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I. Der obige Titel bedarf einer Erläuterung. Wer sind zunächst 
diejenigen, deren Name schon für die Zeitgenossen unauflöslich mit 
dem Florentiner „Tumult" von 1378 verbunden war ? In ihrer Sprache 
waren die Ciompi [la] più bassa gente, che lavora Varie della lana 
alVesercitio, che la pettina et ugne et aconciala da poterla filare1). Es waren 
also diejenigen Arbeiter der Wollentuchindustrie, die in den vorberei
tenden Arbeitsgängen beschäftigt waren, ,,die rechtlose Masse der 
Wollkämmer, Wollkrempler und sonstigen Hilfsarbeiter des bedeutend
sten Gewerbezweiges der Stadt, die man unter dem Sammelnamen der 
,Seardassieri' zusammenfaßte"2). Schon frühzeitig haben die Ciompi 
die Phantasie der Etymologen beschäftigt, bisher jedoch ohne halt
bares Ergebnis3). 

1) A. A c c i a i o l i , Cronaca, in : Il Tumulto dei Ciompi. Cronache e memorie, hg. 
von G. S c a r a m e l l a (== RRIISS 2 , 18/3), Bologna 1917-1934, S. 13 Anm. (der 
wirkliche Autor dieser Chronik ist umstr i t ten; s.u. Anm. 5). 
2) R. D a v i d s o h n , Geschichte von Florenz 4/2, Berlin 1925, S. 4. 
3) S. B a t t a g l i a , Grande dizionario della lingua italiana 3, Torino 1971, S. 168; 
N . R o d o l i c o , I Ciompi. Una pagina di storia del proletariato operaio (1945), 
Firenze 1971, S. 102f. ;V. R u t e n b u r g , Popolo e movimenti popolari nell 'Italia 
del '300 e '400 (1958), ital. Übers. Bologna 1971, S. 159ff. 



IL TUMULTO DEI CIOMPI - 600 JAHRE DANACH 3 6 1 

Ebenso unklar ist, von wem der Aufstand, in den diese unterste 
Schicht der Wollarbeiter verwickelt war, zuerst II Tumulto dei Ciompi 
genannt wurde. Niccolò Rodolico, einer der gründlichsten Kenner des 
Ereignisses, bleibt in diesem Punkt seiner Darstellung recht vage: 
,,[. . .] auch in den zwei Jahrzehnten, welche dem Tumult vorausgin
gen, fehlt es nicht an Beispielen von ebenso blutigen und zerstöreri
schen Aufständen; aber keiner erweckte größere Furcht in der Bour
geoisie, die sich in ihren Interessen bedroht und getroffen sah ; und sie 
nannte diesen, gewissermaßen per antonomasiam, ,11 Tumulto'4)." 
Auf jeden Fall ist der Ausdruck schon sehr alt. Am Anfang des 18. Jahr
hunderts wandelte Muratori den Titel einer Gino Capponi zugeschrie
benen Chronik aus Notizia della novità de' Ciompi einfach in Caso o 
tumulto de' Ciompi ab5). 

Von einem tumulto, oder vielmehr von zweien, sprach auch schon 
Machiavelli: Mentre che queste cose [sc. der Aufruhr vom 22. Juni] cosi 
procedevano, nacque un altro tumulto il quale assai pie che il primo offese 
la republica6). Diese Feststellung wirft mehrere, eng miteinander zu
sammenhängende Probleme auf. Hier sei vorläufig nur auf ihre äußere 
Seite, die Chronologie der Ereignisse, hingewiesen. Das Ende des „Tu
mults" ist unschwer zu bestimmen: der 31. August 1378, als er gewalt
sam von den vereinigten Kräften derjenigen niedergeschlagen wurde, 
die wirtschaftlich und gesellschaftlich über den Ciompi standen. Dieses 
Ereignis und die andern, welche unmittelbar zu ihm hinführten, wer
den gewöhnlich als die Augustphase bezeichnet; ihr gingen zwei andere 
voraus, in deren Mittelpunkt die Tage des 22./23. Juni und vom 20. bis 
zum 22. Juli standen, als das legale Regime durch einen gewaltsamen 
Aufstand gestürzt wurde. Auch schon zu dem früheren Datum war es 
in der Stadt zu Gewalttätigkeiten, Brandstiftungen und Plünderungen 
in der Folge der Zuspitzung des Konflikts zwischen der Parte Guelfa 

4) R o d o l i c o , I Ciompi, S. 97. 
5) M u r a t o r i , R R I I S S 18, Sp. 1103f.; für G. Capponi als Autor der Chronik 
plädieren auch R o d o l i c o , I Ciompi, S. V I I I Anm. 1, und C. B e c , Les marchands 
écrivains. Affaires et humanisme à Florence 1375-1434, Paris/La Haye 1967, 
S. 228 Anm. 636; für Acciaioli dagegen Sc a r a r n e I la , S. IV ff. ; vgl. auch R u t e n -
b ü r g , Popolo, S. 375. 
*) N . M a c h i a v e l l i , Istorie fiorentine, I I I , 12, hg. von F . G a e t a , Milano 1962, 
S. 235. 
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und ihren Gegnern gekommen. Ob man nun richtiger mit Machiavelli 
mehrere Tumulte unterscheidet, wird weiter unten zu erörtern sein. 
Um die ohnehin schon sehr kontroverse Diskussion über den Ciompi-
Aufstand nicht schon an dieser Stelle zu verwirren, nennen wir im fol
genden die drei bewegten Monate vom Juni bis zum August 1378 den 
Tumulto dei Ciompi. 

Nach den vielen, vielen Seiten, die bis auf den heutigen Tag die
sem Ereignis gewidmet worden sind, mag es einer Rechtfertigung be
dürfen, weshalb hier noch einmal - und zwar jenseits einer vorder
gründigen Aktualisierung anläßlich seiner sechshundertjährigen Wie
derkehr - darauf eingegangen wird. Der Cüompi-Aufstand gehört wie 
etwa auch der deutsche Bauernkrieg, die französischen Volksaufstände 
des 17. Jahrhunderts, die engHschen und französischen Revolutionen 
dieses und des folgenden Jahrhunderts zu denjenigen historischen Er
eignissen, die in den unglückseligen Streit zwischen „bürgerlicher" und 
„marxistischer" Geschichtsschreibung hineingezogen worden sind. In 
mancher Hinsicht hat das zweifellos ihre Erforschung gefördert, in 
anderer Hinsicht jedoch sind diese Ereignisse von falschen Front
bildungen und oft überflüssigen Polemiken überlagert worden, die ihrer 
Erkenntnis eher abträglich sind. Hier sei darum versucht, die haupt
sächlichen Kontroversen um den Cüompi-Aufstand etwas zu entwirren 
und damit gleichzeitig das Interesse für ein Ereignis zu wecken, das von 
der deutschen Geschichtsforschung geradezu auffällig wenig beachtet 
worden ist. 

Das ist kein leichtes Unternehmen, wie schon der außerordentlich 
breite Fächer der Beurteilungen des Ciompi-Aufstands zeigt. Auch 
wenn man nur auf die Stimmen einiger Spezialisten der Florentiner 
Geschichte im Trecento achtet, bietet sich ein verwirrendes Bild dar. 
Nach Alfred Doren gewinnen die Ereignisse von 1378, „wenn sie in der 
Florentiner Geschichte nur Episoden geblieben sind, ihre weltgeschicht
liche Bedeutung [. . .] als die erste große Emanzipationsbewegung des 
industriellen Proletariats"7); ein Urteil, das voll und ganz von Rodolico 
geteilt wird: „In der inneren Geschichte von Florenz im 14. Jahrhun
dert ist der Tumult der Ciompi nur eine Episode. [. . .] In der Geschich-

7) A. Doren, Das Florentiner Zunftwesen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert, 
Stuttgart/Berlin 1908, S. 231. 
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te der Arbeit und der Arbeiter vom Mittelalter bis zu unserer Zeit ist 
er etwas mehr als eine Episode : es ist das erste Mal, daß sich ein Ar
beiterbewußtsein mit einem eigenen Programm, das in die politische 
Verfassung eingebettet werden soll, entwickelt und behauptet8)." In 
weitgehender Übereinstimmung mit den vorigen befindet sich auch 
Victor Rutenburg, der über die Versammlungen und Programme der 
Arbeiter vom Juli schreibt: ,,Zum ersten Mal in der Geschichte der 
Bewegung der Lohnarbeiter des Mittelalters werden hier die politi
schen und wirtschaftlichen Forderungen des Vor-Proletariats formu
liert" ; ihm zufolge war ,,die wichtigste Voraussetzung des Tumults der 
Ciompi als einer eindeutig von Arbeitern getragenen Bewegung : die im 
Verlauf einiger Jahrzehnte erfolgte Bildung eines zahlenmäßig ziem
lich umfangreichen Vor-Proletariats, das die leitende Kraft in der Er
hebung von 1378 war"9). 

Hauptsächlich Rodolicos Darstellungen der Florentiner Ge
schichte seit den 1340er Jahren und des Ciompi-Aufstands, aber auch 
diejenigen Dorens über die Tuchindustrie und Zunftverfassung (und 
zu einem späteren Zeitpunkt auch das Buch von Rutenburg) hatte 
Gene A. Brucker im Auge, als er sich zu seiner Revidierung der älteren 
Geschichtsschreibung über das Florentiner Trecento anschickte. Am 
Ende seines ersten großen Werks, das genau mit dem Sturz der Regie
rung am 22. Juli abschließt, kommt er zu dem Schluß : „Von allen Er
klärungen, die man für den Zusammenbruch des Regimes angeführt 
hat, leuchtet, wenn man sich an die Quellen hält, diejenige am wenig
sten ein, welche vor allem die revolutionäre Rolle des Proletariats her
vorhebt10)." Diese Feststellung wiederholte und bekräftigte Brucker in 
seiner etwas späteren Untersuchung über die „Ciompi-Revolution", 
die nicht, wie einige neuere Gelehrte meinten, „die erste bedeutsame 
Rebellion des europäischen Industrieproletariats, ein Vorbote der wirt
schaftlichen und sozialen Spannungen der modernen Welt", gewesen 
sei; vielmehr war sie, fährt der Autor fort, indem er die Argumentation 
von Doren und Rodolico völlig umkehrt, „ein charakteristischer Flo-

8) Rodol ico , I Ciompi, S. VII. 
•) R u t e n b u r g , Popolo, S. 203 u. 165. 
10) G. A. Brucker , Fiorentine Politica and Society 1343-1378, Princeton, N.J . 
1962, S. 388. 
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rentiner imbroglio, weder besonders blutig noch besonders zerstörerisch 
und ebenso stark durch persönliche Haßgefühle und Loyalitäten be
einflußt wie durch irgendeinen Klassengeist oder Klassengefühl. Die 
historische Bedeutung der Ciompi-Episode liegt in ihrem Gebrauch 
durch das Florentiner Patriziat, um die immer schmalere soziale Basis 
der politisch Herrschenden und den fortschreitenden Ausschluß der 
Unterklassen von den Ämtern zu rechtfertigen11)." 

Bruckers „revisionistische" Analyse des Ciompi-Aufstands12) 
hat so allgemeine Zustimmung gefunden, daß bei ihr, bis auf eine Aus
nahme, die Forschung stehengeblieben ist13). In der Tat ist seine 
Analyse in vieler Hinsicht bemerkenswert. Er hat es verstanden, durch 
unermüdliche Archivstudien dem seit geraumer Zeit stagnierenden 
Wissensstand über die Ciompi neue, wichtige Erkenntnisse hinzuzu
fügen und nicht zuletzt dadurch erstarrte Interpretationsschemata 
radikal in Frage zu stellen. Da seine Untersuchungen, ausgesprochen 
und unausgesprochen, immer auch eine Antwort auf die Resultate der 
älteren Forschung sind und diese, wenn auch nicht immer ganz korrekt, 
gleichsam widerspiegeln, sollen sie an erster Stelle betrachtet werden. 
Das enthebt uns eines (nicht zuletzt den Leser ermüdenden) tour 
d'horizont durch die ganze einschlägige Literatur. Dieser soll überdies 
noch dadurch abgekürzt werden, daß die Erörterungen im Detail der 

11) G. A. Brucker , The Ciompi Revolution, in: Fiorentine Studies, hg. von 
N. Rub ins t e in , London 1968, S. 356. 
12) G. B r u c k e r , Renaissance Florence, New York 1969, S. 284: „My Revisionist* 
analysis of the Ciompi Revolution . . . " ; vgl. ebd., S. 66-68. 
13) J . H e e r s , L'Occident aux X I V e et X V e siècles. Aspects economiques et 
sociaux, Paris 41973, S. 417f. ; d e r s . , Le clan familial au moyen àge. Études sur 
les structures politiques et sociales des milieux urbains, Paris 1974, S. 126ff. ; 
H . H o s h i n o , Per la storia dell 'Arte della lana in Firenze nel Trecento e nel 
Quattrocento : U n riesame, Annuario dell 'Isti tuto Giapponese di cultura in Roma 
10 (1972-73) S. 43 Anm. 28; G. F o u r q u i n , Les soulèvements populaires au 
Moyen Age, Paris 1972, S. 198; R. A. R o t z , Investigating Urban Uprisings 
with Examples from Hanseatic Towns, 1374-1416, in : Order and Innovation in 
the Middle Ages : Essays in Honor of Joseph R. S t r a y er , hg. von W. C. J o r d a n , 
B . M c N a b , T. F . R u i z , Princeton, N . J . 1976, S. 487 Anm. 30; mit Vorbehalten 
akzeptieren Bruckers Interpretat ion M. M o l l a t und P . Wolff , Ongles bleus, 
Jacques et Ciompi. Les róvolutions populaires en Europe aux X I V e et X V e 

siècles, Paris 1970, S. 161 f.; ablehnend dagegen: R. M a n s e l l i , Introduzione 
all'edizione italiana des Buchs von Rutenburg, S. X V I I . 
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Kontroversen in die folgenden, nach systematischen Gesichtspunkten 
gegliederten Abschnitte hineingenommen werden, hier also nur der rote 
Faden von Bruckers Interpretation und, im Kontrast dazu, der
jenigen seiner Kontrahenten verfolgt wird. 

I I . Um zu verstehen, wie Brucker zu Ergebnissen, die so stark 
von den Arbeiten seiner Vorgänger abweichen, gelangen konnte, muß 
man sich den Ausgangspunkt seiner Florentiner Studien vergegen
wärtigen: er besteht in einer den neuen Erkenntnisinteressen und 
Methoden der Geschichtswissenschaft angemessenen Fortsetzung von 
Davidsohns vielbändiger Geschichte von Florenz. Um es mit einem 
heute geläufigen Ausdruck zu sagen, war sein Vorsatz, eine ,,moderne 
Sozialgeschichte4' von Florenz seit den 1340er Jahren zu schreiben. 
Demnach ist sein Thema die Geschichte der ganzen Kommune in ihrem 
sozialen Kontext, und seine Hauptakteure sind eher die grandi, grassi 
und Mittelschichten als der popolo minuto oder gar bloß die Ciompi. 
So läßt sich zumindest teilweise erklären, weshalb er die Ursprünge des 
Ciompi-Aufstands, dessen Ausbruch den ersten Band seiner Darstel
lung abschließt14), in der Zuspitzung eines vorwiegend politischen Kon
flikts sieht, zu dessen Genese die Ciompi so gut wie nichts beigetragen 
und in dessen Anfängen sie eine ganz untergeordnete Rolle gespielt 
hätten. Rodolico und Rutenburg handeln im wesentlichen auch über 
dieselbe Zeit, aber ihre Protagonisten repräsentieren nur Ausschnitte 
aus der Florentiner Gesellschaft: bei dem einen ist es der popolo minuto y 

der sich aus seiner Entgegensetzung zum popolo grasso definiert und 
stets einen weiteren Kreis der unterprivilegierten Handwerker und 
Arbeiter umfaßt als bloß die Ciompi ; bei dem andern ist es in etwa die
selbe gesellschaftliche Unterschicht, die er, um sie von dem modernen 
Proletariat abzuheben und Marxens angeblich zu saloppe Terminologie 
korrigierend, als ,,primitives Proletariat" oder „Vor-Proletariat" be
zeichnet15). Bruckers umfassenderer Ansatz, der von seinen Inten
tionen her bestrebt ist, die gesellschaftlichen Antagonismen in ihrer 
Gänze zu erfassen, ist grundsätzlich dem andern, der einen Pol des 

14) Fiorentine Politics, Kap. 8; in der gerade erschienenen Fortführung des 
Werks (The Civic World of Early Renaissance Florence, Princeton, N.J . 1977) 
behandelt Brucker die Ciompi nur am Rande. 
16) R u t e n b u r g , Popolo, S. 5f„ 81f. Anm. 141, 188 Anm. 40, u.ö. 
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Klassenantagonismus isoliert, vorzuziehen. Ob jener allerdings auch 
immer den untersten Schichten der Gesellschaft, ihren Hoffnungen, 
Forderungen und Kämpfen gerecht wird, bleibt zu sehen. 

Aus der Stellung seines Themas ergibt sich gleichsam wie von 
selbst, daß Brucker die Quellen zu seiner Darstellung hauptsächlich aus 
den schier unerschöpflichen Beständen des Florentiner Staatsarchivs 
entnimmt. Denn allein hier findet sich das Material, um eine Gesell
schaftsgeschichte zu schreiben, um die weitverzweigten Familien, Fak
tionen, ganze soziale Gruppen und Schichten zu rekonstruieren. Von 
diesem Quellenmaterial hat er so ausgiebig und meisterhaft Gebrauch 
gemacht, daß es ihm wie sonst kaum jemandem ansteht, Rodolico und 
Rutenburg an erster Stelle wegen ihrer „excessive reliance upon chron-
icles" zu kritisieren16). An ihnen zeigt sich auf beispielhafte Weise, 
wie eng die Wahl von Thema, Quellen und Methode miteinander zu
sammenhängen. Denn obgleich, wie schon angedeutet, beide die Ge
schichte einer sozialen Schicht oder Klasse beschreiben, ist ihr wahrer 
Protagonist eine kollektive Einheit. Sie behandeln den popolo minuto, 
die „massa corporativa" oder das ,,Vor-Proletariat" wie eine fixe, 
kaum differenzierte, mehr oder minder homogene Größe. Ihnen selbst 
vielleicht unbemerkt schleicht sich erneut die große Persönlichkeit in 
die Geschichte ein, die in gut historistischer Tradition aus den erzählen
den Quellen und mit der Textexegese als einzigem methodischem Rüst
zeug liebevoll ausgemalt wird. In dieser Hinsicht spielt es keine Rolle, 
daß Rodolicos Sympathie für die enterbten Klassen von christlicher 
Empfindung geprägt ist17), Rutenburg sich dagegen ausdrücklich zum 
historischen Materialismus bekennt. Denn es ist nachgerade kein Ge
heimnis mehr, daß sich die schönsten „marxistischen" Glaubens
bekenntnisse bestens mit einem verflachten Idealismus vertragen. Eine 
gewisse Verwunderung erregt es allerdings, wenn Brucker die zweifel
los schematische, undifferenzierte Weise, in der Rodolico und Ruten
burg die sozialökonomischen Strukturen von Florenz beschreiben, da
mit kritisiert, daß sie die „Elemente von Zufall und Draufgängertum", 

ls) Brucker , Ciompi Revolution, S. 317. 
17) Vgl. E. Ses tah , Presentazione von N. Rodol ico , Il Popolo minuto. Note 
di storia fiorentina (1343-1378), Firenze 1968, S. Vif.; in erster Aufl. erschien 
das Buch 1899. 
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die „Wichtigkeit persönlicher Bande" und die „Rolle des Irrationalen" 
vernachlässigten18). 

Was für Rodolico und Rutenburg gewissermaßen Prämisse und 
Resultat zugleich ihrer Untersuchung war, nämlich der Zusammen
hang von wirtschaftlicher Unzufriedenheit und dem Ausbruch der Un
ruhen im Sommer 1378, wird von Brucker an erster Stelle in Trage ge
stellt und damit gleichzeitig deren ganzes Interpretationsschema, näm
lich daß es sich bei dem Ciompi-Aufstand um den Zusammenprall öko
nomisch und sozial eindeutig definierter Gruppen gehandelt habe. Um 
diese Annahme zu widerlegen, hat Brucker auf die Ciompi zum ersten 
Mal die Techniken des Zählens, Messens und Vergleichens angewandt. 
Wo vor ihm viele nur eine einzige Masse rechtloser und besitzloser 
sottoposti der Textilzünfte gesehen hatten, hat er eine kaum für mög
lich gehaltene Auffächerung von Besitz und unterschiedlichen Graden 
wirtschaftlicher Abhängigkeit entdeckt. „Die einfachen Kategorien von 
reichem lanaiolo und armutgeplagtem Arbeiter passen nicht genau auf 
die Realitäten dieser Industrie mit ihren vielfachen Abstufungen von 
Reichtum und Status und ihrem komplizierten Netzwerk wirtschaft
licher Beziehungen." Auch ein anderes Standardargument seiner Kon
trahenten, daß dem Ciompi-Aufstand als eine Folge des Kriegs der 
Acht Heiligen eine Krise der Tuchindustrie vorausgegangen sei, hebt er, 
mit genauen Zahlen zur Hand, aus den Angeln. Überdies ließen die 
Quellen keine größere Unzufriedenheit unter den Arbeitern erkennen 
als in den vorausgegangenen Jahren und ebensowenig „irgendeinen 
spezifischen Zusammenhang zwischen Beschwerden und Not der Arbei
ter und der ersten Welle von Unruhen, die im Juni ausbrachen". Diese 
sei vielmehr ein „politicai realignment within the rouling group" ge
wesen, „mit wenigen Obertönen eines wirtschaftlichen und sozialen 
Konflikts"19). 

Wenn Brucker durch den Nachdruck, den er auf die politischen 
Motive der Juni-Erhebung legt, sich kaum von seinen Vorgängern 
unterscheidet20), so verläuft seine weitere Argumentation hingegen in 

18) Brucker , Ciompi Revolution, S. 317f. 
") Ebd., S. 319-326; vgl. ders., Fiorentine Politica, S. 367 u. 388f. 
ao) Vgl. z.B. A. Doren, Die Florentiner Wollentuchindustrie vom 14. bis zum 
16. Jahrhundert, Stuttgart 1901, S. 241; Rodol ico , I Ciompi, S. 99; R u t e n -
bürg , Popolo, S. 167ff. 
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eine ganz andere Richtung. Die ,,Juni-Revolution*' habe Entwicklun
gen eingeleitet, die sich durch die ganze „Ciompi-Revolution** hin
durchgezogen hätten: „die Einführung von Gewalt in die politische 
Arena**, „die Mitwirkung allen Schichten der Florentiner Gesellschaft 
an politischer Diskussion und Aktivität** und „Kontakte, vielleicht 
auch konspirativer Natur, zwischen Bürgern, Handwerkern und Ar
beitern**. Aus der Vereinigung dieser drei Ingredienzien sei die Revolte 
vom 21./22. Juni hervorgegangen21). Zu dem Schematismus dieser ab
strakten politologischen Analyse paßt es, wenn er im folgenden zu
nächst allein nach den Motiven der patrizischen Verschwörer, dem be
ruflichen Status der Ciompi-Führer und den Beschwerden aller mög
lichen beruflichen und sozialen Gruppen fragt, dagegen die Unzufrie
denheit der Masse der Ciompi als autonomen Faktor für den Ausbruch 
des Aufstands kaum in Erwägung zieht. Noch bevor er auf sie zu spre
chen kommt, geht er auf die Ende Juli neugebildete Regierung und ihre 
Politik ein, die mit einer der älteren Forschung völlig unbekannten 
Gründlichkeit untersucht werden: Vorherrschend in der erweiterten 
balia waren Zunftmitglieder, Handwerker, kleine Ladenbesitzer und 
die wirtschaftlich Bessergestellten der ehemaligen sottoposti (Färber, 
Tuchscherer usw.); ihr Eintritt in diese Behörde habe eine „revolution 
in the office-holding class** bedeutet. Stark unterrepräsentiert waren 
dagegen die eigentlichen Ciompi, und selbst unter den sindaci del popolo 
minuto machten die armen Arbeiter vielleicht nur die Hälfte aus. Die 
balia beeilte sich, noch im Juli all diejenigen Bürger für unwählbar in 
die Gemeindeämter zu erklären, die nicht in die Listen der prestanze 
eingetragen waren. Etwa fünf Sechstel der vielleicht 13000 Mitglieder 
der drei neugeschaffenen Zünfte blieben so auch weiterhin Bürger zwei
ten Rangs. Der Ausschluß der besitzlosen Unterschichten von der Re
gierung erklärt, weshalb die Verfügungen der balia „wesentlich konser
vativ** waren, weshalb sie auf eine „Liquidierung der Revolution**, auf 
die „Aushöhlung des Ciompi-Programms** abzielten22). 

Dieser tiefe, vielleicht unüberbrückbare Gegensatz zwischen der 
Masse der Aufständischen und denjenigen, welche durch sie zu Ämtern 
und Ehren gelangt waren, ist in dieser Schärfe zum ersten Mal erkannt 

21 ) Brucker , Ciompi Revolution, S. 326. 
") Ebd., S. 330ff. 
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und beschrieben worden. Um so unbegreiflicher ist es, wenn Brucker 
fortfährt, auch die Forderungen der Ciompi für „konservativ", ,,nicht 
radikal" zu erklären23). Auf diese Weise wird nicht nur der unmittelbar 
zuvor mit guten Gründen konstatierte Gegensatz zwischen den Ciompi 
und der Regierung eskamotiert, sondern es bleibt auch völlig unbe
greiflich, weshalb der 31. August zur „nacktesten Konfrontation zwi
schen Habenden und Habenichtsen, zwischen Besitzern und Besitz
losen, in der Geschichte der Arno-Stadt" werden konnte; weshalb „für 
diesen kurzen Augenblick die Zwistigkeiten zwischen Personen und 
Faktionen, die so sehr das öffentliche und private Leben in Florenz be
lebten, von Ausbrüchen elementarerer Leidenschaften unterdrückt 
wurden"24). Weil Brucker das nicht erklärt, ist der Diskurs über die 
Ciompi noch einmal von vorn aufzunehmen. 

Von großer Hilfe hierfür ist das Werk von Charles M. de La 
Roncière, das erstmals einen umfassenden Aufschluß über einige der 
wichtigsten wirtschaftlichen, demographischen und sozialen Trends in 
Florenz und seinem Einflußgebiet während des 14. Jahrhunderts 
gibt25). Dieser Autor hat insbesondere die Geschichte der Preise und 
Löhne für jenen Zeitraum auf eine neue wissenschaftliche Grundlage 
gestellt und damit eine Grundvoraussetzung geschaffen, den Ciompi-
Aufstand in einer längerfristigen Perspektive zu sehen und Wandlungen 
in der Florentiner Arbeitergeschichte wahrzunehmen, die vorher in sol
cher Deutlichkeit nicht erkennbar waren. Ähnlich wie Bruckers „Fio
rentine Politics and Society" mündet auch La Roncières Untersuchung 
in eine Schlußbetrachtung über den Ciompi-Aufstand aus, die nicht zu
letzt durch einige neue Gesichtspunkte besticht. Wegen der kaum ganz 
leichten Zugänglichkeit des Werks und vor allem, um dieser neuen 
Interpretation nichts von ihrer Geschlossenheit zu nehmen, sei auch 
sie hier in Kürze referiert26). 

" ) Ebd. , S. 352ff. 
2*) Ebd. , S. 351. 
25) C. M. d e L a R o n c i è r e , Florence. Centre óeonomique et sociale au X I V e 

siècle. L e marche des denrées de première necessitò à Florence et dans sa cam
pagne et les conditions de vie des salariós (1320-1380), 5 Bde., Aix-en-Provence 
1976. 
26) Ebd . 3, S. 1289-1307: ,,Conclusion generale: Le mouvement des Ciompi 
dans la conjoncture économique," 
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La Roncière geht von den im Verlauf des Aufstands geäußerten 
Beschwerden und Forderungen der Ciompi und Handwerker aus. Da 
diese, zumindest für die Zeit seit den 1340er Jahren, nichts Ungewöhn
liches an sich hätten, fragt er sich, wie es 1378 gleichwohl zu einer „so 
heftigen Reaktion" habe kommen können27). In einer ersten Kette von 
Argumenten legt er sich die Frage vor, ob sich die Lage der Arbeiter 
langfristig verschlimmert habe. Im Gegensatz zu anderen Gegenden 
Europas, wo sich im 14. Jahrhundert die Lohnarbeit nach und nach 
ausgebreitet und der Status des Lohnarbeiters verschlechtert habe, 
scheinen die Florentiner Wollarbeiter von dem Proletarisierungsprozeß 
weniger berührt worden zu sein. Gruppen der wirtschaftlich höher
stehenden sottoposti (Walker, Färber, Tuchscherer) und auch die We
ber hätten die Verfügung über die Produktionsmittel bewahrt; jedoch 
sprächen zwei Vorgänge für eine Degradierung ihrer Lage : die Wollen
zunft erschwerte es den Faktoren, selbst Tucher zu werden, indem sie 
im April 1378 die Immatrikulationstaxe vervierfachte, und verstärkte 
die wirtschaftliche Abhängigkeit der einfachen Arbeiter, indem sie 1371 
bestimmte, daß Vorschüsse nicht mehr in Geld, sondern allein durch 
Abarbeiten zurückerstattet werden könnten. Überdies habe die Zunft 
seit dem Beginn des Jahrhunderts ihre Jurisdiktionelle Gewalt über die 
sottoposti nach und nach ausgedehnt, wovon besonders empfindlich die 
Färber betroffen waren, die in den 40er Jahren zeitweilig eine größere 
Freiheit genossen hatten. Da aber diese „dégradation de la condition 
salariée" nach 1348 von einem allgemeinen kräftigen Ansteigen der 
Reallöhne begleitet gewesen sei, sei eine „langfristige Verschlechterung" 
der Lage der Florentiner Wollarbeiter nicht erkennbar. Doch sei die 
Ambiguität der Entwicklung in sich ungesund: Arbeitern, deren ma
terielles Los sich stäjndig verbessere und demjenigen ihrer Meister an
nähere, müßte die immer engere Fesselung durch die Unternehmer un
erträglicher erscheinen28). Durch einen ähnlichen Widerspruch in der 
Lage der französischen Bauern hat Tocqueville deren Erhebung von 
1789 zu erklären versucht. So wenig wie seine Interpretation kann uns 
in diesem Punkt diejenige von La Roncière überzeugen, da sie der 
zentralen Bedeutung des Lohns und vor allem seinen verschiedenen 
Dimensionen nicht gerecht wird. 

*7) Ebd., S. 1292. 
M) Ebd., S. 1292-1294. 
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Des weiteren prüft er, ob sich das Los der Arbeiter kurzfristig 
verschlechtert habe. Da die in diesem Zusammenhang diskutierten 
Punkte (wachsender Steuerdruck, Rezession der Tuchindustrie, Ent
wertung der Scheidemünzen, religiöse Gärung und Häresie der Frati-
cellen) alle an späterer Stelle wiederaufgegriffen werden, mag es vor
läufig genügen, seine diesbezüglichen Schlußfolgerungen zusammen
zufassen : Auch wenn der Krieg der Acht Heiligen die Gemüter erregte, 
habe er weder die Beschäftigungslage in der Textilindustrie, noch die 
Lebensmittelversorgung der Stadt, noch den Wert der Silbermünzen, 
noch das Prestige der Bettelorden beim Volk nachhaltig beeinträchtigt, 
und auch der Druck des Fiskus habe 1378 bereits wieder nachgelas
sen29). So ergibt sich für ihn aus der Analyse der langfristigen wie der 
kurzfristigen Veränderungen in der Lage der Arbeiter kein eindeutiger 
Befund, keine eindeutige Korrelation zwischen Degradation und Re
bellion. 

In seinen weiteren Ausführungen folgt La Roncière einerseits 
Brucker darin, daß für die Auslösung der Revolte rein kontingente Ur
sachen eine wesentliche Rolle gespielt hätten und daß sich die Bewe
gung der Ciompi nicht erklären lasse ohne die Impulse, die von der im 
Juni kulminierenden politischen Krise ausgegangen seien, und ohne die 
Unzufriedenheit der bessergestellten sottoposti wegen der Schließung 
der Zunft im April. Mit jenem stimmt er ferner darin überein, daß die 
ganze Bewegung nicht revolutionär, sondern eher relativ gemäßigt und 
in ihr persönliche, klientelare Beziehungen sehr wichtig gewesen seien30). 
Auf der andern Seite ist er aber einen wichtigen, den entscheidenden 
Schritt über Brucker hinausgegangen mit dem Einwand: „Aber die 
Krise wäre im Juli nicht wieder aufgeflammt und hätte nicht die ärm
sten Lohnarbeiter ergriffen, wenn das Terrain nicht vorbereitet ge
wesen wäre31)/* Weshalb das geschah, kann La Roncière genauer er
klären als jemals ein anderer vor ihm, denn auf diesem Terrain ist er 
unumstrittener Meister. Er hat, soweit das für jenes Jahrhundert über
haupt möglich ist, statistisch exakt nachgewiesen, daß zwischen 1370 
und 1377 die Reallöhne in Florenz eine stark abfallende Tendenz auf
wiesen und daß die Florentiner Lohnempfänger ihre in den beiden vor-
2») Ebd., S. 1294-1299. 
30) Ebd., S. 1299 u. 1306. 
31) Ebd., S. 1299. 
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ausgegangenen Jahrzehnten gewachsenen Bedürfnisse über viele Jahre 
hinweg erneut drastisch einschränken mußten. Hält man damit zu
sammen, daß, wie im einzelnen noch zu zeigen ist, die meisten Forde
rungen der Ciompi in der Frage des Lohns ihren inneren Zusammen
hang hatten, dann muß die Entdeckung dieser Lohnbaisse geradezu als 
ein Durchbruch in der Ciompi-Forschung angesehen werden. 

Paradoxerweise schließt La Roncière seine „conclusion generale" 
über die „Bewegung der Ciompi in der wirtschaftlichen Konjunktur" 
mit einer Erörterung der Ideologie der Aufständischen ab. Darin sind 
so viele neue und originelle Gesichtspunkte erhalten, daß sie im syste
matischen Zusammenhang am Ende dieser Ausführungen gewürdigt 
werden soll. 

Blickt man auf das bisher Mitgeteilte zurück, dann drängt sich 
vor allem ein Schluß auf: von einem Konsens über den Ciompi-Auf-
stand ist die Forschung noch weit entfernt. Das kann kaum erstaunen, 
da nicht einmal darin Übereinstimmung besteht, in welcher Lage sich 
die Florentiner Wollenarbeiter im 14. Jahrhundert befanden und wie 
sich diese verändert hat. Umstritten ist selbst, ob es sich bei den Ciompi 
in der Mehrheit um Lohnarbeiter gehandelt habe. Ihr Verhältnis zur 
Gemeinde, besonders als Konsumenten und Steuerzahler, ist erst neuer
dings durch die Untersuchungen von La Roncière erhellt worden, und 
so ist dieser Aspekt, gewissermaßen die Kehrseite der Lohnfrage, in 
den bisherigen Darstellungen des Aufstands noch zu kurz gekommen. 
Es gibt also vielfache und triftige Gründe, auf das ganze Thema noch 
einmal gründlicher einzugehen ; allerdings weniger auf den Ablauf der 
Ereignisse, der wiederholt in aller Breite geschildert worden ist32), son
dern stärker auf einige weniger beachtete und andere, mißdeutete oder 
noch umstrittene, Aspekte. 

I I I . Die Schilderung der Arbeitswelt der Ciompi, die Wollen
tuchindustrie, ist von so vielen Mißverständnissen und überflüssigen 
Polemiken überlagert, daß hierüber zunächst ein klarstellendes Wort 
angebracht ist. Vor einer Generation hat Raymond De Roover begon
nen, Alfred Dorens ,»Florentiner Wollentuchindustrie vom 14. bis zum 
16. Jahrhundert" zu kritisieren, und ist nicht müde geworden, diese 

82) Siehe die schon mehrfach zitierten Arbeiten von Rodolico, Rutenburg, 
Brucker. 
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Kritik mehrfach zu wiederholen. Zwei Unzulänglichkeiten hat er vor 
allem zu bemängeln : Doren habe sich unter Vernachlässigung anderer 
Quellen, wie geschäftliche Aufzeichnungen und Rechnungsbücher, zu 
einseitig auf die Zunftstatuten gestützt, und zweitens habe er, ,,unter 
dem Einfluß der Marxschen Ideologie", gewaltig die Größe eines typi
schen industriellen Unternehmens und das Ausmaß, in dem die Textil
arbeiter Opfer von Ausbeutung und Unterdrückung waren, über
schätzt33). Der erste Vorwurf ist partiell berechtigt, insofern Doren sich 
hauptsächlich auf das sehr reiche Archiv der Arte della lana (aber durch
aus nicht bloß auf ihre Statuten!) gestützt hat. Es wirkt jedoch über
trieben, einem Forscher, dessen Leistung ausdrücklich als ein „Pionier
werk" anerkannt wird, noch über ein halbes Jahrhundert später anzu
kreiden, daß er Archivmaterial außer acht gelassen habe, mit dessen 
Erschließung man erst ein Leben später begonnen hat. Nun zu dem 
zweiten Vorwurf. Was die Marxsche ,,Ideologie'* mit der Größe mittel
alterlicher Textilbetriebe und der in ihnen praktizierten Ausbeutung 
zu tun haben soll, ist ebenso unerfindlich wie die Behauptung frag
würdig, daß Doren unter dem Einfluß einer solchen Ideologie gestan
den haben soll. Doch das mag auf sich beruhen bleiben, da es ohnehin 
nur in polemischer Absicht gesagt wurde. Was den sachlichen Kern des 
zweiten Vorwurfs angeht, so stützt sich De Roover allein auf einige 
sprachlich allzu saloppe Formulierungen, in denen Doren gelegentlich 
von ,,Riesenateliers des 14. Jahrhunderts", ,,gewaltige[r] Anhäufung 
von Kapital* ' und dergleichen spricht. Liest man aber noch einmal 
seine Behandlung der „Organisation der Industrie" nebst den dazu
gehörigen Schlußfolgerungen34) aufmerksam durch und vergleicht sie 
mit De Roovers eigenen und den späteren einschlägigen Arbeiten zu 
dem Thema, dann gibt es nur einen Schluß: Dorens „Wollentuch
industrie*' ist mannigfach ergänzt und in Details korrigiert worden, 
aber in ihren großen Linien ist sie nach wie vor gültig. Da die Kritik 

3S) R. D e R o o v e r , A Fiorentine F i rm of Cloth Manufaeturers. Management 
and Organization of a 16th-Century Business, Speculum 16 (1941) S. 28 u . ö . ; 
d e r s . , The Rise and Decline of t he Medici Bank, 1397-1494, Cambridge, Mass. 
1963, S. 171 f.; d e r s . , Labour Conditions in Florence around 1400: Theory, 
Policy and Reality, in : Fiorentine Studies, hg. von N . R u b i n s t e i n , London 
1968, S. 296f. 
34) D o r e n , Wollentuchindustrie, K a p . 5, u. S. 448ff. 
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De Roovers ohne bessere Belege bis heute wiederholt und überdies auf 
Autoren, die sich zu der Frage überhaupt nicht oder genau im entgegen
gesetzten Sinn geäußert haben (Rodolico und Rutenburg), ausgedehnt 
worden ist35), kann die ganze Kontroverse nicht einfach mit Still
schweigen übergangen werden. 

Nach Doren bildete die Florentiner Tuchindustrie im Hinblick 
auf das Betriebssystem eine „Verbindung zwischen Werkstatt- und 
hausindustrieller Arbeit"; ihrer Wirtschaftsform nach zeigte sie da
gegen „fast alle Merkmale des ausgebildeten, hochentwickelten Kapita
lismus"38). Den ersten Teil dieser Aussage präzisierte er wenig später 
in dem Sinn, daß die hausindustrielle Betriebsform wegen des geringen 
fixen Kapitals, das sie erforderte, „mehr als jede andere die Bildung 
eines fluktuierenden Arbeiterelements" begünstigt habe und daß sie 
viel stärker noch als die Arbeit in geschlossenen Werkstätten für die 
Florentiner Tuchindustrie charakteristisch gewesen sei37). Geringes 
fixes Kapital, stark zersplitterte Produktion, unstabile Arbeiterschaft -
dieselben Merkmale haben auch De Roover und Melis als Haupt-
charakteristika dieser Industrie herausgestellt38). Wichtige Korrek
turen brachten sie in zwei Punkten an: Doren hat die Anzahl der 
Arbeitsgänge, vor allem unter den vorbereitenden, die in der „Zentral
werkstatt", in der bottega des Tuchers, ausgeführt wurden, stark über
schätzt, und ferner vermittelt er nur eine schwache Vorstellung davon, 
in wie unglaublich viele Teiloperationen der Produktionszyklus zerlegt 
war und wie viele verschiedene Personen in ihn eingriffen. Nach einem 

3B) B r u c k e r , Ciompi Revolution, S. 319; F . Mel is , Gli opifìci lanieri toscani 
dei secoli X I I I - X I V , in: Ist i tuto internazionale di storia economica , ,F. Datini*', 
Prato, Atti della „Seconda Settimana di Studio" (10-16 aprile 1970): Produ
zione, commercio e consumo dei panni di lana (nei secoli X I I - X V I I I ) , hg. von 
M. S p a l l a n z a n i , Firenze 1976, S. 238; vorsichtiger: L a R o n c i è r e , Florence 1, 
S. 272. 
36) D o r e n , Wollentuchindustrie, S. 449. 
87) A. D o r e n , Deutsche Handwerker und Handwerkerbruderschaften im mit
telalterlichen Italien, Berlin 1903, S. 82. 
38) D e R o o v e r , Fiorentine Fi rm; de r s . , Medici Bank, Kap . 8; de r s . , Labour 
Conditions, S. 296-303; F . Mel i s , Aspetti della vita economica medievale 
(Studi nell'Archivio Datini di Prato) 1, Siena 1962, Teil 5, u. S. 665-699; de r s . , 
Documenti per la storia economica dei secoli X I I I - X V I , Firenze 1972, S. 104-
119. 
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Beispiel von Melis waren es genau tausend, die in wenig mehr als drei 
Jahren sich in der Produktion von 222% Tuchen abgewechselt und da
bei in 6088 Teiloperationen unterschiedlicher Art versenkt haben39). 

Wie verhält es sich nun mit dem kapitalistischen Charakter dieser 
angeblich so wenig modernen Textilindustrie ? In diesem Punkt findet 
Dorens Auffassung fast uneingeschränkte Zustimmung. Denn selbst 
wenn die Wollarbeiter, pflichtet ihm De Roover bei, meist in ihren 
eigenen Wohnungen beschäftigt und Eigentümer ihrer Arbeitsgeräte 
waren40), waren sie keine unabhängigen Handwerker, sondern Lohn
empfänger, die ausschließlich ihnen vom Unternehmer geliefertes 
Material bearbeiteten41). In Florenz und auch anderswo in Italien war 
die Unterwerfung der Wollarbeiter unter das Kapital in der Gestalt des 
Kaufmann-Unternehmer-Verlegers viel vollständiger vollzogen als in 
den Ländern jenseits der Alpen. Wie deren erdrückende Übermacht 
über die unmittelbaren Produzenten eine, vielleicht die wichtigste, Ur
sache für die außerordentliche Blüte der italienischen Textilindustrie 
war, so nährte sie auf der andern Seite Erhebungen wie diejenige der 
Ciompi, und der Verlust der vollständigen Kontrolle des Arbeiters 
durch das Kapital mag zu dem späteren Niedergang dieser Industrie 
auf der Halbinsel beigetragen haben42). 

Ein schier unlösbares Problem wirft die Frage auf, in welche Ent
wicklungsphase der Florentiner Tuchindustrie der Ciompi-Aufstand 
fiel. Reiht er sich ein in eine Phase ihres vorzeitigen Alterns und Nie
dergangs oder räumte die Niederlage der Ciompi erst den Weg frei für 
ihre ungehinderte Entfaltung ? Die Antwort hängt allein davon ab, 
ob man die wirtschaftsstatistischen Daten des Giovanni Villani (Croni-
ca, XI, 94) für zuverlässig hält oder nicht. Mißt man ihnen auch nur 
eine approximative Richtigkeit bei, dann blühte in Florenz diese Indu-

39) Me l i s , Aspetti , S. 460 u. 511 f. 
40) Ob die Wollenarbeiter „zum größten Teil" Besitzer ihrer Wohnungen waren, 
erscheint recht fraglich; siehe z.B. Y. Renoua rd , Le città italiane dal X al 
XIV secolo 2, ital. Übers. Mailand 1976, S. 98f., u. J . Le Goff, Il tessitore nella 
società medievale, in: Spa l l anzan i (Hg.), Produzione (s.o. Anna. 35), S. 17; 
zum Besitz der Webstühle s.u. Anm. 61. 
41) D e R o o v e r , Medici Bank, S. 176; d e r s . , Labour Conditions, S. 297; vgl. 
Me l i s , Aspetti , S. 728. 
42) Vgl. Le Goff, Il tessitore, S. 12f., und C. M. Cipolla, Introduzione zu 
ders . (Hg,), Storia dell'economia italiana, Torino 1959, S. 8f. u. 17. 
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strie während der ersten Dezennien des 14. Jahrhunderts wie in nur 
wenigen flandrischen Städten und war, gemessen an dem früheren Zu
stand, alles, was darauf folgte, Mittelmaß und Niedergang. So sahen es 
Doren, Davidsohn, Luzzatto, Sapori und andere43); doch all ihre Argu
mente, besonders was die Glaubwürdigkeit Villanis angeht, sind neuer
dings von Hidetoshi Hoshino in Frage gestellt worden. Er kann die 
Zahlenangaben Villanis nicht widerlegen, hält es aber aus äußeren 
Gründen für unwahrscheinlich, daß seit der Jahrhundertmitte die 
Tuchproduktion plötzlich drastisch gefallen sei. In Florenz träfe man 
zu jener Zeit auf keines der Phänomene, die in Ypern nach 1320 die 
Produktion ,,vertikal" fallen ließen, wie z.B. die Konkurrenz aus
ländischer Tuche, die geographische Verschiebung der Produktions
zentren, eine rigide Reglementierung seitens der Zünfte, gewaltsame 
soziale Kämpfe usw.44). Gegen die Mehrzahl dieser Punkte lassen sich 
jedoch Einwände erheben. Weshalb versuchte die Wollenzunft andert
halb Jahrzehnte nach dem Ciompi-Aufstand, sich den einheimischen 
Markt durch einen hohen Schutzzoll zu reservieren45) ? Leistete nicht 
auch in Italien die Krise des 14. Jahrhunderts dem Trend Vorschub, 
die Textilindustrien von den großen städtischen Produktionszentren 
immer mehr nach mittleren und kleineren wenn nicht gar auf das platte 
Land zu verlagern46) ? Waren nicht gerade die Jahre, welche der von 
Villani beschriebenen Glanzzeit der Tuchindustrie folgten, voll von 
heftigen sozialen Kämpfen, in die fast immer auch an erster Stelle die 

43) R. Davidsohn, Blüte und Niedergang der Florentiner Tuehindustrie, Zeit
schrift für die gesamte Staatswissensehaft 85 (1928) S. 225-255; G. Luzza t to , 
Sull'attendibilità di alcune statistiche economiche medievali (1929), in: ders. , 
Studi di storia economica veneziana, Padova 1954, 8. 271-284; A. Sapori , 
L'attendibilità di alcune testimonianze cronistiehe dell'economia medievale 
(1929), in: ders., Studi di storia economica 1, Firenze 81955, S. 25-33; A. 
Frugoni , G. Villani, „Cronica", XI, 94, Bullettino dell'Istituto storico italiano 
per il Medio Evo e Archivio muratoriano, Nr. 77 (1965) S. 229-255, bes. S. 254f. ; 
Brucker , Fiorentine Politics, S. 14f. 
44) Hoshino, Per la storia, S. 61 ff., bes. S. 63 Anm. 76; dieser Autor folgt zu
mindest implizit der Kritik von G. Hermes, Der Kapitalismus in der Floren
tiner Wollenindustrie, Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 72 (1916) 
S. 367-400, an dem Werk von Doren. 
45) Doren, Wollentuchindustrie, S. 410f. 
4e) R. Romano, La storia economica. Dal secolo XIV al Settecento, in: Storia 
d'Italia 2/2, hg. von R. Romano u. C. Vi van t i , Torino 1974, S. 1853f. 
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sottoposti der Arte della lana verwickelt waren47) ? Auch der Höhepunkt 
aller Unzufriedenheit und Aufsässigkeit der Tucharbeiter, nämlich der 
Ciompi-Aufstand selbst, scheint in den Augen Hoshinos für den Gang 
der Tuchindustrie belanglos gewesen zu sein, da er ja nichts anderes 
gewesen sei als ein „gescheiterter ,Zunftkampf*"48). 

Wie diese Frage auch immer entschieden werden mag, fest steht, 
daß Florenz auch noch (oder bereits) in den 1370er Jahren mit einer 
Produktion, die zwischen 20000 und 30000 Tuchen jährlich geschwankt 
haben mag, ein führendes Zentrum dieser Industrie war, die reichlich 
ein Viertel sämtlicher städtischer Arbeitskräfte sowie zahllose Spinne
rinnen und eine Reihe anderer Arbeiter im contado beschäftigte. Im 
Hinblick auf die Beschäftigungslage und damit auf das Wohlergehen 
Abertausender Florentiner kam also der Prosperität der Tuchindustrie 
eine Schlüsselrolle zu. Noch bis vor kurzem herrschte die Ansicht vor, 
daß die Florentiner Wirtschaft in der 70er Jahren ihren tiefsten Punkt 
seit 1348 erreicht habe und daß von den vielfachen wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten infolge des Kriegs mit dem Papst auch die Tuchindu
strie nicht ausgenommen gewesen sei49). Neuerdings hat aber Brucker 
wahrscheinlich gemacht, daß es zwar zwischen 1368 und 1372 eine 
ernsthafte Depression mit verbreiteter Arbeitslosigkeit gegeben, die 
Tuchindustrie aber unter dem Krieg der Acht Heiligen zumindest bis 
zum Frühjahr 1378 kaum zu leiden gehabt habe00). Auf dieses Faktum, 
das Unzufriedenheit der Arbeiter über ihr materielles Los als Motiv des 
Aufstands ausscheiden zu lassen scheint, wird in anderem Zusammen
hang zurückzukommen sein. 

IV. Direkte Zeugnisse über den Florentiner popolo minuto sind 
sehr spärlich; und doch umfaßte diese Personengruppe, wenn man ihr 

47) Rodol ico , Popolo minuto, passim; R u t e n b u r g , Popolo, Kap. 2; Brucker , 
Fiorentine Politics, S. 107ff. 
48) H o s h i n o , Per la storia, S. 42; dieser beruft sich für seine Interpretat ion 
auf H . v a n W e r v e k e , Industriai Growth in the Middle Ages. The Cloth 
Indus t ry in Flanders, The Economic History Review, ser. 2, Bd. 6 (1953-54) 
S. 237-245, der tatsächlich eine ganz andere Auffassung ver t r i t t (siehe S. 244). 
4») B r u c k e r , Fiorentine Politics, S. 15 u. 314ft\; R. C. T r e x l e r , The Spiritual 
Power. Republican Florence under Interdict , Leiden 1974, S. 106 f. 
60) Brucke r , Ciompi Revolution, S. 323f.; vgl. La Ronc iè re , Florence 2, 
S. 776f. 
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mit Brucker alle Haushalte, die zehn soldi oder weniger direkte Steuern 
zahlten, zurechnet, um 1378 etwa 60% der Bevölkerung. Ihre Lebens
lage blieb fast immer prekär, und, sieht man von den gelernten und vor 
allem von den ledigen Arbeitern ab, überstieg ihr Einkommen selbst in 
Zeiten der Vollbeschäftigung und billigen Brots nur kaum das Unter
haltsminimum. Andere Merkmale dieser „kleinen Leute" waren ihre 
starke geographische und sehr geringe soziale Mobilität - jedenfalls 
nach oben51). 

Die homogenste Gruppe innerhalb des popolo minuto bildete die 
untere Schicht der Tucharbeiter, zu deren materieller Armut sich wirt
schaftliche Rechtlosigkeit gesellte. „Ihre Stellung gegenüber den Unter
nehmern war derjenigen der Arbeiter in den Baumwollfabriken 
Lancashires im frühen 19. Jahrhundert vor der Einführung einer 
Arbeitsgesetzgebung ähnlich52)." Aus ihrer Rechtlosigkeit gegenüber 
den lanaioli, den Tuchermeistern, ist gelegentlich vorschnell der Schluß 
gezogen worden, daß alle sottoposti „nichts besitzen außer ihren Hän
den, die sie wie eine Ware verkaufen"53). Vor dieser Auffassung, die 
Tucharbeiter als eine einheitliche, durch gemeinsame Armut und Recht
losigkeit verbundene Masse zu sehen, hatte schon frühzeitig Doren 
gewarnt. Ihre sehr unterschiedliche Stellung im Produktionsprozeß 
und ein Blick in den Kataster von 1427 hatten ihn belehrt, daß die 
Tucharbeiterschaft eine nach sozialem Status und Vermögen vielfach 
gegliederte Pyramide bildete. Vor allem die wirtschaftlich selbständi
gen Färber stellten „eine Art Elite unter den im Tuchmachergewerbe 
thätigen Personen" dar, die nach ihrem „standard of life" zum ge
werblichen Mittelstand zählten, ja sich „teilweise bis zu einem weit 
über das Durchschnittsvermögen der Bevölkerung hinausgehenden 
materiellen Wohlstand" erhoben. Mit den vorigen auf einer Stufe 
standen die Walker und die meisten Arbeiter der Appretierungs-
industrie ; von den letztgenannten wahrten die Tuchglätter und Tuch-
scherer noch Züge des mittelalterlichen Handwerks und die Tuch-

51) G. A. B r u c k e r , The Fiorentine »Popolo minuto* and its Politicai Hole, 
1340-1450, in: Violence and Civil Disorder in Italian Cities, 1200-1500, hg. von 
L. M a r t i n e s , Berkeley 1972, S. 156ff. 
52) B r u c k e r , Fiorentine Politica, S. 48; vgl. überdies die genannten Arbeiten 
von Rodolieo, Rutenburg und De Roover. 
63) R u t e n b u r g , Popolo, S. 49. 
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Spanner eine relativ günstige Position gegenüber dem einzelnen Unter
nehmer54). 

Dieses Bild von den Arbeitern der Tucherzunft ist von Brucker 
noch weiter nuanciert und teilweise korrigiert worden. Aus den Archi
ven des estimo (Steuerveranlagung), des Monte (Staatsschuld) und der 
Arte della lana hat er herausgefunden, daß nicht nur Färber, Walker, 
Tuchspanner, Auszupfer und Nachprüfer häufig der obersten Gruppe 
der Steuerzahler angehörten sowie dem Staat und auch andern Arbei
tern gegenüber Gläubiger waren, sondern gleichfalls Wollkrempier, 
Wollwäscher und Wollkämmer55). Selbst Arbeiter aus diesen niedersten 
und verachtetsten Berufen in der Gruppe der wirtschaftlich Besser
gestellten zu finden, weist darauf hin, daß die professionelle Stratifi-
kation in der Tuchindustrie von einer weiteren innerhalb der einzelnen 
Berufsgruppen begleitet war. Diese ergab sich unmittelbar aus der 
Organisation der Produktion, in der das „süb-contracting" auch in den 
vorbereitenden Arbeitsgängen auf eine für heutige Verhältnisse kaum 
vorstellbare Weise ausgebildet war. Die Wohlhabenderen unter den 
scardassieri und andern Ciompi mögen zum größten Teil mit den Fak
toren und capodieci identisch gewesen sein, die sich ähnlich wie im mo
dernen „sweating-system" als Vermittler zwischen Unternehmer und 
Arbeiter schoben56). Unterschiedlicher Status in beruflicher Qualifika
tion und Vermögen war demnach auch für die Ciompi kennzeichnend 
und erschwerte es, daß sie zu einer stabilen Organisation und zu ein
heitlichen Forderungen fanden; hierin liegt auch der Grund, weshalb 
sie sich nur in Ausnahmesituationen gemeinsam auflehnten57). 

Ein besonderes Wort unter den Arbeitern der Tucherzunft ver
dienen noch die Weber. Von ihnen, die allgemein als das unruhigste 

5 4) D o r e n , Wollentuchindustrie, S. 286ff. u. 313ff. 
5 5 ) B r u c k e r , Ciompi Revolution, S. 319f. und 321 f. Anm. 4. 
58) F . E d l e r , Glossary of Mediaeval Terms of Business. I ta l ian Series, 1200-
1600, Cambridge, Mass. 1934 (Reprint New York 1970), App. 7, S. 411 f.; nach 
ihren Ausführungen ist D o r e n , Wollentuchindustrie, S. 211 Anm. 1, zu korri
gieren. 
67) Vgl. hierzu die weiterreichenden Überlegungen von L. F . M a r k s , Fourteenth-
Century Democracy in Florence, Pas t and Present, Nr . 25 (1963) S. 82f. (Be
sprechung \fon B r u c k e r , Fiorentine Politics), und von F . G r a u s , Au bas 
Moyen Age : pauvres des villes et pauvres des campagnes, Annales ESC 16 (1961) 
S. 1058. 
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Element der mittelalterlichen Textilarbeiter, als die Vorhut ihrer zahl
reichen Kämpfe gelten, ist immer wieder behauptet worden, daß sie im 
Gegensatz zu dem, was man jenseits der Alpen beobachten könne, in 
Florenz weder 1378 noch während der Unruhen der 40er Jahre eine 
besondere Rolle gespielt hätten58). Diese Behauptung stützt sich allein 
darauf, daß die Weber in den zeitgenössischen Schilderungen des Auf
stands nur ganz selten erwähnt werden59). Die Zulässigkeit dieses 
Schlusses hat unlängst Jacques Le Goff angezweifelt. Ihm zufolge 
dürften nur die Webermeister, die sich in einem doppelten Antagonis
mus, mit den Tuchern und mit den Webergehilfen, aufzureiben droh
ten, dem Aufstand ferngeblieben sein oder sich auch gegen die Auf
ständischen gestellt haben, während letztere von den Webergesellen 
Zulauf erhielten60). 

Um das entscheiden zu können, weiß man bislang zu wenig über 
die Florentiner Weber. Völlig dunkel ist etwa, ob sie und wie viele von 
ihnen noch oder nicht mehr einen Webstuhl und, wenn ja, mit welchem 
Rechtstitel besaßen61). Eine andere, viel schwererwiegende Unkenntnis 
kommt hinzu : Ist die Frage überhaupt richtig gestellt, ob die Weber 
am Aufstand teilgenommen hätten oder nicht? Geht man von den 

58) D o r e n , Wollentuchindustrie, S. 241 Anm. 1, u. S. 456; de r s . , Handwerker, 
S. 85; D e R o o v e r , Labour Conditions, S. 301; H o s h i n o , Per la storia, S. 41. 
5 9 ) So weit wir sehen, erwähnt nur L. G u i c c i a r d i n i (ed. S c a r a m e l l a , S. 49 
Z. 24) eine Beteiligung der Weber am Aufstand. In einer anderen, oft zitierten, 
Stelle wird lediglich davon gesprochen, daß die Weber der ersten der neuge
schaffenen Zünfte, der Arte del popolo minuto, zugewiesen wurden (Cronaca 
prima d'anonimo, ed. S c a r a m e l l a , S. 77 Z. 30). 
•°) L e Goff, Il tessitore, S. l l f . u. 17. 
81) D o r e n , Wollentuchindustrie, S. 264ff., behauptet, daß die Weber häufig 
nicht vollgültige Besitzer ihrer Arbeitsinstrumente gewesen seien ; die Einwände 
von D e R o o v e r gegen Dorens Behauptung (Fiorentine Firm, S. 16; Medici 
Bank, S. 179; Labour Conditions, S. 301) sind nicht stichhaltig, da sich seine 
Gegenbeispiele auf das 16. Jahrhunder t beziehen, in dem sich auf diesem Gebiet 
gegenüber dem 14. Jahrhundert viel verändert ha t te (dazu siehe D o r e n , ebd., 
S. 273ff.); der Ansicht von Doren folgt auch L e Goff, Il tessitore, S. 17. Andere 
Beispiele für die Verpachtung von Webstühlen an Weber und Weberinnen am 
Ende des 14. Jhs . bringt G. C h e r u b i n i , La proprietà foneraria di un mercante 
toscano del Trecento (Simo d'Ubertino di Arezzo), in : de r s . , Signori, contadini, 
borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso medioevo, Firenze 1974, S. 
331. 
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erhaltenen Lehrverträgen aus, dann scheinen bis in die 1370er Jahre in 
Florenz Frauen in der Weberei zahlreicher gewesen zu sein als Män
ner62); das scheint sich erst in den Jahrzehnten nach dem Aufstand 
geändert zu haben, als die Frauen nach und nach von (häufig auch ein
gewanderten) Webern aus ihrer bezahlten Arbeit vertrieben wurden63). 
Sollten diese (statistisch allerdings noch ungenügend fundierten) Ver
mutungen der Wirklichkeit entsprechen, dann verschiebt sich das ur
sprüngliche Problem vollständig. Denn dann handelte es sich um die 
Beteiligung voü Frauen am Aufstand und ihre Bestrafung dafür; dann 
wäre es auch nicht mehr unerklärlich, daß die Chronisten von den 
angeblichen Webern so wenig sprechen. Weshalb sie aber die Lohn
forderungen und Kämpfe der femmine rozze, ganz anders als in den 
Jahren nach 134863a), keines Wortes würidgen, ist einstweilen noch 
unklar. Diese Frage wird man befriedigend wohl nur dann beantworten 
können, wenn man ihr in dem größeren Zusammenhang nachgeht, 
wie in Florenz (und andernorts) der Übergang von bezahlter zu un
bezahlter Frauenarbeit vor sich gegangen ist und wie sich damit die 
Stellung der Frau in der spätmittelalterlichen Zunftwirtschaft ver
ändert hat. 

Über all die in der Tuchindustrie Beschäftigten, die hier nun 
schon seitenlang als Arbeiter bezeichnet werden, sind noch in den 
letzten Jahren einige merkwürdige Ansichten in Umlauf gesetzt wor
den. Melis bestreitet entschieden, daß es sich bei der Masse der Be
schäftigten um Lohnarbeiter gehandelt habe, da sie in der Regel weder 
fest angestellt noch nach Zeit entlohnt worden seien ; nach diesen für 
ihn ausschließlich maßgeblichen Kriterien seien die einzigen und wah
ren Lohnarbeiter die zahlenmäßig unbedeutenden Faktoren, lanini und 
stamaioli gewesen, die schon erwähnten Mittelsfiguren zwischen Arbei
ter und Unternehmer64). Nach Hoshino sollen sich die Ciompi vom 
modernen Proletarier vor allem dadurch unterschieden haben, daß sie 
keinen „festen Beruf" hatten, sondern mal die, mal jene Tätigkeit und, 

•2) Doren, ebd., S. 278; La Roncière , Florence 2, S. 686f.; vgl. ebd., Bd. 4, 
S, 99 Anm. 19. 
") Doren, ebd., S. 278f. ; ders. , Handwerker, S. 83ff. 
•3a) Siehe unten S. 389f. das Zitat aus M. Vi l lani , Cronica, I, 57. 
64) Melis, Aspetti, S. 491; ders. , Documenti, S. 107; ders. , Opifici, S. 239; zu 
den lanini und stamaioli siehe Edler , Glossary, sub voce. 
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wenn es sich gerade ergab, auch eine, die nichts mit der Tuchindustrie 
zu tun hatte, verrichteten65). Für De Roover steht zwar fest, daß es in 
der Textilindustrie ,,ein wirkliches lohnabhängiges Proletariat" gab66), 
doch stellt er in Frage, ob und in welchem Umfang dieses von den 
Unternehmern „ausgebeutet" wurde. Dieser Zweifel ist in seiner Auf
fassung von Ausbeutung begründet. Für ihn ist sie nicht mit dem 
Lohnarbeitsverhältnis an sich gegeben, sondern eine Folge des Um-
stands, „daß die Tucher sich in einer besseren Verhandlungsposition 
befanden als die Wollarbeiter und die Macht der Zunft dazu gebrauch
ten, letztere an der Bildung irgendwelcher Zusammenschlüsse zu hin
dern". Doch diesen Vorteil der Unternehmer, für den die scholastische 
Lehre eine unanfechtbare Rechtfertigung lieferte, solle man nicht zu 
hoch veranschlagen, da geringe Produktivität, und nicht Ausbeutung, 
die Hauptursache der elenden Lage der Arbeiter gewesen sei und ihr 
Lebensstandard auch ohne Ausbeutung nicht „viel höher" gewesen 
sein würde. Im übrigen scheint ihm Ausbeutung ein moralisches Pro
blem zu sein, das dann vorliegt, wenn ein Unternehmer eine Arbeits
kraft ungerechtfertigt ausnützt67). Wären diese verschiedenen Ansich
ten richtig, müßte es ein unlösbares Rätsel bleiben, weshalb gerade die 
Lohnfrage im Mittelpunkt des ganzen Konflikts stand und weshalb das 
Bewußtsein ihres gemeinsamen Lohnarbeiterstatus die Aufständischen 
zu gemeinsamem Handeln antrieb. 

In dieser Verlegenheit ist es vielleicht angebracht, auf Stimmen 
zu hören, deren Kompetenz, was Arbeitsverhältnisse angeht, kaum 
angezweifelt werden kann, deren Urteil aber nicht durch die Kontro
versen über die Ciompi getrübt ist. Der hl. Antonin, der die scardassieri 
seiner Vaterstadt sehr wohl kannte, schreibt über sie : solum ad laborem 
conducuntur sub certa mercede**). Auffällig nahe kommt dieser Defini
tion auch David Landes, einer der bedeutendsten Historiker der mo
dernen Industrie: die „Blaunägel" des mittelalterlichen Flandern und 
die Ciompi sind frühe Beispiele landloser Arbeiter, die nichts zu ver-

66) Hoshino, Per la storia, S. 42f. 
88) De Roover, Labour Conditions, S. 291. 
67) D e R o o v e r , Medici Bank, S. 184; d e r s . , Labour Conditions, S. 301 u. 
307f.; d e r s . , Fiorentine Firm, S. 10. 
e8) S. A n t o n i n o , Summa theoL, Pars I I I , t i t . V I I I , cap. IV, § 4, Verona 1740, 
Sp. 313. 
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kaufen haben außer ihrer Arbeitskraft69). Diese beiden Aussagen ent
halten in sich alle Elemente, die das Lohnarbeits- und Ausbeutungs
verhältnis konstituieren: Personen ohne eigene Subsistenzmittel, die 
gezwungen sind, um zu überleben, ihre Arbeitskraft für einen Lohn zu 
verkaufen. Dieser Austausch von Arbeitskraft gegen Lohn käme nicht 
zustande, wenn der ausbezahlte Lohn genau dem Wert der geleisteten 
Arbeit entsprechen, d.h. wenn der Käufer der Arbeitskraft keinen 
Profit erzielen würde. Dieser ungleiche Austausch ist seit den klassi
schen Ökonomen immer wieder konstatiert und auch von zahlreichen 
Nicht-Marxisten als Ausbeutung beschrieben worden. Völlig unerheb
lich für dieses Verhältnis ist die berufliche Qualifikation des Arbeiters. 
Im Gegenteil, gerade ihre Eigenschaft, ohne „festen Beruf4* zu sein, 
läßt die Ciompi um so deutlicher als Vorläufer des modernen Lohn
arbeiters erscheinen. Unbegründet ist ferner der Einwand, daß sie, 
weil ohne feste Anstellung und noch nicht im Zeitlohn beschäftigt, 
keine Lohnarbeiter seien. Beide Merkmale sind auch für das heutige 
Lohnarbeitsverhältnis nicht konstitutiv und, soweit man ihnen be
gegnet, häufig ein Resultat der Kämpfe der Arbeiter für einen Lohn, 
der ohne Unterbrechung und unabhängig von der vom Unternehmer 
geforderten Arbeitsleistung gezahlt wird. 

Das wirkliche Problem der Lohnarbeit in der Florentiner Tuch
industrie des Trecento liegt anderswo: in ihrer Universalität, die in 
einem auffälligen, doch nur scheinbaren Gegensatz zu der starken 
Heterogenität der in dieser Industrie beschäftigten Arbeitskraft steht. 
Diese setzte sich zusammen aus Arbeitern ohne jegliche Arbeitsmittel 
oder von nur geringem Wert (die Ciompi im engeren Sinn, Weber
gesellen, die Hilfsarbeiter der Färber, Walker, Tuchspanner usw.), 
ländlichen Heimarbeiterinnen (in der Spinnerei), Zwischenunterneh
mern (capodieci), Handwerksmeistern und selbst kleinen Unter
nehmern (in der Weberei und in den meisten darauffolgenden Arbeits
gängen), die Haus, Werkstatt, Arbeitsgeräte und oft noch viel mehr 
ihr eigen nannten. Aber was auch immer ihr Status (sei es Arbeiter, 
Handwerker oder Kleinunternehmer) und ihr Vermögen gewesen sein 

69 ) D. S. Landes , The Unbound Prometheus. Technological Change and 
Industriai Development in Western Europe from 1750 to the Present, London 
1969, S. 7. 
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mögen, sie alle sind Lohnempfänger. Denn während des ganzen Pro
duktionsprozesses, von der Rohwolle bis zum verkaufsfertigen Tuch, 
bleibt ihr Arbeitsmaterial ausschließlicher Besitz des lanaiolo. Auch 
,,der Handwerker ist also nicht Herr über den Einkaufspreis seines 
[Arbeits]materials und den Verkaufspreis seines Produkts" ; er ist vom 
Tucher genauso abhängig wie der einfachste Arbeiter, und ihre Kom
pensation unterscheidet sich allein durch die Form (Zeit- oder Stück
lohn, kurzes Vertragsverhältnis oder Dauerkontrakt) und natürlich 
durch die Höhe. Was die so reich gegliederte Tucharbeiterschaft zu
sammenbringt, „das ist ihre bei aller Differenzierung im einzelnen 
dennoch ihrem innersten Wesen nach gleichartige Stellung zum Unter
nehmertum", ihre Abhängigkeit von einem Kapitalisten, die ,,ihren 
charakteristischsten Ausdruck in der allen gemeinsamen Form des 
Lohnarbeitertums gefunden" hat70). 

Die zentrale Bedeutung, welche dem Lohn hinsichtlieh der Be
ziehungen zwischen lanaioli und sottoposti der Arte della lana zukam, 
wird noch augenfälliger, wenn man sich die besondere Kostenstruktur 
in der Tuchindustrie vergegenwärtigt. In abgerundeten Zahlen aus
gedrückt, verschlangen die Auslagen für Löhne 60% der Gesamt
kosten, während die Rohstoffe 35% und die allgemeinen Unkosten 5% 
ausmachten. Da die Preise der Rohstoffe und Fertigprodukte außer
halb der Kontrolle der Unternehmer lagen, ,,waren sie versucht, ihre 
Kosten auf dem einzigen Weg, der ihnen offenstand, zu reduzieren : 
durch Herabdrücken der Löhne"71). Diese Versuchung mußte beson
ders stark gerade in den drei Jahrzehnten vor 1378 sein, aber es läßt 
sich kaum eine Zeit vorstellen, die solchem Trachten ungünstiger ge
wesen wäre. 

V. Der Schwarze Tod von 1348 hatte „die außerordentliche 
Stabilität der mittelalterlichen Löhne" gesprengt72), die „goldene Pest
zeit" (Francesco Berni) hatte das „goldene Zeitalter der Handwerker" 

'•) Doren, Wollentuchindustrie, S. 452ff. u. 457f., und La Roncière , Flo
rence 1, S. 273f. (dort das erste Zitat), haben diesen Sachverhalt mit der wün
schenswerten Deutlichkeit klargestellt. 
71) D e R o o v e r , Labour Conditions, S. 298 (hier das Zitat) ; Me l i s , Aspetti, 
S. 551 ff. mit Taf. 27, und S. 561. 
72) B. G e r e m e k , I salari e il salariato nelle città del basso Medio Evo, Rivista 
storica italiana 78 (1966) S. 379. 
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und Arbeiter eingeläutet73). Die große Seuche hatte auch in Florenz die 
Bevölkerung wenigstens halbiert, und die beiden nächsten großen 
Pestepidemien von 1363 und 1374 forderten wiederum jeweils Tausende 
von Todesopfern74). Auch die starke Einwanderung vom Lande konnte 
die Lücken in der Bevölkerung nicht schließen, und so wurden Arbeits
kräfte rar und teuer. Nirgends in Europa scheinen, nach einer Be
obachtung Jacob Burckhardts, die ökonomischen Folgen des Schwar
zen Tods eine solche Beachtung und Darstellung gefunden zu haben 
wie in Florenz7^). Mit der Pest schien sich die Welt verkehrt zu haben: 
denn wo man nach dem großen Sterben „Überfluß" an allem erwartet 
hatte, trat „Teuerung" ein76). Ihren Ursachen nachspüren, hieß, die 
Arbeiter entdecken. So traten diese um die Mitte des Jahrhunderts mit 
Macht in das Bewußtsein der schreibenden Zeitgenossen, die ein Bild 
von ihnen entwarfen, das jahrhundertelang bei fast allen, die von 
ihrer Arbeit lebten, Bestand haben sollte: Arbeiter, die zu viel for
dern und die nicht arbeiten wollen, weil es ihnen zu gut geht; die in 
Saus und Braus leben und es den feinen Leuten gleichtun möchten77). 
Seit 1348 nahm der Lohnkampf eine vielleicht noch nie gekannte 
Schärfe an. 

Über dessen allgemeine Resultate sind wir jetzt durch das grund
legende Werk von La Roncière informiert. Wie allenthalben in Europa 
stiegen auch in Florenz sowohl die Nominal- wie die Reallöhne auf 
spektakuläre Weise. Auch wenn über die Löhne der Tucharbeiter so 
gut wie nichts bekannt ist, dürften sie von der allgemeinen Hausse der 
75) W. A b e l , Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land- und 
Ernährungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter, Hamburg/ 
Berlin 21966, S. 52 u. 59. 
74) Zu der viel diskutierten, komplizierten demographischen Entwicklung von 
Florenz im 14. J h . siehe jetzt L a R o n c i è r e , Florence 2, S. 643-719, bes. Tab . 
103 auf S. 696. 
76) J . B u r c k h a r d t , Die Kul tur der Renaissance in Italien. Ein Versuch ( = 
Gesammelte Werke 3), Basel 1955, S. 52. 
76) M. V i l l a n i , Cronica, I , 5: Come si stimò dovizia, e seguì carestia; vgl. auch 
die ähnlichen Zeugnisse bei A b e l , Agrarkrisen, S. 50-52; J . -L. G o g l i n , Les 
miserables dans l'Occident medieval, Paris 1976, S. 97. 
77) Z . B . M. V i l l a n i , Cronica, I , 4 - 5 ; I I I , 56; S t e f a n i , Cronaca fiorentina, R. 
636; vgl. C-M. d e L a R o n c i è r e , Pauvres et pauvretó à Florence au X I V e 

siècle, in : É tudes sur l'histoire de la pauvretó 2, hg. von M. M o l l a t , Paris 1974, 
S. 701. 
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Löhne nicht ausgeschlossen geblieben sein78). Die „belle epoque" der 
Löhne dauerte zwei Jahrzehnte und bescherte gelernten und allein
stehenden Lohnempfängern gar einen gewissen Wohlstand, selbst 
Luxus. Nachdem das Getreide fünfzehn Jahre lang ausgesprochen 
billig gewesen war, setzte 1368 eine Periode extremer Teuerung ein, 
die wenigstens bis 1377 anhielt und alle Preise erfaßte. Die Haushalte 
der Familien mit Kindern waren erneut von Armut bedroht, die Jahre 
der fetten Kühe für viele auf längere Zeit vorbei79). 

Wie sich während dieser Zeit die Beziehungen zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern der Arte della lana entwickelten, läßt sich 
wegen der Dürftigkeit der Quellen nur bruchstückhaft erschließen. 
Noch im Pestjahr selbst versuchten die lanaioli, Maximallöhne durch
zusetzen, allem Anschein nach aber vergeblich. Ferner bleibt unklar, 
ob die Bekräftigung des Assoziationsverbots, die in das Statut des 
Capitano del popolo von 1355 aufgenommen wurde, gegenüber dem 
vorherigen Zustand etwas verändert hat. Indessen hat es nicht an 
Spannungen und Konflikten zwischen Tuchermeistern und einzelnen 
Gruppen von sottoposti gefehlt. Mit den Färbern lagen jene wegen 
Tariffragen in einem fast ununterbrochenen Streit, der 1370 zu einem 
Streik mit anschließender Aussperrung führte. Um die Forderungen der 
Färber, aber auch diejenigen der Tuchspanner und Seifensieder, zu 
unterlaufen, gewährte die von den lanaioli beherrschte Zunft, beson
ders in den 70er Jahren, beträchtliche Anleihen an Personen, die 
gewillt waren, in jene Gewerbe zu investieren und für sie zu vertraglich 
vereinbarten Preisen zu arbeiten80). Eine andere Gruppe wirtschaftlich 
privilegierter sottoposti brachten die lanaioli gegen sich auf, indem sie 
im April 1378 den Faktoren, die „aus der Absicht, Geld zu verdienen", 
ihren alten Beruf aufgaben, um selbst Tucher zu werden, durch eine 
Vervierfachung der Immatrikulationsgebühr den Eintritt in die Zunft 
erschwerten81). Die große Masse der Ciompi mußte zu gegebener Zeit 
ein neues Zunftgesetz von 1371 gegen die lanaioli mobilisieren; darin 

78) L a R o n c i è re , Florence, Buch 1, Teil 3 ; S. 387: Löhne der Weberinnen, 
die für Santa Maria Nuova arbeiten. 
79) Ebd., Bd. 1, S. 73ff., 259ff. u. 494£f. 
80) D o r e n , Wollentuchindustrie, S. 301ff., 325 u. 531fi\; B r u c k e r , Ciompi 
Revolution, S. 325. 
8 1) Brucker , ebd. 
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wurde bestimmt, daß künftighin nullus pettinatore scardasserius, ver-
gheggiator, sceglitor seu divettinus vel alius lahorator diete artis seine 
Schulden an die Unternehmer in bar zurückzahlen dürfe, sondern sie 
allmählich abarbeiten müsse82). 

Um die ganze Tragweite dieses Gesetzes zu ermessen, ist an 
zweierlei zu erinnern : an das große Ausmaß, in dem die Tucharbeiter 
verschuldet waren, und ferner an die enge Verflechtung von Ver
schuldung und Lohnarbeit. Die Akten der Wollenzunft enthalten 
Hunderte von Fällen, in denen Arbeiter wegen Schulden verfolgt und 
ihr Hab und Gut gepfändet wurden83). Selbst wenn häufig auch 
Arbeitsgeräte gepfändet wurden und Gläubiger auf Unternehmer 
Druck ausübten, ihren Schuldnern keine Arbeit zu geben, hat das 
Schuldenwesen insgesamt das gerade Gegenteil bezweckt und bewirkt. 
Weshalb er dem Wollkrempler Bartolo di Biagio 47 Lire borgte, 
erklärte und rechtfertigte Tomaso di Parigi Corbinelli so : pro suis 
necessitatibus et ad hoc ut laboret pro eo84). In den vielen Fällen, wo der 
Unternehmer Gläubiger eines Arbeiters war, war die Gewährung von 
Darlehen oder Antizipationen ein Mittel, den Arbeiter in ausschließ
liche Abhängigkeit von ihm zu bringen, sich seiner Arbeitskraft für die 
Zukunft zu vergewissern zu Bedingungen, die allein der Gläubiger/ 
Arbeitgeber festlegte. Im Grenzfall konnte das Schuldenverhältnis das 
Lohnarbeitsverhältnis begründen und ihm Dauer verleihen. Auch wenn 
das eine allenthalben übliche Praxis war, scheint man in Florenz mit 
den restriktiven Klauseln des Gesetzes von 1371 in dieser Richtung 
weiter gegangen zu sein als andernorts85). 

Dieses Gesetz ist überdies in seinem engen Zusammenhang mit 
der Konjunktur der Tuchindustrie zu sehen. Erlassen wurde es mitten 
in einer schweren Krise88) und war vielleicht überhaupt nur zu einer 
solchen Zeit durchzusetzen. Den Arbeitern mochte es im Augenblick 
sogar nicht einmal besonders ungelegen kommen, da sie auf Vorschüsse 
dringender angewiesen und ohnhin in einer geschwächten Verhand-

8a) Doren, ebd., S. 230f. mit Anm. 2. 
83) Brucker , ebd., S. 321f. ; ders. , Popolo minuto, S. 161f. ; ders. , The Society 
of Renaissance Florence. A Documentary Study, New York 1971, S. 214 ff. 
84) Brucke r , Ciompi Revolution, S. 321 Anm. 3. 
85) Geremek, Salari, S. 373f. 
8») Siehe oben S. 377. 
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lungsposition gegenüber den Unternehmern waren. Aber sobald die 
Tuchindustrie sich wieder erholt hatte und die Vollbeschäftigung 
zurückgekehrt war (vielleicht seit 1376), fesselte es die verschuldeten 
Ciompi an ihre Gläubiger, zwang sie unter Vertragsbedingungen, denen 
sie sich durch keinen Wechsel des Arbeitsgebers entziehen konnten. 
Dieses Gesetz aus der Krise machte ihre wirksamste Waffe, individuell 
ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern, stumpf. Wenn Brucker aus der 
Vollbeschäftigung geschlossen hatte, daß am Vorabend des Ciompi-
Aufstands die Unzufriedenheit unter den Arbeitern nicht besonders 
groß gewesen sei, legt diese Interpretation den entgegengesetzten 
Schluß nahe, der sich mit der Beschwerde der Ciompi über die Tucher-
meister trifft : che gli pagano molto male, e, del lavorìo che si viene dodici, 
ne danno otto01). 

Auch die Interpretation, die La Roncière von diesem Sachverhalt 
gegeben hat, überzeugt nicht. Er sieht in der Aufwärtsbewegung der 
Löhne und in den Maßnahmen, durch welche die lanaioli Färber, Fak
toren und Ciompi drangsalierten, einen Widerspruch, eine ungesunde 
Ambiguität, welche die Betroffenen besonders verbittern mußte88). 
Beide Vorgänge bilden ganz und gar keinen Widerspruch, gehören 
vielmehr so eng zusammen wie Ursache und Wirkung oder Arbeiter 
und Unternehmer. Im Kern dieses Zusammenhangs steht der Lohn, 
der stieg und den die Unternehmer nicht steigen, sondern vielmehr 
wieder fallen sehen wollten. Daher ihre oben beschriebenen Reaktio
nen, die deswegen so verschieden ausfielen, weil sie es mit höchst unter
schiedlichen Kategorien von Arbeitern zu tun hatten, zu denen sie in 
einem jeweils besonderen Verhältnis standen. Über alle Unterschiede 
hinweg einte ihr gemeinsames Interesse am Lohn Ciompi, Faktoren und 
Färber gegen die lanaioli. So wurde der Knoten geschürzt für den Auf
stand, in dem für einen kurzen Augenblick die heterogene Masse der 
Tucharbeiterschaft gemeinsam gegen die Zunftherren stand. 

VI. Ein Grundsatz Florentiner Politik lautete, was der Arte della 
lana nütze, sei für das ganze Gemeinwesen gut, und darum müsse 
dieses der Zunft zu Diensten stehen89). Zwischen den Interessen der Arti 

87) Acciaioli (oder G. Capponi), Cronaca (ed. Scaramella), S. 21 Z. 14f. 
88) Siehe oben S. 370. 
••) Rodolico, Popolo minuto, S. 34 u. 71; Doren, Wollentuchindustrie, S. 410 
Anm. 2; Brucker, Fiorentine Politics, S. 91. 
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maggiori und der Politik der Gemeinde konnte es keinen Widerspruch 
geben, da diese von jenen beherrscht war und beide zusammenwirkten, 
den Arbeitern weder im politischen noch im ökonomischen Bereich das 
geringste Recht auf Mitsprache oder gar Mitbestimmung einzuräumen. 
Die Furcht vor Unruhe und Umsturz, die besonders von den Textil
arbeitern ausging, „wirkte wie ein Magnet, die besitzenden Klassen in 
Florenz, vom reichsten Kaufmann bis zum untersten Krämer, zu ver
einigen"90). So waren die lanaioli in dem permanenten Lohnkonflikt 
mit den sottoposti nicht ausschließlich auf ihre eigenen Kräfte ange
wiesen, sondern konnten gegen sie auch die Waffen einsetzen, welche 
ihnen aus ihrer Mitherrschaft über die Gemeinde gleichsam wie von 
selbst zufielen: vor allem Steuer-, Währungs- und Annonarpolitik. 
Mit so ungeschminkter, geradezu zynischer OflFenheit hat Matteo 
Villani diesen Sachverhalt beschrieben, daß es sich lohnt, ihn ausführ
licher zu Wort kommen zu lassen : 

Era incominciato innanzi alla mortalità il nobile edificio del 
palagio sopra dodici pilastri nella piazza d'Orto San Michele, per 
farvi granai per lo comune, acciocchì si stesse in continua prov
visione di grano e di biada, per sovvenire il popolo al tempo della 
carestia. Ma avvedendosi il comune, che il minuto popolo era 
ingrassato e impoltronito dopo la mortalità, e non volea servire agli 
usati mestieri, [. . .] volendo di salario le fanti, femmine rozze [. . .] 
e i ragazzi della stalla, il meno fiorini dodici Vanno, [..Je così le 
balie, e gli artefici minuti d'opere manuali [. . . / ; pensarono % 
nostri rettori con buono consiglio, di mettere ordine alle cose, e 
raffrenare i soperchi con certe leggi, ma / . . .] a questa volta non vi 
poterono porre rimedio, e convenne che a Dio si lasciasse il corso e 
Vaddirizzamento di quelli soperchi, % quali ancora nel 1362 durano, 
poco corretti, o mancati. Perocché l'abbondanza del guadagno 
corrompeva il comune corso del ben vivere, pensarono che più utile 
era a raffrenare lo ingrato e sconoscente popolo la carestia, che la 
dovizia. E allora si rimase coperto d'un basso tetto l'edificio del 
palagio d'Orto San Michele. E il comune avendo bisogno, raddoppiò 
la gabella del vino alle porte [. . .]. E chi vendesse vino a minuto, 

90) Brucker , ebd., S. 110; vgl. auch S. 70, 90ff., 107 u. 152; Rodol ico , I 
Ciompi, S. 8ff., und De Roover , Labour Conditions, S. 291 f. 
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dovesse pagare de9 due danari Vuno al comune. E di nuovo puosono 
soldi due a ogni staio di farina [...], e danari quattro alla libbra 
della carne, e che lo staio del sale si vendesse per lo comune lire 
cinque e soldi otto. E non vollono che provvisione di grano o di 
biada si facesse per lo comune [. . .]. Queste furono cose di grande 
gravezza; ma tanto era Vutile che traeva d'ogni cosa il minuto 
popolo, che meno se ne curavano che i maggiori cittadini91). 

Nachdem es, so ist Villani wohl zu verstehen, mißlungen war, die 
Hausse der Löhne durch certe leggi einzudämmen, sann man auf Mittel 
und Wege, ihre Kaufkraft auszuhöhlen, indem man durch vielerlei 
Maßnahmen, insbesondere durch erhöhte Besteuerung, die Lebens
mittelpreise heraufschraubte; den popolo minuto bekümmerte das 
jedoch einstweilen wenig, da die ganz fetten Jahre gerade erst begon
nen hatten. Wie das im einzelnen geschah, haben neuerdings La 
Roncière und andere bis ins Detail mit genauen Zahlen belegt. Die 
großen Steuerzahler in Florenz waren vor allem die „kleinen Leute". 
Sie trugen die Hauptlast der gabelle (Verbrauchssteuern), die auch 
schon vor 1348 weit über die Hälfte der städtischen Ausgaben deckten. 
Das hinderte aber nicht, sie zwischen 1350 und 1365 noch einmal 
kräftig heraufzusetzen (abgesehen von denjenigen auf Getreide), so daß 
seit dieser Zeit die Steuern, je nach Artikel, 12 bis 40% der Preise aus
machten. Entsprechend sank das Gewicht der direkten Steuern. Hatte 
1338 der Ertrag des estimo noch ein Drittel von demjenigen der Akzisen
einnahmen erreicht, so sank er zwischen 1369 und 1375 auf weniger als 
ein Fünftel. Die gabelle dienten in erster Linie dazu, die prestanze 
(Zwangsanleihen) zurückzuzahlen und vor allem die Zinsen der Staats
schuld zu tilgen. 

Die Ungerechtigkeiten des Steuersystems traten besonders kraß 
in Kriegszeiten zutage, die gewöhnlich neue Zwangsanleihen mit sich 
brachten. Allein während des Kriegs der Acht Heiligen wurden 25 
prestanze aufgelegt, welche die Staatsschuld um wenigstens eine halbe 
Million Gulden vergrößerten. Diesmal blieben auch die weniger Be
güterten von dieser Steuer nicht verschont. Die Anzahl der zur 
prestanza Veranlagten stieg von 1148 Haushalten im Juni 1375 auf 
8430 im April 1378. Die notorische Ungerechtigkeit der Veranlagung, 

n) M. Vil lani , Cronica, I, 57: Perchè 8*intramessi il dificio d'Orto San Michele. 
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die inequalitas prestantiarum, gab zu mannigfachen Klagen Anlaß, und 
wer nicht zahlen konnte, gab einem Bankier, der für ihn einsprang, die 
Gelegenheit eines sicheren und mühelosen Profits82). 

Mit einer gewissen Verwunderung hat man bemerkt, daß die 
Volkswut solche Profitmacher und Steuerhinterzieher verschonte und 
daß die Ciompi, selbst wohl am wenigsten von den prestanze betroffen, 
am lautesten deren Abschaffung forderten; und von den gabelle, die 
zwischen 1340 und 1360 um das Vier- bis Zehnfache gestiegen waren, 
hätte 1378 überhaupt niemand mehr gesprochen, nur von denjenigen 
auf Getreide, die ausgerechnet am niedrigsten gewesen seien. Die 
Gründe für dieses Verhalten seien darin zu suchen, daß man sich 1378 
bereits an die Höhe der Verbrauchssteuern gewöhnt habe und daß 
diese in den Jahren unmittelbar vorher sogar leicht wieder gesunken 
seien. Was das niedere Volk wirklich empört habe, sei eher die „skanda
löse Ungleichheit zwischen ihrem Los und demjenigen der Reichen" 
gewesen, die Ungerechtigkeit eines Systems, das durch Monte und 
prestanze so unverhohlen die Reichen begünstigte, während die gabelle 
von allen in gleicher Weise getragen würden98). 

Von Getreide und Brot wird gleich noch zu sprechen sein. Im 
Augenblick sei bloß danach gefragt, ob es richtig ist, daß der Schlacht
ruf der Ciompi von 1343 : Viva il popolo minuto e muoiano le gabelle e il 
popolo grasso9*), der so viele Volksaufstände angefeuert hatte, in dem
jenigen von 1378 keine Rolle mehr gespielt habe. Wenn wir eine selten 
beachtete Episode des Ciompi-Aufstands richtig deuten, scheint es 
anders gewesen zu sein. Die Aufständischen, wegen ihrer Schonung 
menschlichen Bluts von allen neueren Historikern gerühmt, forderten 
die Köpfe zweier Männer: des bargello Ser Nuto da Città di Castello 

9 2 ) C. M. de La Ronc iè re , Indirect Taxes or »Gabelles* at Florence in the 14th 
Century : The Revolution of Tariffa and Problems of Collection, in : Fiorentine 
Studies, hg. von N. R u b i n s t e i n , London 1968, S. 140-192; ders. , Florence 
1, S. 29-50; Brucker , Fiorentine Politics, S. 92ff. u. 316f.; M. B. Becker , 
Florence in Transition 2, Baltimore 1968, S. 188ff.; die Anzahl der zur prestanza 
Veranlagten nach Brucker , Popolo minuto, S. 158 Anm. 7, wo er seine früher 
gemachten Zahlenangaben berichtigt. 
93) Brucker , Fiorentine Politics, S. 317; La Ronc iè re , Florence 3, S. 1297; 
ders. , Indirect Taxes, S. 191 f. 
•«) G. Vi l lan i , Cronica, XII , 20. 
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und des Notars Ser Piero di Ser Grifo, genannt Piero delle Riformagioni. 
Ersterer, von dem man sagte, daß er die „kleinen Leute" aufhängen 
wolle, wurde von ihnen ermordet und sein Leichnam gräßlich ver
stümmelt; der andere sah sein Haus in Flammen aufgehen, sich aller 
Ämter beraubt und entging dem Schicksal Ser Nutos nur durch die 
Flucht nach Siena. Was stellte in den Augen der minuti Ser Piero auf 
eine Stufe mit dem Henker Ser Nuto ? Er war der Erfinder des Monte 
delVuno per tre (bzw. per due), eines verblüffend einfachen Tricks, die 
Zinsen auf Staatspapiere von den gesetzlich höchstens zulässigen 5 auf 
10 und 15% anzuheben und so neue Anleihen für den Monte zu 
mobilisieren95). Das bedeutete, daß noch mehr Eiiöiahmen aus den 
gabelle in die Taschen der Reichen flössen. Wenn die Aufständischen 
vor den gabelle die prestanze und den Monte abschaffen wollten, war 
das ein Zeichen von finanzpolitischem Realismus und durchaus keine 
abstrakte Forderung nach mehr Gleichheit und Gerechtigkeit. An die 
gabelle hatten sie sich nur scheinbar gewöhnt; sie wußten vielmehr 
abzuwarten, um im geeigneten Augenblick für jahrelanges Unrecht 
Rache zu nehmen und den Schuldigen zu bestrafen. 

Ein anderes Mittel, die Kaufkraft des Lohns zu senken, bot die 
Währungspolitik. Die lanaioli tätigten ihre Geschäfte in Gulden, 
zahlten die Löhne aber in kleinen Scheidemünzen. Je stärker diese 
gegenüber den vorigen im Wert sanken, desto mehr verloren die Lohn
empfänger. Zwischen 1373 und 1376 sank der soldo um 14% seines 
Werts, so daß ein Gulden 78 soldi gegenüber nur 68 in den Jahren 1352 
bis 1373 kostete. Um diesen Prozentsatz erhöhten sich die Preise und 
die Schulden gerade für die Ärmsten, während die Unternehmer Extra
profite erzielten. Mochten seit 1377 die kleinen Münzen auch wieder 
leicht in ihrem Wert steigen, so trat das hinter dem Faktum zurück, 
daß die Wechselkursschwankungen und die tendenzielle Entwertung 
der moneta piccola nicht bloß das Ergebnis anonymer Marktkräfte 
waren, sondern auch gezielter Währungsmanipulationen, zu denen sich 
die Gemeinde auf Drängen der lanaioli hergab. Wie auch den Lohn
empfängern anderer Städte entging dieses feine Spiel den Ciompi nicht 

*5) O. Bant i , Noterelle sul Tumulto dei Ciompi (A proposito di una Provvisione 
dei Priori di Firenze a favore del Popolo minuto, 21-22 luglio 1378), Bollettino 
storico pisano 28-29 (1959-1960) S. 8-12; Becker, Florence 2, 191 f.; zu den 
Ereignissen siehe Scaramel la im Index s.v. 
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und sie forderten deshalb, daß der Kurs des Gulden auf 68 soldi di 
piccioli herabzusetzen sei98). 

Mit derselben Empfindsamkeit reagierten sie auf ein anderes 
Problem : Sie zerstörten und verbrannten alle schriftlichen Unterlagen 
des Beamten der grascia, des Nahrungsmittelamts im Palast von Or 
San Michele97). Das war ein Warnzeichen für die neue Regierung, dem
jenigen Bereich der Lebensmittelversorgung ihre größte Aufmerksam
keit zu widmen, der sie schon immer auf sich gelenkt hatte und am 
wenigsten Anlaß zu Beschwerden zu geben schien. Eine ihrer ersten 
Maßnahmen war, die Mahlsteuer abzuschaffen, und während ihrer 
ganzen kurzen Amtszeit war sie unablässig bemüht, die Stadt aus
reichend und preiswert mit Getreide zu versorgen ; noch am 30. August 
ordnete die Signorie an, daß 3000 Scheffel Getreide kostenlos unter die 
Florentiner Armen zu verteilen seien98). Weshalb dieser Eifer für das 
tägliche Brot des Volks, und woher die Wut des Volks auf die Behörde, 
die dafür in der Vergangenheit zu sorgen gehabt hatte ? 

Eine volkreiche Stadt ausreichend und zu erschwinglichen Prei
sen mit Getreide zu versorgen, war an sich eine Selbstverständlichkeit, 
eine Voraussetzung für ihr Bestehen und Gedeihen ; aber es war zugleich 
auch ein Gebot politischer Vernunft, um Unruhen vorzubeugen. Mit 
der latenten Drohung des Aufruhrs lenkten die Florentiner Armen, die 
offiziell von allen Ämtern ausgeschlossen waren, die Getreidepolitik 
der Gemeinde99). Diese dürfte kaum schlechter gewesen sein als in 

9 6 ) La Roncière, Florence 3, S. 1295f. u. 1298; ebd., Bd. 4, S. 445 Anm. 2; 
Romano, Storia economica, S. 1834ff.; N. Rodolico, Le sorti del fiorino 
durante il governo delle Arti minori in Firenze, in: ders., Saggi di storia medie
vale e moderna, Firenze 1963, S. 122-130. 
97) Es ist öfters behaupte t worden, daß die Aufständischen die völlige Ab
schaffung des Ufficio dell'abbondanza gefordert hä t t en (so z .B. D e R o o v e r , 
Labour Conditions, S. 311, und E . F i u m i , Sui rapport i economici t r a cit tà e 
contado nell 'età comunale, Archivio storico italiano 114 [1956] S. 57f.). Das 
überliefert nu r die Cronaca seconda d'anonimo (ed. S c a r a m e l l a , S. 110 Z. 41), 
während verläßlichere Quellen bezeugen, daß nur die abbondantia della carne 
abgeschafft werden sollte (Lettera d'anonimo sul Tumulto dei Ciompi, ed. 
S c a r a m e l l a , S. 146 Z. 29; Peti t ion des Popolo minuto vom 21. Jul i 1378, ed. 
B a n t i , S. 30, und C. F a l l e t t i - F o s s a t i , I l Tumul to dei Ciompi. Studio storico-
sociale, Roma-Torino-Firenze 1882, S. 370). 
9 8 ) Brucker, Ciompi Revolution, S. 338f. 
••) Brucker, Popolo minuto, S. 171ff. ; Fiumi, Rapporti economici, S. 38ff. 
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anderen großen Städten100), aber das Volk Meß sieh durch alle mögli
chen Anstrengungen auf diesem Gebiet nicht zufriedenstellen. Für die 
Unzulänglichkeiten der Annonarpolitik läßt sich eine ganze Reihe von 
Gründen anführen. Unter diesen mögen die „objektiven" (hohe Kosten, 
Schwierigkeiten des Transports usw.) am schwersten gewogen haben, 
das Volk nahm jedoch mit beharrlicher Einseitigkeit nur die leichter 
sichtbaren, ihm näherliegenden wahr. Es sah, wie die privaten Inter
essen aller landbesitzenden Mitbürger regelmäßig die Oberhand be
hielten über die schönsten volksfreundlichen Reglementierungen; wie 
sich in Notzeiten nur sein Brot verteuerte und verschlechterte; wie 
sich Spekulanten an seiner Armut bereicherten; wie selbst die Beamten 
der Abbondanza der Korruption erlagen101). Von diesen Wahrnehmun
gen war es nur ein kurzer Schritt bis zu dem Volksglauben an einen 
„Hungerpakt". Die Sei della biada (die „Sechs Herren für die Versor
gung mit Nahrungsmitteln") und die Kornhändler trafen als erste die 
Verwünschungen des unzufriedenen Volks : Questi ladri [i Sei della biada] 
ci volliono fare morire di fame. - Ecco la città mal guidata che non possia
mo avere del grano, e si vorrebbe andare alle case di questi ladroni che 
n'ànno e mettervi fuocho e ardeglivi entro perché e9 si tengono in questa 
fame. - Questi merchatanti sono coloro che amettono il charo e si vorrébbono 
tutti uccidere e rubargli10*). 

Diese Stimmen aus den Hunger jähren 1328-29 lassen bereits ein 
deutliches Bewußtsein für die menschlichen Ursachen der Teuerung 
und den Willen, ihre Urheber zu bestrafen, erkennen. Da das 14. Jahr
hundert von einer nicht abreißenden Kette von Teuerungen heim
gesucht war103), mag sich, zumal die schlimmsten Hungersnöte (1347, 
1353, 1369 und 1375) alle in die Generation vor dem Ciompi-Aufstand 
fielen, bis dahin in dem Volksbewußtsein immer mehr die Überzeugung 

10°) La Roncière , Florence 2, S. 549-639: „La politique communale en 
matière de ravitaillement (1280-1380)." 
101) Ebd., Bd. 2, S. 610ff. u. 633f.; C-M. de La Roncière , P. Contamine u. 
R. Del ort, L'Europe au moyen àge. Documents expliqués 3, Paris 1971, S. 
202-204; vgl. Brucker , The Civic World, S. 322f. 
loa) G. P in to , Firenze e la carestia del 1346-47. Aspetti e problemi delle crisi 
annonarie alla metà del '300, Archivio storico italiano 130 (1972) S. 47 Anm. 
107; vgl. Davidsohn , Geschichte von Florenz 4/1, Berlin 1922, S. 133. 
108) Chronologie der Teuerungen und Hungersnöte in Florenz: La Roncière , 
Florence 4, S. 43-45. 
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festgesetzt haben, daß Teuerung und Hunger weniger übermenschliche 
oder übernatürliche Ursachen hätten, sondern von wirtschaftlicher und 
sozialer Ungleichheit und Ungerechtigkeit herrührten. Der Genuß des 
weißen oder schwarzen Brots war in diesem Jahrhundert in Florenz 
noch nicht wie später eine Klassenschranke zwischen Reich und Arm. 
Der Florentiner Lohnarbeiter war ein leidenschaftlicher Esser weißen 
Brots und sein Ideal, reich zu werden, um immer gutes Weizenbrot 
essen zu können104). Doch die Behörden zwangen ihn in Zeiten der 
Teuerung, schlechtes Brot zu essen, weshalb er sie verwünschte105). 
Einige unter den Ciompi, die nach dem Aufstand ins Exil geflüchtet 
waren, ließen sieh auf Verschwörungen gegen ihre Vaterstadt ein, um 
in den Häusern ihrer Besieger das „gute" Brot essen zu können108). In 
dieser Vorstellung, einen Anspruch, ein Recht auf reichliches und gutes 
Brot zu haben, darf man und muß man wohl die Erklärung suchen, 
weshalb die Aufständischen von 1378 zu einer Zeit durchaus normaler 
Getreidepreise die Register des Nahrungsmittelamts verwüsteten und 
weshalb die durch sie eingesetzte Regierung sich so eifrig zeigte, 
ihrem Bedürfnis nach einer gesicherten Brotversorgung entgegenzu
kommen. 

VII. Nachdem bereits mehrfach auf einzelne Aspekte und Epi
soden des Ciompi-Aufstands vorgegriffen wurde, ist es an der Zeit, das 
Ereignis als Ganzes zu betrachten. Dabei ist noch einmal auf die Frage 
zurückzukommen, wann der ,,Tumult" der Ciompi begonnen hat oder, 
in andern Worten, ob die Juli-Phase, wie Brucker es sieht, geradlinig 
aus der Juni-Phase herausgewachsen ist, sie bloß zeitlich verlängert 
und ihr gegenüber nichts wesentlich Neues dargestellt hat. Diese Frage 
läßt sich nicht mit einem klaren J a oder Nein beantworten. Das wirk
liche Problem liegt auch gar nicht darin, ob und wie die Ereignisse des 
Juni mit denjenigen der folgenden Monate zusammenhängen, sondern 
ob die Ciompi und die anderen Arbeiter der Tucherzunft in der all
gemeinen Unruhe und Unordnung des Sommers 1378 als eine distinkte 
Kraft mit eigenen Forderungen hervorgetreten sind und dem Konflikt 
seit dem letzten Drittel des Juli ihren Stempel aufgedrückt haben. Um 

104) E b d . , Bd . 1, S. 406f. u . 455ff. 
105) P i n t o , Carestia, S. 31; vgl. F . Braude l , La Mediterranée et le monde 
móditerranéen à l'epoque de Philippe I I 1, Paris s1976, S. 540. 
106) Brucker , Popolo minuto, S. 182; ders. , The Civic World, S. 70. 
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das zu entscheiden, geht man am besten von ihren Forderungen und 
von der Austragung des Konflikts aus. 

Bei drei Gelegenheiten haben die Ciompi ihre Forderungen for
muliert: 1) in einer geheimen Zusammenkunft am 18. Juli an einem 
el Ronco genannten Ort außerhalb der Porta di San Piero Gattolino ; 
2) anläßlich eines gemeinsamen Treffens aller am Aufstand beteiligten 
Gruppen in der Kirche San Lorenzo während der Nacht vom 20. auf 
den 21. Juli, welches mit der Verabschiedung getrennter Petitionen der 
Zünfte und der Ciompi endete; und 3) am 27. August während einer 
Versammlung von etwa zweihundert scardassieri in Camaldoli, wo 
diese sich endgültig von den andern Aufständischen lossagten und mit 
der Wahl der Otto Santi del popolo di Dio der offiziellen Regierung eine 
eigene politische Vertretung des popolo minuto entgegensetzten. Die 
Verhandlungen der ersten Zusammenkunft sind nur durch die Aussage 
eines Teilnehmers, eines gewissen Simoncino, überliefert; diejenigen 
der beiden andern haben ihren Niederschlag in Petitionen an die alte 
und neue Regierung gefunden107). Die schnell wechselnden politischen 
Konstellationen und die unterschiedlichen Teilnehmerkreise an den 
drei Versammlungen sorgten dafür, daß die Programme vom Ronco, 
von San Lorenzo und von Camaldoli, wie diese Dokumente in der 
Literatur gelegentlich genannt werden, verschieden ausfielen. Die 
stärksten Affinitäten weisen die beiden ersten Programme auf, in 
denen die Ciompi ihre Vorstellungen über eine Um- und Neugestaltung 
der Arbeitsverhältnisse und des Gemeinwesens dargelegt haben; in 
einigen Punkten berührt sich das Programm von San Lorenzo auch mit 
demjenigen von Camaldoli, wo von Belohnung und Bestrafung von 
Verbündeten und Gegnern gesprochen wird. 

Noch knapper, als es Machiavelli getan hat, läßt sich, was die 
Ciompi für sich wollten, schwerlich zusammenfassen. Er erkennt in den 
Handlungen der Ciompi, die zur Juli-Erhebung führten, zwei Motive : 
Indem sie noch größere Untaten verübten, wollten sie sich einer Be
strafung für die im Juni verübten arsioni e ruberie entziehen. A che si 

107) Zu den „Programmen" 1) des Ronco: Rodolico, I Ciompi, S. 103-107; 
R u t e n b u r g , Popolo, S. 197-204; Brucker , Fiorentine Politics, S. 380; 2) von 
San Lorenzo: Rodolico, ebd., S. 119-125; R u t e n b u r g , ebd., S. 205-207; 
Brucker , ebd., S. 382-384; 3) von Camaldoli: Rodolico, ebd., S. 150-154; 
R u t e n b u r g , ebd., S. 274-280; Brucker , Ciompi Revolution, S. 347f. 



IL TUMULTO DEI CIOMPI - 600 JAHRE DANACH 3 9 7 

aggiungeva uno odio che il popolo minuto aveva con i cittadini ricchi e 
principi delle Arti, non parendo loro essere sodisfatti delle loro fatiche 
secondo che giustamente credevano meritare1**)', das heißt mit andern 
Worten, sie wollten mehr Lohn. Dieselben Beweggründe nannte auch 
Simoncino in seinem Verhör durch die Prioren und erläuterte den 
zweiten : die sottoposti der Arte della lana wollen ihr nicht länger und 
erst recht nicht mehr ihrem Exekutivbeamten, dem ufficiale forestiere, 
Untertan sein, sondern ihre eigene Zunft und Anteil an der Stadt
regierung haben, weil sie schlecht behandelt und bezahlt würden und 
für eine Arbeit, die zwölf soldi wert ist, nur acht bekämen. Sehr viel 
mehr und verschiedenartigere Punkte enthält die in San Lorenzo 
gefaßte Petition. Was die Ciompi in ihr und darüber hinaus wollten, 
hat Brucker, unter Fortlassung alles weniger Wichtigen, in folgendem 
Katalog zusammengefaßt: ihre eigene Zunft, durch die sie in der 
Regierung vertreten sein und sich in einer besseren „bargaining 
position" gegenüber den Unternehmern befinden würden; eine gerech
tere Steuerpolitik : Abschaffung der Zwangsanleihen, allmähliche 
Eliminierung des Monte und Einführung einer direkten, progressiven 
Einkommensteuer (estimo); eine mildere und humanere Behandlung 
von Schuldnern ; Befreiung der Arbeiter und Handwerker in der Tuch
industrie von der Autorität der Arte della lana) billigeres Brot, höhere 
Löhne und möglicherweise eine jährliche Mindestproduktion von 
24000 Tuchen109). Noch stärker hat De Roover ihre Forderungen kon
densiert und auf die knappe Formel gebracht : die Ciompi wollten ihr 
,,Los verbessern", und im Mittelpunkt des Konflikts stand die „union 
recognition", das Recht auf gewerkschaftliche Organisation110). 

Wie jede Beschwerde, jede Forderung der Ciompi unmittelbar 
mit den geschilderten Verhältnissen in der Tuchindustrie, mit ihrer 
Stellung als sottoposti der Zunft und mit ihrer Ohnmacht im politischen 
Leben zusammenhängt, ist so offensichtlich, daß dies nicht eigens 
hervorgehoben zu werden braucht. Obwohl dieser Zusammenhang 
derart evident ist und auch von Brucker, De Roover und andern an
erkannt wird, gelangen diese Autoren zu einer Beurteilung der Ciompi-

1 0 8) Machiavel l i , Istorie fiorentine, III , 12, S. 235; vgl. auch S. 236. 
1 0 9) Brucker , Popolo minuto, S. 180. 
1 1 0 ) De Roover , Labour Conditions, S. 309f. 
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Forderungen, welche diesen nicht nur völlig unangemessen ist, sondern 
den Kern des Konflikts geradezu eskamotiert. Keine der Forderungen 
sei besonders „radikal" oder „revolutionär" gewesen; denn die Ciompi 
hätten weder nach einer „neuen egalitären Ordnung" noch nach einer 
„völligen Veränderung der bestehenden Wirtschaftsordnung" ge
trachtet, und wo in ihren Aspirationen politische Gleichheitsvorstellun
gen durchscheinen, werden diese als „naiv" abgestempelt. Die letzte 
Ursache für ihre „Mäßigung" habe man wohl darin zu suchen, daß sie 
wie andere Gruppen der Florentiner Gesellschaft „ein kapitalistisches 
Wirtschaftssystem akzeptierten. Sie sind in einer Umgebung aufge
wachsen, in der Kaufen und Verkaufen, Borgen und Leihen, Arbeiten 
für Lohn ebenso vertraut waren wie die sichtbaren Wahrzeichen der 
Arno-Stadt111)." Auch der angebliche marxistische Antipode dieser 
Interpretation, Rutenburg, bescheinigt den Forderungen der Ciompi 
„Mangel an Radikalismus und revolutionäre Insuffizienz" ; ihre „Kom
promißbereitschaft" und ihre „fehlende Konsequenz" zeige sich darin, 
daß sie „sich weder die vollständige Vernichtung ihrer Ausbeuter, 
noch die vollständige Eroberung der Macht zum Ziel setzten"; und 
ihre „Vorstellung von der Klasseneintracht" zeige, „wie primitiv 
die ersten Erhebungen des mittelalterlichen Vor-Proletariats gewesen 
seien"112). 

Beide (im Grund gar nicht so verschiedene) Positionen sind zu
tiefst unhistorisch. Man konstruiert „revolutionäre" Forderungen und 
Ziele, stellt fest, daß die Ciompi solche nicht erhoben und verfolgt 
hätten, und erklärt sie darum für „gemäßigt" oder „inkonsequent"; 
sie seien halt Kinder ihrer Zeit, ihrem kapitalistischen Ambiente ver
haftet und deswegen außerstande gewesen, einen völligen Umsturz der 
bestehenden Ordnung anzuvisieren. Diese Argumentation sieht und 
geht über die entscheidende Frage hinweg: Sind nicht vielleicht die 
„gemäßigten" Forderungen nach mehr Lohn und nach den Mitteln, 
ihn zu bekommen, die eigentlich radikalen und deswegen auch revolu
tionären, weil sie das bestehende System zu sprengen drohten ? 

m ) Brucker , ebd.; ders., Ciompi Revolution, S. 345 u. 353f.; ders., Fioren
tine Polities, S. 384; De Roover , ebd., S. 309; siehe auch Mollat u. Wolff, 
Ongles bleus, S. 150f. u. 161; Fourqu in , Soulèvements, S. 198; La Roneière , 
Florence 3, S. 1291 u. 1306. 
l la) R u t e n b u r g , Popolo, S. 9, 201 u. 233. 
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Dieses beruhte, wenn auch nicht ausschließlich, so doch in einem 
starken Maß auf der Prosperität der Textilindustrien, die ihrerseits nur 
durch eine massenhafte Ausnützung billiger Arbeitskräfte gedeihen 
konnten. Als diese nach dem Schwarzen Tod seltener wurden und die 
Lohnarbeiter neue Bedürfnisse entwickelten, drohte damit die Grund
lage des ganzen Aufbaus zusammenzubrechen. Mit dem Ende der 
fetten 60er Jahre holten die lanaioli, von den Arbeiterforderungen und 
von der wegen ihrer hohen Arbeitsintensität für sie äußerst ungünstigen 
Kostenstruktur in der Tuchindustrie in die Enge getrieben, zum 
Gegenangriff aus. Sie versuchten die Löhne, d.h. den Kostenfaktor, 
den allein sie direkt (Tarife, neue Schuldenregelung usw.) oder indirekt 
(Steuer- und Währungspolitik) beeinflussen konnten, zu senken, und 
provozierten dadurch den, in die besondere politische Konstellation 
von 1378 eingebetteten und durch sie begünstigten, Aufstand. Sein 
Ausbruch und Verlauf hatten mit der Hinnahme oder Ablehnung eines 
„kapitalistischen Wirtschaftssystems" nichts zu tun, sehr wohl aber 
mit der Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, mit dem Verhältnis 
zwischen Lohn und Profit. Aus diesem Grund war der Ciompi-Aufstand 
nicht bloß ein „charakteristischer Florentiner imbroglio". Das mag er, 
wenn man den Nachdruck auf bestimmte Formen der Austragung des 
Konflikts legt, auch gewesen sein ; in seinem Kern war es vielmehr ein 
Kampf zwischen Lohnempfängern auf der einen und Unternehmern 
und Kommune auf der anderen Seite. 

Weshalb ein solcher Lohnkampf sich zu einem das ganze Staats
wesen erschütternden Aufstand ausweitete, hängt mit der Florentiner 
Gemeinde- und Zunftverfassung zusammen, die den Arbeitern alle 
Möglichkeiten einer friedlichen gewerkschaftlichen Auseinandersetzung 
versperrte. Das hat Doren schon vor siebzig Jahren beschrieben : Die Flo
rentiner Arbeiterschaft hatte eine klare Erkenntnis davon, „daß eben 
die Mittel, die man ihr versagte - Koalitionsrecht und Teilnahme an der 
politischen Macht - die einzigen seien, mit deren Hilfe sie eine Besse
rung ihrer wirtschaftliehen und sozialen Position sich erringen konnte*1. 
„So schroff standen sich die Anschauungen gegenüber: auf der einen 
Seite das strenge Verbot aller selbständigen Organisationen der Arbei
terschaft im Interesse der Industrie, der Zunftdisziplin und des Staats
wohls; auf der anderen Seite die klare Erkenntnis, daß eben nur auf 
diesem verbotenen Wege das Heil der Verbesserung ihrer Wirtschaft-
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lich-sozialen Position für die Florentiner Arbeiterschaft zu erreichen 
sei. Ein friedlicher Ausgleich zwischen diesen Extremen, eine Brücke 
über diese Kluft war nicht zu finden. [. . .] So blieb den Arbeitern also 
nur die gewaltsame Eroberung der politischen Macht oder wenigstens 
der Gleichberechtigung innerhalb der Zünfte auf revolutionärem 
Wege113)." 

Diese unvermeidliche Ausweitung des Kampfs auf die politische 
Ebene schloß jedoch nicht aus, daß er gleichzeitig mit den härtesten 
Mitteln eines modernen Lohnkonflikts ausgefochten wurde. Die Unter
nehmer traten in den Streik. Schon nach den Juni-Unruhen scheint es, 
als die artefici grossi e minuti aus Furcht vor weiteren Plünderungen 
und Brandstiftungen ihre Waren aus der Stadt schafften, zu einer Ge
schäftsstockung gekommen zu sein. Auf die Juli-Erhebung antworte
ten die lanaioli mit einem regelrechten „loek-out", um die Aufständi
schen in die Knie zu zwingen. An dieser Aussperrung, an der durch sie 
bewirkten Radikalisierung des Konflikts zerbrach das zeitweilige 
Bündnis zwischen Arbeitern und Angehörigen der Arti minori. Die 
Signorie erließ fruchtlose Appelle, die botteghe wieder zu öffnen ; doch 
die Arbeit blieb ruhen, und ihre Wiederaufnahme wurde an die Be
dingung geknüpft, den popolo minuto zu entwaffnen : Non si aprano le 
botteghe, non si dia lavoro finché le armi non siano restituite114). Vor dem 
Gegenschlag vom 31. August waren die Ciompi noch stark genug, sich 
Lohn und Brot direkt vom Staat zu verschaffen. Die Gemeinde ver
teilte kostenlos Getreide, und für den fehlenden Lohn gab sie einen 
täglichen Sold von etwa zehn soldi an 1500 Armbrustschützen, aus 
denen sich eine neue Bürgermiliz zusammensetzte. Dieser Kunstgriff, 
einen Teil der arbeitslosen Aufrührer zu besoldeten Aufpassern der 
übrigen zu machen, wurde auch in späteren Krisenjahren erwogen. 
Die Genugtuung über den Lohnersatz sollte nicht lange anhalten. Ein 
Gesetz drohte den geschlagenen Ciompi die Amputation eines Fußes 
an, falls sie den Sold nicht zurückerstatteten115). 

113) D o r e n , Zunftwesen, S. 228f. 
114) R o d o l i c o , I Ciompi, S. 146ff. u. 178; B r u c k e r , Ciompi Revolution, S. 
333f. u. 339ff.; B e c k e r , Florence 2, S. 192. 
115) B r u c k e r , ebd., S. 334f.; d e r s . , Popolo minuto, S. 173f.; in den Quel
len werden uneinheitlich 1000, 1500 und einmal 2000 Armbrustschützen ge
nannt. 
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Die letzten Augusttage enthüllten das menschliche Drama des 
Aufstands der Ciompi. Diese hatten einer Regierung zur Macht ver-
holfen, die sie nicht wirklich repräsentierte, die sie mit Brosamen ab
speiste und derweilen das Programm von San Lorenzo liquidierte und 
schließlich mit den lanaioli ein Komplott schmiedete, um den Auf
stand gewaltsam zu unterdrücken116). Ausdruck aller enttäuschten 
Hoffnungen der Ciompi ist ihre letzte Petition, das Programm von 
Camaldoli. Materielle und Ehrengunstbezeugungen, die sie im Juli so 
reichlich ausgeteilt hatten, werden hierin größtenteils wieder zurück
genommen und nur wenigen neu gewährt. Ihre unmittelbaren Ver
treter, die sindaci del popolo minuto, sollten für zehn Jahre von allen 
Ämtern ausgeschlossen bleiben ; ein Verbot, das auch viele andere Be
amte traf. Vor allem sollten ihre Beamten nicht das haben, was ihnen 
selbst am meisten fehlte - einen Lohn : Che ninno salario avesse ninno, 
per uficio avesse. Auch die Gläubiger des Monte traf ihr Zorn: für zehn 
Jahre sollten auf Staatspapiere keine Zinsen mehr gezahlt werden. Für 
sich selbst verlangten die Ciompi bloß eines : che ninno povero délVarti 
minute non potesse essere preso per ninno debito, da fiorini 50 in giuso, 
per di qui ad anni due che verranno111). 

Als ein ,,Ausdruck proletarischen Protests", beurteilt Brucker 
diese Petition, sei sie ein „schwaches und unoriginelles Dokument"118). 
Selbst wenn dem so wäre, hilft ein solches Urteil nicht weiter, die Be
weggründe der Petenten und überhaupt die Mentalität der Aufständi
schen zu verstehen. In den obigen Forderungen sind unschwer Motive 
wiederzuerkennen, die schon mehrfach für den ganzen Konflikt als 
zentral herausgestellt wurden : Schulden, Löhne, Monte. Auffallend an 
der Petition ist, daß die Ciompi für sich selbst nur eine Forderung stel
len, nämlich ein zweijähriges Schuldenmoratorium. Um zu entschei
den, ob das eine „schwache und unoriginelle" Forderung war oder 
nicht, muß man sich folgendes vergegenwärtigen: Seit einem Monat 

116) B r u c k e r , Ciompi Revolution, S. 330ff.; siehe oben S. 368. 
1 1 7) Cronaca seconda d'anonimo und Cronaca prima d'anonimo (ed. Scara 
mella, S. 117 Z. 4, und S. 80 Z. 16-18). 
1 1 8) Brucker , Ciompi Revolution, S. 348; völlig aus der Luft gegriffen ist die 
Behauptung von R u t e n b u r g , Popolo, S. 280, daß die Annahme der Petition 
„die effektive Vernichtung der Macht der popolani grassi" mit sich gebracht 
hätte. 
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waren die meisten botteghe geschlossen, und die Masse der ausgesperrten 
Tucharbeiter lebte von Schulden; noch immer drohten ihnen die dra
konischen Strafen für säumige Schuldner, und, um diesen zu entgehen, 
hätten sie von den lanaioli Vorschüsse verlangen und sich ein weiteres 
Mal deren Lohndiktat unterwerfen müssen. Aus dieser Sicht war die 
Forderung nach einem Schuldenmoratorium ein letzter, verzweifelter 
Versuch, die Arbeit nicht unter noch ungünstigeren Bedingungen wie
deraufnehmen zu müssen als zu der Zeit vor dem Aufstand. 

Aus den Bestimmungen der Petition gegen die Staatsgläubiger 
und Inhaber von Ämtern spricht der alte Groll der Armen und Unter
drückten gegen „die da oben" und gegen alle, die sie in ihren Augen 
verraten hatten; aus ihnen spricht die „volonte punitive*', die Georges 
Lefebvre als ein Hauptcharakteristikum der „revolutionären Mentali
t ä t " beschrieben hat. Welche Bedingungen auch schon (oder gerade) 
im 14. Jahrhundert dazu beigetragen haben, daß dieser Bestrafungs
wille sich in den Unterschichten so scharf ausgebildet hat, ist ab
schließend zu betrachten. 

VIII. Die Frage, ob auch ideologische Motive die Bewegung der 
Ciompi genährt hätten, ist lange auf das Problem reduziert worden, 
welchen Einfluß die Fraticellen und die radikale Armutslehre auf den 
popolo minuto ausgeübt hätten. Die meisten Forscher räumen zwar ein, 
daß die Fraticellen in Florenz eine reiche Aktivität entfaltet hätten, 
bezweifeln aber, daß diese Häresie unter den minuti und unter den 
Aufständischen von 1378 als ideologischer Stimulus gewirkt habe. Ab
gesehen von der Schwierigkeit, einen solchen Einfluß exakt nachzuwei
sen, spräche gegen diese Annahme die einfache Überlegung, daß die 
Armen „wirtschaftliche Gleichheit und nicht apostolische Armut woll
ten**119). Einige halten dagegen, daß die Lehre der Fraticellen dazu 
diente, Reichtum und Privatbesitz zu diskreditieren, und die Recht
fertigung liefern mochte, den Reichen zu nehmen, um den Armen zu 

l l fj j ^ S tephens , Heresy in Medieval and Renaissance Florence, Past and 
Present, Nr. 54 (1972) S. 38; so auch E. Werner , Probleme städtischer Volks
bewegungen im 14. Jahrhundert dargestellt am Beispiel der Ciompi-Erhebung 
in Florenz, in: Städtische Volksbewegungen im 14. Jahrhundert, hg. von E. 
Enge lmann , Berlin 1960, S. 48f.; vgl. ferner Brucker , Fiorentine Politics, 
S. 389f. Anm. 160; R u t e n b u r g , Popolo, S. 166f. u. 350f.; Trexler , Spiritual 
Power, S. 138f.; La Roncière , Florence 3, S. 1298. 
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geben. Mit dieser Umkehrung der vorigen Argumentation paßt auch gut 
zusammen, daß die intensivste Verfolgung der Fraticellen mit der Be
seitigung des demokratischen Regimes und der oligarchischen Reaktion 
seit 1383 zusammenfiel120). Die vielfältigen Argumente, die bisher zu 
diesem Thema vorgebracht wurden, reichen jedoch nicht aus, um das 
Problem definitiv zu entscheiden. 

Einen Ausweg aus dieser Sackgasse hat La Roncière gezeigt. 
Seine Skepsis gegenüber dem effektiven Einfluß der Fraticellen auf die 
Ciompi und ungelöste Schwierigkeiten in den bisherigen Interpreta
tionen des Aufstands haben ihn dazu geführt, sich die Frage nach der 
Ideologie der Aufständischen erneut vorzulegen. Wenn es unter den 
sottoposti der Wollenzunft, wie Brucker gezeigt habe, eine ganze Reihe 
vermögender Leute gegeben habe, deren Wohlhabenheit auch die Re
zession der 70er Jahre nicht ernstlich angegriffen habe, wie komme es 
dann, daß ihr Wohlstand diese Privilegierten nicht daran gehindert 
habe, im Juli 1378 en bloc der Sache der Aufständischen zu folgen, und 
daß der einzige Chronist, der den Ciompi wohlgesonnen ist, sie alle zu
sammen, Reiche und Arme, unterschiedslos mit Sympathie darstelle ? 
Um zu erklären, daß die Agitation zugleich die ganze Welt der sotto
posti, notleidende und begüterte, gewann, müsse man über die schon 
genannten konjunkturellen Ursachen (Terror der Weifenpartei ; Schlie-
sung der Wollenzunft) hinausgehen zu „tieferen, allen gemeinsamen 
Motivationen", zu welchen derselbe Chronist den Schlüssel liefere, in
dem er alle Aufständischen mit der Bezeichnung Arme ausstatte. „Gab 
es also 1378 eine Ideologie der Armut, welche sich über die Not zu er
heben vermochte und deren Impetus kräftig genug war, um die ,Ar-
men' in einem politischen und weltlichen Kampf zu mobilisieren ? Ja, 
und um sie zu verstehen, muß man einen Schritt zurück tun: diese 
Ideologie der Armut kristallisiert sich 1378 nach einer langen Zeit des 
Reifens121)." 

12°) Rodol ico , I Ciompi, S. 53 ff.; ders. , La democrazia fiorentina nel suo 
tramonto (1378-1382), Bologna 1905, S. 73fì\; M. B. Becker , Fiorentine 
Politics and the Diffusion of Heresy in the Trecento : A Socioeconomic Inquiry, 
Speculum 34 (1959) S. 60-75; ders. , Heresy in Medieval and Renaissance 
Florence. A Comment, Past and Present, Nr. 62 (1974) S. 153-161. 
121) La Ronc iè re , Florence 3, S. 1302. 
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La Roneière unterscheidet, um es verkürzt auszudrücken, eine 
radikale und eine gemäßigte Version der Ideologie der Armut. Die erste 
sei ein Produkt der großen Teuerungen und Wirtschaftskrisen, welche 
unter Umständen Tausende von Lohnarbeitern in Not und Bettelei 
stürzten. In solchen düsteren Zeiten, wie in den 1340er Jahren, lernten 
die Arbeiter, sich selbst als Arme wahrzunehmen, eine Kennzeichnung, 
die ihnen traditionellerweise vorenthalten wurde. Drei Merkmale unter
schieden diese Armut der Arbeit von dem alten christlichen Armuts
ideal: Armut sei mit regulärer Arbeit, mit Lohnarbeit vereinbar; 
Tausende von Arbeitern erlebten sie gemeinsam, geeint durch die For
derung : leben zu wollen ; sie führe zur Bewußtwerdung, zur Entstehung 
eines Klassenkampfs, in dem Arme und Reiche einander gegenüber
ständen. Die Gefühle des Klassenhasses, die gewaltsamen Forderungen 
aus den 40er Jahren (die Reichen töten und sich ihrer Habe bemächti
gen) sieht La Roneière zwar als eine Unterströmung des Ciompi-Auf
stands an, welche sich gegen sein Ende verstärkte, aber diese radikale 
Armutsideologie verebbe mit den Teuerungen selbst122). 

In den 50er und 60er Jahren sei für den größeren Teil der Lohn
empfänger die Not nur noch eine Erinnerung gewesen, aber andere 
Motive hätten in ihnen die Überzeugung wachgehalten, der Welt der 
Armen anzugehören: die schwierigen Wechselfälle des Lebens (Heira
ten, Beerdigungen), die Unsicherheiten der Ernten, die drückenderen 
Steuern ließen sie ihre impotenza, ihre insufficienza spüren ; ihre impo
tenza sei nicht bloß finanzieller Natur gewesen, sondern auch eine recht
liche, politische. Je vermögender die sottoposti der Wollenzunft gewesen 
seien, um so stärker müßten sie ihre wirtschaftliche und politische Ohn
macht empfunden haben ; diese Armut hätten möglicherweise die Pre
diger der Bettelorden, besonders der Dominikaner Taddeo Dini, stark 
angesprochen123); schließlich sei es denkbar, daß die Blindheit des 
popolo grasso und eines Teils des Klerus gegenüber dieser neuen pau-
pertas ihren den Reichen feindlichen Charakter verstärkt habe. Diese 
zweite Version der Ideologie der Armut ist es La Roneière zufolge ge
wesen, welche ,,die Bewegung der Ciompi und besonders das Gros ihrer 
Truppen, die Wollenarbeiter, tief durchdrungen und geleitet hat"124). 

*").Ebd., S. 1303f. u. 1306; ders., Pauvres, S. 736f. 
123) Zu Dini siehe ebd., S. 690f., 733 u. 734 Anm. 
"*) Florence 3, S. 1304r-1306. 
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Diese Analyse hat viel Überzeugendes und Verführerisches an 
sich und dürfte die Diskussion über die inneren Beweggründe der Auf
ständischen, über die Mentalität der minuti auf die richtige Bahn ge
lenkt haben. Drei Einwände lassen sich jedoch nicht unterdrücken: 
Einmal läßt sich bezweifeln, ob die gemäßigte Armutsideologie in erster 
Linie das einigende Band aller Aufständischen war, wie es La Roncière 
aus den Worten des anonymen, den Ciompi gewogenen Chronisten her
ausliest; zum andern scheint es fraglich, ob sich mit solcher Präzision 
überhaupt eine Armutsideologie der Not und eine der Prosperität aus
einanderhalten lassen ; wahrscheinlicher ist, daß wir es mit Ideologien 
verschiedener Gruppen von „Armen" zu tun haben, deren Virulenz 
allerdings sehr wohl von den Wechselfällen des wirtschaftlichen und 
täglichen Lebens abhängig gewesen sein mag. Der dritte Einwand be
trifft die Erklärung der radikalen Armutsideologie, für deren Genese 
die nackte materielle Not als entscheidender Faktor herausgestellt 
wird. Ohne diesen Faktor unterschätzen zu wollen, muß aber darüber 
hinaus gefragt werden, ob ihre tiefsten Ursachen nicht in den gesell
schaftlichen Strukturen und in den extremen Belastungen, welchen sie 
in den großen Krisen des 14. Jahrhunderts ausgesetzt waren, zu suchen 
sind. 

Zunächst zu den beiden ersten Einwänden: Es ist kaum zu be
zweifeln, daß um 1378 eine Art Ideologie der Armut oder der Armen 
zu ihrer Reife gelangt ist, deren beredtestes Zeugnis die kleine Chronik 
des unbekannten Ciompi-Freundes darstellt. Diese Chronik bietet je
doch keinen Anhaltspunkt, daß die Vorstellung von einer alle Arbeiter 
einigenden Armut die Aufständischen zusammengehalten und zu ge
meinsamem Handeln veranlaßt habe ; solches läßt sich auch nicht aus 
den dreizehn Stellen herauslesen, an denen dieser Chronist, übrigens als 
einziger, von den Aufständischen als Armen spricht125). Nach den bis
herigen Beobachtungen über die Aufständischen wäre das auch sehr 
verwunderlich. Denn wie schon ausgeführt wurde, läßt sich kaum eine 
heterogenere Gruppe von Arbeitern vorstellen als die Beschäftigten der 
Arte della lana: ihre unterschiedliche Stellung im Produktionsprozeß, 
unterschiedliche Grade der Abhängigkeit von den lanaioli und unter 
12s) La Ronc iè re , Pauvres, S. 737f.; außer an den hier genannten Stellen 
werden die „Armen" noch zwei weitere Male von dem Chronisten genannt (ed. 
Scaramel la , S. 76 Z. 27 u, 45). 
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den Arbeitern selbst, krasse Vermögensunterschiede und ungleicher 
sozialer Status standen einer Homogenisierung dieser Arbeitskraft ent
gegen. Nur ein gemeinsames Interesse einte sie gegen die lattatoli, aber 
nicht unter sich : die Forderung nach mehr Lohn. Daraus scheint sich 
in der zweiten Juli-Hälfte eine Koalition der verschiedenen Gruppen 
von Tucharbeitern ergeben zu haben, die allerdings sehr schnell wieder 
zerbrach. 

Wie die professionell und durch die Organisation des Produktions
prozesses bedingten Trennungslinien unter den Tucharbeitern ver
liefen, zeigt ihre Verteilung auf die drei neugeschaffenen Zünfte an : 
Die erste, die Arte del popolo minuto, umfaßte : ciascuno che stava ad 
arte di lana: cioè fattori, lanini, istamaiuoli, garzone cW andasse a la 
tinta, o a tiratoio, o a telaia, riveditori, isciglitori, divettini, iscamatini, 
vergheggiatori, iscardassieri, pettinatori, e apenichini, e tessitori. Abge
sehen von den als dritte Gruppe genannten Webern, deren genauer 
Status wenig bekannt und umstritten ist, sind in dieser Zunft alle Ar
beiter zusammengefaßt, die entweder zu dem festen Personal einer 
bottega gehörten oder gewöhnlich in der Zentralwerkstatt selbst arbei
teten. Die übrigen in den Quellen genannten Tucharbeiter, die auf die 
beiden anderen neuen Zünfte verteilt waren (tintori, purgatori, carda-
tori, cardaiuoli, tessitori di sciamiti e di drappi, cimatori, rimendatori, 
tiratoiai, lavatori), waren dagegen samt und sonders für gewöhnlieh 
selbständige Handwerker oder kleine Unternehmer mit eigener Werk
statt126). Höchst bezeichnend ist, daß unmittelbar nach der Nieder
schlagung des Aufstands nur die Arte del popolo minuto, die Ciompi-
Zunft, aufgelöst wurde. Das mochte zum Teil von der größeren Wider
standskraft der Mitglieder der beiden andern neugeschaffenen Zünfte 
abhängen; aber wahrscheinlicher war es der fatale Ausgang des ganzen 
Aufstands. In der Euphorie der ersten Stunde mochten die Antagonis
men zwischen völlig mittellosen und bessergestellten sottoposti für einen 
Augenblick überdeckt worden sein, aber in der Zusammensetzung der 
neuen Regierung und ihrer Politik sollten sie alsbald um so krasser 
wieder sichtbar werden. Der Konflikt zwischen diesen beiden Gruppen 
wurde auf eklatante Weise in der Petition von Camaldoli sichtbar, als 
die Ciompi, bereits die drohende Niederlage vor Augen, ihrem Ver-
m ) Cronaca prima d'anonimo (ed. Scaramel la) , S. 77; zu all den genannten 
Berufen siehe Edler , Glossary, sub voce. 
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langen Ausdruck gaben, auch, und vor allem, diejenigen zu bestrafen, 
welche die jüngsten Ereignisse über sie selbst hinausgehoben hatten. 

Woher dieser Haß, dieser Bestrafungswille? Die „Krise des 
14. Jahrhunderts" oder, wie man vielleicht besser sagen sollte, die 
Krisen des 14. Jahrhunderts127) brachen über eine verwandelte Gesell
schaft herein. Schon vor dem Ciompi-Aufstand war auch in Florenz 
ein Prozeß, der anderswo, etwa in den flandrischen Textilstädten, 
schon viel früher begonnen hatte, weit fortgeschritten: die Bildung 
zweier immer schärfer entgegengesetzter Klassen, die der Reichen und 
die der Armen128). Diese Klassenspaltung bildete die neue gesellschaft
liche Realität, innerhalb welcher alte und neue Katastrophen, alte und 
neue Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten erlebt und erlitten wur
den. 

Die gewaltsamste, eine oft tödliche Lehrerin sozialer Verhält
nisse war für den Armen die Pest. Sie brach vorzugsweise zuerst in den 
Vierteln aus, wo er wohnte, und griff auf die Häuser der Reichen über, 
wenn sie schon weniger virulent war. Die wenigen - wirklichen oder 
vermeintlichen - Gegenmittel standen nur den Reichen zur Verfügimg; 
diesen ihre Landgüter und eine zweckentsprechende Diät, den Armen 
die Stadt oder die Wälder und obendrein der Hunger. Ebenso diskrimi
nierend waren die Folgen der Pest : Die einen machen Erbschaften noch 
reicher, die andern erben Lumpen. Je härter das Los ist, das sie trifft, 
umso größer der Haß der Armen gerade auf diejenigen, welche für sie 
Sorge tragen sollen: In Ärzten und Apothekern sehen sie „Giftsalber", 
in den Beamten des Lebensmittelamts „Aushungerer"129). Das waren 
127) Vgl. R« R o m a n o , L ' I ta l ia nella crisi del secolo XIV, in: d e r s . , Tra due 
crisi: L 'I tal ia del Binascimento, Torino 1971, S. 13-34; F . G r a u s , Das Spät
mittelalter als Krisenzeit. Ein Literaturbericht als Zwischenbilanz, Mediaevalia 
Bohemica, Supplementum 1 (1969); G. C h e r u b i n i , La ,,crisi del Trecento". 
Bilancio e prospettive di ricerca, Studi storici 15 (1974) S. 660-670. 
1 2 8 ) A. S a p o r i , Città e classi sociali nel medioevo, in : d e r s . , Studi 1 (s.o. Anm. 
43), S. 608. 
12») J..£T. B i r a b e n , Les pauvres et la peste, in : É tudes sur Fhistoire de la 
pauvretó 2 (s.o. Anm. 77), S. 505-518; C. M. C i p o l l a u. D . E . Z a n e t t i , Peste 
et mortali té différentielle, Annales de démographie historique, 1972, S. 197—202; 
G o g l i n , Les miserables, S. 92ff.; R. B a e h r e l , Epidemie et terreur : histoire et 
sociologie, Annales historiques de la Revolution franeaise 23 (1951) S. 113—146; 
d e r s . , La haine de classe en temps d'epidemie, Annales ESC 7 (1952) S. 3 5 1 -
360. 
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nicht die Konsequenzen eines einmaligen Ereignisses, sondern die Pest 
kam immer wieder180), und, so scheint es, ihre Wiederkehr erregte noch 
heftigere Reaktionen131). 

Noch weniger „egalitär" als die Seuchen waren die viel häufigeren 
Hungersnöte. Die Hunderttausende von Gulden, welche die Gemeinde 
zu solchen Zeiten gelegentlich für die Beschaffung von Getreide aus
gab, endeten in den Händen von Unternehmern und Händlern. Zwar 
kamen auch die Reichen für die Aufbringung dieser Summen auf, aber 
allein die Armen mußten ihre ganzen Einkünfte für das tägliche Brot 
ausgeben und verschuldeten sich obendrein ; in den goldenen Zeiten für 
Wucherer und Bankiers drohte ihnen das Gefängnis132). Nicht allein in 
dem Klassenkampf zwischen lanaioli und sottoposti, sondern auch, und 
vielleicht noch mehr, in diesen als Klassenkonflikten erlebten Kata
strophen sind die Ursprünge der Ideologie der Armut zu suchen. 

Die destruktive Kraft, welche die Armut in der neuen, durch 
Klassenunterschiede geprägten gesellschaftlichen Realität annehmen 
konnte, wurde schon frühzeitig von Florentiner Schriftstellern und 
Dichtern geahnt. In dem anonymen, häufig Giotto zugeschriebenen, 
Gedicht Molti son què che lodan povertate wurden vielleicht erstmals die 
gesellschaftlichen Gefahren, die von der unfreiwilligen Armut drohten, 
beschrieben : 

e a far furto, forza e villania 
e spesso usar bugia . . . 

Und in einem andern anonymen, wenig späteren Gedicht heißt es : 

0 povertà, come tu sei un manto 
d'ira, d'invidia e di cosa diversalz*)\ 

In den Chronisten ist eine schlagartige Veränderung ihrer Haltung 
gegenüber den Armen nach dem Schwarzen Tod zu finden. Im Gegen-

lao) Chronologie der Epidemien: La Roncière , Florence 4, S. 201 f. 
m ) Vgl. É. Carpent ier , Autour de la Peste Noire: Famines et épidémies dans 
lliistöire du XlVe siècle, Annales ESC 17 (1962) S. 1082. 
laa) P in to , Carestia, S. 40f., und oben S. 393ff.; allgemein: J. Bourdon, 
Psychosoeiologie de la famine, Annales de démographie historique, 1968, S. 
9-27 (mit Diskussion). 
183) B. Manselli , De Dante à Coluccio Salutati. Discussions sur la pauvretó à 
Florence au XIVe siècle, in: Études 2 (s.o. Anm. 77), S. 648 u. 655. 
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satz zu Giovanni Villani zeigen sie sich der Armut und ihren Problemen 
gegenüber gleichgültig, und hinsichtlich der Arbeiter „herrscht die An
schauung vor, die uns aus den Schriften der extremsten englischen 
Klassizisten geläufig ist : Der Arbeiter als menschliches Wesen, mit Be
dürfnissen und Ansprüchen [. . .] ist für sie noch nicht vorhanden134)." 
Die Gleichsetzung der Armen mit den „gefährlichen Klassen"135), die 
sich in der Florentiner Gesellschaft des Trecento schon lange ange
bahnt hatte, wurde durch den Aufstand von 1378 endgültig besiegelt. 
Ebenso heftig wie die politische war die ideologische Reaktion gegen 
den gesellschaftlichen Untergrund. „Eine Art großer Furcht der Bour
geoisie schleuderte ein unwiderrufliches Interdikt gegen das Proleta
riat136)." 

Müßig ist die Frage, ob die Reaktionen angemessen waren. Was 
zählt, ist die Tatsache, daß die Armen/Arbeiter diese Furcht einflößten. 
Gerade ihre Zurückhaltung während des Juli-Aufstands, die Berech
nung, mit der sie zerstörten und bestraften, mußte sie noch gefährlicher 
erscheinen lassen. Damals kamen im Gegensatz zum Juni, als die 
Zunftmitglieder den Aufstand anführten, keine Plünderungen vor, wie 
selbst Coluccio Salutati festhielt. Ein unbegreiflich scheinender Haß 
gegen den Reichtum brach sich Bahn : Edelsteine und Speisen wurden 
den Flammen überantwortet; gleichfalls die Urkunden aus den Palä
sten des Podestà, des Capitano del Popolo, des Esecutore di Giustizia, 
der Arte della lana und - wie bereits gesagt - aus dem Ufficio dell'Ab
bondanza1*1). Mit derselben Präzision ihrer Rachegefühle hatten die 
Aufständischen Ser Nuto und Piero delle Riformagioni den Tod zuge
dacht138). Damit scheint ihr Bestrafungswille bis gegen Ende des Auf
stands geruht zu haben, bis er in der Petition von Camaldoli erneut mit 

134) Doren, Wollentuchindustrie, S. 470ff.; La Roncière , Pauvres, S. 700ff.; 
zu G. Capponi: Bec, Marchands ócrivains, S. 136ff.; zu Stefani: L. Green, 
Chronicle into History. An Essay on the Interpretation of History in Fiorentine 
Fourteenth-Century Chronieles, Cambridge 1972, bes. S. 95ff. 
1SB) Goglin, Les miserables, S. 105ff. (über Frankreich). 
138) A. Tenen t i , Firenze dal Comune a Lorenzo il Magnifico, 1350-1494, 
Milano 1970, S. 30. 
137) R u t e n b u r g , Popolo, S. 212f., 222 u. 232; allgemein: Graus , Pauvres, 
S. 1063f., und J. Le Goff, Marchands et banquiers du Moyen Age, Paris 61972, 
S. 109. 
138) Siehe oben S. 391f. 
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ganzer Wucht hervorbrach; danach nahm er eine gänzlich andere 
Wendung. 

Die Niederlage in dem Lohnkampf machte unter den vertriebenen 
und geflüchteten Ciompi die Bahn frei für eine neue Vorstellung vom 
Schlaraffenland, Dieses lag für sie nicht mehr wie für Boccaccio in 
fernen Landen139), sondern in ihrer Vaterstadt, in den Palästen und auf 
den Gütern ihrer reichen Mitbürger. Um das Paradies auf Erden und 
in der Heimat zu gewinnen, ließen sie sich auf Verschwörungen ein und 
setzten ihr Leben aufs Spiel. In einem Verhör gestanden zwei dieser 
Verschwörer: Quando veniet tempus quod nos expettamus istos regentes 
quia ego vettern pro me pallatium domini Benedicti de Albertis; und ein 
anderer : Erit cito et non potest multum di ff erre, et ego tunc accipiam pro 
me podere Iohannis Dini1*0). Nach ihrer Niederlage verschmolzen im 
Denken und Wollen der Ciompi die beiden Motive des Bestrafens und 
Bereicherns zu einem und zwar in der Person des Siegers: ihn töten, 
um sich seiner Reichtümer zu bemächtigen141). 

RIASSUNTO 

Questo resoconto bibliografico offre un prospetto d'insieme, ordinato 
in base ai diversi punti di vista storiografici, delle opere scritte sul tumulto 
dei Ciompi a partire dal 1900 circa. Si tenta di superare la sterile polarizza
zione fra rappresentazioni degli avvenimenti da punti di vista „borghesi" e 
„marxistici" e di mettere in primo piano la questione salariale come momento 
centrale della rivolta. 

1 3 9 ) Decamerone, Vi l i , 3. 
1 4 0 ) Rodol ico, Democrazia, S. 478. 
141) Ebd. , S. 377ff.; B r u c k e r , Ciompi Revolution, S. 345f.; d e r s . , Popolo 
minuto, S. 179f. u. 182. 


