahren an unterschiedlichen 
Orten publizierten Einzelstudien zusammen, die sich ebenso wie die Monogra
phie der Vf. mit verschiedenen florentinischen Autoren, Druckern und Buch
händlern in der zweiten Hälfte des 18. Jh. beschäftigen. Übernommen hat die 
Vf. den Quellenanhang der einzelnen Aufsätze, die nun am Ende eines jeden 
Kapitels abgedruckt sind; allerdings sind diese Dokumente weder über das 
Inhaltsverzeichnis noch einen eigenen Index zu erschließen. Die Studien von 
M. A. Morelli Timpanaro versuchen am Beispiel von Florenz nicht nur das 
gesellschaftliche Ambiente, sondern auch das personelle Beziehungsgeflecht 
zu rekonstruieren, die im 18. Jh. erst jene - ebenfalls von F. Venturi und 
R. Darnton untersuchte - „circolazione delle idee" (S. 222) ermöglichten. 
Was die Vf. dem Leser aufgrund der Fülle des konsultierten Quellenmaterials 
bietet, ist ein Panoptikum von Gestalten, die Florenz im 18. Jh. bevölkerten 
und in irgendeiner Weise mit einem der Autoren (u. a. Modesto Rastrelli, Fran
cesco Becattini), Buchhändler oder Drucker (u. a. Antonio Maria Ristori, An
ton Giuseppe Pagani), denen die einzelnen Kapitel gewidmet sind, verwandt 
oder verbunden waren. D.h. die Vf. breitet nicht nur die Fülle sämtlicher 
zusammengetragener Informationen über jene Personen aus, die entspre
chend der Überschrift im Zentrum des jeweiligen Kapitels stehen, sondern 
auch über die Menschen in ihrem Umfeld. Durch die Fülle der Quellen
bestände, die von der Vf. eingesehen wurden, bietet der vorliegende Sammel
band verschiedene ergänzende Informationen, vor allem zu den jüngst publi
zierten Studien von S. Landi (s. S. 25ff., 619ff.). Indem Morelli Timpanaro 
in ihrer Darstellung vornehmlich beschreibend verfährt und die Fülle des Ma
terials immer wieder in Digressionen ausgebreitet wird, bevor die Vf. zu dem 
Protagonisten des betreffenden Kapitels zurückkehrt, Anmerkungen sich im 
Text ebenso wie in Fußnoten befinden, sieht sich der Leser einer stellenweise 
ungeordneten Masse von Einzelinformationen gegenüber. Ein selektiver und 
gezielter Zugriff auf dieses Kompendium von Informationen ist jedoch wenig
stens aufgrund eines Namensregisters möglich. Dieser Nachteil ist zugleich 
ein wesentlicher Vorteü des vorliegenden Sammelbandes ebenso wie der Mo
nographie der Vf. über Andrea Bonducci: Er hält für den Kenner eine Fülle 
von Detailinformationen und Hinweisen bereit; als eine Einführung in die The
matik bieten sich die Studien von M. A Morelli Timpanaro nicht an. 

Frank Jung 

Mario Ascheri, Siena nella storia, Itinerari di una civiltà 1, Cinisello 
Balsamo (MI) (Silvana) 2000, 287 S., ISBN 88-8215-267-7. - Der international 
bekannte Rechtshistoriker und Historiker hat mit diesem Band seiner Univer
sitätsstadt ein schönes Denkmal gesetzt. Der mit Abbildungen sehr guter Qua-

QFIAB 81 (2001) 


