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FLORENZ 819 

originali, è preceduta da una nota preliminare molto utile, che chiarisce le 
parti di difficile interpretazione e illustra le implicazioni della nuova legge, e 
da una nota bibliografica. M. C. 

Franco Cristelli, Storia della loggia massonica „Napoleone" di Fi
renze, attraverso i suoi verbali (1807-1814), Firenze (Centro editoriale to
scano) 1992, 334 S., ISBN 88-7957-059-5, Lit. 32.000. - Interne QueUen über 
das Gesellschaftsleben der Freimaurerlogen sind äußerst rar. Cristelli publi
ziert in diesem Band wichtige Dokumente der Loge „Napoleone" aus Florenz, 
deren Überlieferung wir der regen Tätigkeit eines Spitzels verdanken. Logen
bruder Giuseppe Valtancoli, der während der französischen Zeit Karriere ge
macht hatte, fiel zu Beginn der Restauration in Ungnade. Er bot seine profun
den Informationen über Mitglieder und Gesellschaftsaktivitäten Minister Vit
torio Fossombroni im Tausch für ein öffentliches Amt und entsprechende 
finanzielle Kompensationen an. Da den neuen Machthabern an ausführlichen 
Informationen über die Freimaurerlogen gelegen war, von deren Seite sie 
nicht zu Unrecht politische Opposition erwarteten, nahmen sie Valtancolis 
Angebot gerne an. Von seiner regen Tätigkeit zeugen 403 Faszikel im Staatsar
chiv von Florenz. In der sorgfältig kommentierten Dokumentation ediert Cri
stelli die wichtigen Quellen. So erhalten wir aus den abgedruckten Verzeich
nissen wesentliche prosopographische Informationen über die Zusammenset
zung der Loge, von deren insgesamt 250 Mitgliedern ein Drittel aus Frankreich 
kam. Hierbei handelt es sich vor allem um hohe Beamte - darunter Präfek-
ten - und Militärs, die übrigen Brüder rekrutierten sich in erster Linie aus 
den führenden Notabeinschichten der Toskana. Deutlich wird die wichtige 
Funktion der Loge als Kommunikationsort und Schmelztiegel französischer 
und italienischer Eliten. In elf Kapiteln können wir das Schicksal der Loge von 
ihrer Gründung bis zu ihrer Umwandlung und Umbenennung (in „Galileo") im 
April 1814 verfolgen, wobei u.a. Inauguration, Mitgliederaufnahme, Aufgaben 
und Funktionen der Brüder, kulturelle Aktivitäten, Finanzen sowie das 
Gelübde der Schweigepflicht dokumentiert und kommentiert werden. Es fol
gen im Anhang Mitgliederlisten, Aufstellungen der auswärtigen Besucher und 
der Logen, zu denen man Kontakte pflegte. Diese Angaben belegen eindrucks
voll die weiten, teilweise internationalen Beziehungen der Freimaurer. Beson
ders zahlreich sind auswärtige Logenbesucher aus Paris und anderen französi
schen Städten, aber auch Brüder aus Amsterdam und aus zahlreichen italieni
schen Städten nahmen an den Logensitzungen teil. Ein Personenregister und 
Fotoreproduktionen einiger zentraler Quellen runden den Band ab, der we
sentliche Einblicke in die innere Struktur, die ideologischen Inhalte und die 
gesellschaftliche Bedeutung der Florentiner Loge „Napoleone" bietet. G. C. 


