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FLORENZ 1019 

en, in Lebensumstände und Zusammenhalt einer Familie, die Auseinander
setzung zwischen Guelfen und Ghibellinen („Seit der Niederlage von Mon-
taperti war er nicht mehr bei Sinnen", heißt es von einem Beteiligten, 
S. 14), Häuserpreise, das stufenweise Eingreifen von kommunalen Instan
zen, von Bischof und Papst - wahrhaftig „a slice of life" aus dem Florenz 
des Duecento. A. E. 

Richard C. Trexler, Famiglia e potere a Firenze nel Rinascimento, 
Bibliotheca biographica, Roma (Istituto della Enciclopedia Italiana) 1990, 
297 S., 3 Abb. - Wiederveröffentlichung in italienischer Übersetzung von 
sechs zwischen 1972 und 1982 erschienenen, geringfügig ergänzten Aufsät
zen zur Florentiner Geschichte des 14. - 16. Jh. Mit dem Vorsatz, die von 
manchen behauptete Kluft zwischen sozialer und politischer Geschichte zu 
schließen, gibt der Vf., aus guter Kenntnis der reichen florentinischen 
Überlieferung und unter Verarbeitung von viel Zahlenmaterial, Einblick in 
die Lebensumstände von gesellschaftlichen Randgruppen und in die - so
zialen, administrativen, politischen - Maßnahmen, mit denen die Kom
mune die damit verbundenen Probleme zu mildern oder einzudämmen ver
suchte. Die einzelnenBeiträge behandeln das Phänomen der Kindestötung; 
die Versorgung von Waisen; die Sozialisierung unbändiger Jugendlicher 
(z.B. durch Einrichtung eigener Bruderschaften); die Unterbringung un
verheirateter Mädchen (und sozusagen ihre höhere Nutzung: ein solcher 
Konvent behauptet anläßlich der Steuererklärung, sein massives Gebet sei 
dem Staate mehr nütze „als 2000 Pferde"!, S. 165); die Betreuung der Pro
stituierten (wobei Herkunft und Zweck solcher Finanzierung einander nä
her entsprachen als wir das heute gewohnt sind: z. B. Gebühren aus der 
Prostitution verwendet für die Unterbringung ehemaliger Prostituierten); 
die Witwen-Fürsorge. Im Ganzen ein wohlerdachtes Fürsorgesystem von 
großem gesetzgeberischem und finanziellem Aufwand, das aber im 16. Jh. 
die Grenzen seiner Belastbarkeit erreichte. Im Mittelpunkt steht für T. die 
Frage, worin der poli t ische Sinn solch aufwendiger staatlicher Fürsorge 
gesehen wurde. A. E. 

Arthur Field, The origins of the Piatonic Academy of Florence, 
Princeton, New Jersey (Princeton Univ. Press) 1988, XVI, 302 S., ISBN 
0-691-05533-5, $ 41.50. - Vf. geht in Auseinandersetzung mit Garin die 
Entstehungsgeschichte der platonischen Akademie in Florenz sowohl mit 
neuer Fragestellung wie auch mit neuem Quellenmaterial an. Die Zäsur 
stellt für ihn das Jahr 1454, der Friede von Lodi, dar. Hatten sich bis dahin 
die Florentiner Humanisten, allen voran Bruni, fast ausschließlich mit der 


