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man auch über die Gesetzespläne, die dort zum Abschluß gebracht werden 
sollten, Näheres wußte, bleibt offen. Neben Politica jeglicher Art und Di
mension spielt das Geld eine beherrschende Rolle : Zehntzahlungen für die 
römische Kirche, Abrechnungen, finanzielle Transaktionen usw. ; kein Teil 
Europas bleibt hierbei ausgespart. - Die Edition ist ihrem Rang entspre
chend verläßlich und souverän durchgeführt. Der Benutzer muß allerdings 
in Rechnung stellen (was bekanntlich nicht eigens gesagt wird), daß nicht 
wenige hier publizierte Quellen bereits an anderen Stellen verstreut gedruckt 
sind. Jürgen Petersohn 

Gene Brucker, The Civic World of Early Renaissance Florence, 
Princeton N. J. (Princeton University Press) 1977, XII, 526 S., $ 31.50. -
Mit,,Frührenaissance'' ist hier die Zeit von 1378 bis 1434, also vom Ciompi-
Aufstand bis zur Rückkehr der Medici aus dem Exil, gemeint. Damit schließt 
dieses Werk chronologisch unmittelbar an Bruckers frühere Darstellung von 
1962 an (Fiorentine Politics and Society, 1343-1378) und führt deren 
Hauptthema fort: den Wandel politischer Herrschaft und politischer Ver
haltensweisen in ihrem gesellschaftlichen Kontext. In dem neuen Buch wird 
speziell nach der ,,transformation of the Fiorentine republic from a predoni« 
inantly corporate order in 1382, to one that - thirty years later - was 
governed by a stable, cohesive elite44 gefragt (S. 302). Zu den wesentlichen 
Zügen dieses Transformationsprozesses gehört, daß sich die Struktur des 
Florentiner Staatswesens kaum änderte, daß sich aber hinter der Stabilität 
im Verfassungsleben tiefgreifende Veränderungen im politischen System ver
bergen konnten (vgl. S. 248). Diese bestanden vor allem in der Heraus
bildung einer politischen Elite, die zwar zutiefst aristokratisch war, für die 
sich aber keine enge Korrelation zwischen Reichtum und politischem Ein
fluß feststellen läßt. Damit einher gingen Wandlungen in den politischen 
Einstellungen und im politischen Stil, zu deren besonderen Merkmalen ge
hört, daß hinter ihrem Pragmatismus und ihrer Geschichtsbezogenheit die 
tatsächlichen Veränderungen im Verfassungsleben oft nur schwer erkennbar 
sind. Für die Rekonstruktion all dieser Vorgänge gibt es eine außergewöhn
lich reichhaltige Quelle in den Consulte e Pratiche, die Brucker systematisch 
ausgewertet hat. Sie geben am vollständigsten die Einstellungen und Metho
den des inneren Kreises der politischen Elite wieder, die von Brucker anhand 
der beiden alles beherrschenden Themen, Kriegführung und Besteuerung, 
nachgezeichnet werden. Die Gliederung des Buchs wird im großen und gan
zen von der Abfolge der Ereignisse bestimmt. Nur in dem zentralen fünften 
Kapitel wird die narrative Darstellung angehalten zugunsten einer viel
schichtigen Quersehnittanalyse des Florentiner Reggimento im Jahr 1411. 
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In ihm kommt Brucker seiner erklärten Absicht am nächsten, die Neuerun
gen in dem politischen Stil mit den Wandlungen in der Wirtschaft, der ge
sellschaftlichen Ordnung und der Kultur in Beziehung zu setzen. Diesen Vor
satz hat er insgesamt allerdings weniger überzeugend verwirklicht als in sei
nem früheren Werk (eine Ausnahme bilden jedoch die S. 321 ff.). Vielleicht 
spiegelt das aber nur die Wirklichkeit des Florentiner politischen Lebens 
nach 1378 wider: die fortschreitende Ausschließung der großen Majorität 
der nominell politisch vollberechtigten Bürger von effektiver politischer 
Machtausübung. Volker Hunecke 

Patrizia Mainoni, Un mercante milanese del primo Quattrocento: 
Marco Serraineri, Nuova Rivista Storica 59 (1975) S. 331-377. - Schildert 
das Schicksal des Mailänder Kaufmanns Marco Serraineri (gest. 1407) vor 
allem in der nach dem Tod des Gian Galeazzo Visconti bewegten Zeitspanne 
von 1402 bis 1407. Aufgrund der im Archivio della Fabbrica del Duomo di 
Milano erhaltenen Rechnungsbücher (Registro N. 68) des Marco Serraineri 
werden nicht nur seine vorwiegend nach Monza und Venedig reichenden Ge
schäftsbeziehungen geschildert, sondern auch wichtige allgemeine Ein
blicke in das Handelszentrum Mailand vermittelt. Hans Hofmann 

Catalogus translationum et commentariorum : Mediaeval and Renais
sance Latin Translations and Commentaries. Annotated Lists and Guides. 
Vol. III. Editor-in-Chief: F. Edward Cranz, Associate Editor: Paul Oskar 
Kristel ler , Washington (The Catholic University of America Press) 1976, 
XVI, 486 S. in 4°, $ 29.00. - 16 Jahre nach dem ersten, aber nur 5 Jahre nach 
dem zweiten Band liegt nun der dritte Band eines Unternehmens vor, das 
für die mittellateinische und humanistische Philologie nicht weniger wichtig 
ist als für die klassische. Sowohl die Anlage wie auch das Publikationsschema 
des Werkes, über welche die Einleitung zum ersten Band ausführlich Aus
kunft gibt, blieben gegenüber den beiden vorhergehenden Bänden unver
ändert. Aufgenommen sind also nur lateinische Übersetzungen von antiken 
griechischen Autoren und die lateinischen Kommentare zu antiken griechi
schen und vor allem lateinischen Schriftstellern (bis 600 n. Chr.). Nicht auf
genommen sind dagegen Übersetzungen byzantinischer Literatur, und eben
sowenig konnten Kommentare zu Aristoteles, zur Bibel, zu medizinischen, 
juristischen und kanonistischen Werken und zu ma. lateinischen Autoren 
berücksichtigt werden. Die Ordnung innerhalb der einzelnen Bände ist we
der alphabetisch noch folgt sie sonst besonderen Auswahlkriterien, vielmehr 
wird gedruckt, was gerade fertig ist, ein Verfahren, das angesichts der Größe 
des Unternehmens und der Zahl der Mitarbeiter einleuchtet. Kamen in den 


