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534 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN

Gli Archivi Comunali della Provincia di Firenze, Biblioteca dell'As
sessorato aHa Cultura 1, Firenze (all'Insegna deI Giglio) 1985, 166 S. 
Nachdem Giulio Prunai im Jahre 1963 einen Überblick über die Stadtar
chive in allen neun Provinzen der Toskana vorgelegt hatte (Gli Archivi
Storici dei Comuni della Toscana, Quaderni della Rassegna degli Archivi
di Stato 22, Roma 1963), war schon vor einigen Jahren ein in Form und
Inhalt aktualisierter Sonderband für die Provinz Siena erschienen, auf den
hier noch nachträglich hingewiesen sei (Gli Archivi Comunali della Provin
cia di Siena, Quaderni dell'Assessorato Istruzione e Cultura 11, Siena 1983).
In dem entsprechenden Band für die Provinz Florenz wird zunächst das
Stadtarchiv des capoluogo vorgestellt, das bis zur Einrichtung der selbstän
digen Stadtverwaltung im Jahre 1781 zurückreicht. Darauf folgen in alpha
betischer Anordnung die 50 Archivi Comunali der Provinz, deren Bestän
de nach einem übersichtlichen Schema in vier Abteilungen gegliedert wer
den: Sezione separata, d. h. die eigentlich historischen Bestände, die in
Einzelfällen bis ins 13. Jh. (z. B. Fucecchio, S. 80-83) und häufig bis ins
15. Jh. zurückreichen; die für die Zeitgeschichte in Frage kommende Sezio
ne di deposito beginnt in der Regel 1944-1945; die Archivi di stato civile
umfassen die Personenstandsregister seit 1866; am Schluß stehen Archivi
aggregati unterschiedlicher Zahl und Provenienz (vor allem Akten der
städtischen Fürsorgeeinrichtungen, Banken, Schiedsgerichte usw., durch
weg aus dem 19. und 20. Jh.). Über die Nützlichkeit derartiger kompakter
Orientierungshilfen braucht man kein weiteres Wort zu verlieren. M. B.

Gene Brucker, Giovanni und Lusanna. Die Geschichte einer Liebe
im Florenz der Renaissance, Rowohlts Enzyklopädie / Kulturen und Ideen
466, Reinbek 1988, DM 12,80. - Nun auch in deutscher Übersetzung, mit
Holzschnitten italienischer Frühdrucke ansprechend aufgemacht, die er
greifende Geschichte von der schönen Florentiner Schneiderstochter Lu
sanna und dem jungen Bankier aus guter Familie Giovanni, deren große
heimliche Liebe endlich 1455 vor Gericht endet - und damit für den Histo
riker faßbar wird. Der Fall wird von Brucker lebendig nach den Notarsak
ten erzählt, durch Einbeziehung der Steuererklärungen kenntnisreich in ei
nen weiteren sozialen Rahmen gestellt, durch präzise Interpretation von
30 Zeugenaussagen zum Abbild florentinischer Werteordnung gemacht.
Das kleine Buch zeigt wieder einmal, was unter den Händen eines hervor
ragenden Historikers eine gut gewählte Quelle an Einsicht und Vergnügen
hergeben kann: nach philosophierenden Müllern und lesbischen Nonnen
ein weiteres Beispiel jenes Genus von ,Microhistory', das durch den Über
druß an reiner Strukturgeschichte neu Gefallen findet - worüber nur nicht
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vergessen werden sollte, daß auch früher schon Historiker geeignete Quel
len wie die ägyptischen Papyri zu solchem Einblick in die Lebensverhält
nisse gewöhnlicher Menschen genutzt haben. A. E.

I ceti dirigenti nella Toscana deI Quattrocento, Comitato di studi
sulla storia dei ceti dirigenti in Toscana, Atti deI V e VI convegno: Firenze
10-11 dicembre 1982; 2-3 dicembre 1983, Monte Oriolo (Papafava) 1987,
XXIV, 546 S. - Der Band beschließt die erste Serie der Kongresse über die
herrschenden Schichten in der Toskana vom Mittelalter bis zum Grandu
cato, die zweifellos der Forschung über die Herrschaftsstruktur in der Tos
kana eine Reihe von interessanten Impulsen gegeben hat. Der erste Teil
des Bandes, der elf Beiträge umfaßt, behandelt fast ausschließlich Florenz,
während die zehn Aufsätze des zweiten Teils vor allem die Geschichte der
Führungsschichten in Lucca, Pisa und Siena beleuchten. Die Fragestellun
gen, die das Verhältnis der führenden Schichten zur Macht und zu den
staatlichen und kirchlichen Einrichtungen der Kommunen untersuchen,
sind sehr breit gefächert, wobei prosopographische Darstellungen im Hin
tergrund stehen. Riccardo Fubini stellt in der Einleitung die Problematik
des Themas und bisherige Forschungsansätze vor, woran sich von demsel
ben Autor eine Würdigung der Persönlichkeit und der wissenschaftlichen
Leistung von Ernesto Sestan anschließt. Roland Pauler

Robert Black, Benedetto Accolti and the Florentine Renaissance,
Cambridge (Cambridge University Press) 1985, XV, 367 pp., E 32,50. - E
questa l'ampia e accurata biografia di una figura singoIare di cancelliere
fiorentino che, prima di ricoprire Ia carica neI 1458 in sostituzione di Pog
gio Bracciolini, fu insegnante aBologna, esercito la professione legale a Fi
renze, partecipo al certame coronario neI 1441 con un capitoIo di terzine; e
che soprattutto seppe mantenere, secondo il Black, una certa indipendenza
all'interno delle fazioni fiorentine. Questi momenti, dall'avvio agli studi
giuridici da parte deI padre alle varie manifestazioni letterarie, ai legami
con i politici fiorentini piii infIuenti, sono percorsi e ricostruiti dall'autore
COD dovizia di documentazione archivistica, vagliata e valutata attenta
mente e con particolare riguardo agli scritti e alle loro peculiaritä. stilisti
che. Un'analisi specifica e riservata al "Dialogus de praestantia virorum
sui aevi", dedicata a Cosimo de' Medici, opera di mirabile eleganza, non
solo frutto di artificio retorico, in cui l'AccoIti si propose di rivendicare Ia
gloria deI proprio secolo di fronte all'etä. degli antichi ritenuta come per
fetta. M.C.


