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556 NACHRICHTEN

gene Arimannentheorie ist nur eine persönliche Stellungnahme des Autors 
zur Literatur (Leicht, Schneider, Bognetti, Tabacco, Cavanna) und basiert 
nicht auf einem neuen Forschungsansatz. Der Vorschlag, die Vielschichtigkeit 
und die damit verbundene verschiedene Entwicklung der „Gewere“ für 
die divergierende Entwicklung und die daraus sich ergebenden Unterschiede 
beim Arimannenbegriff der späteren Zeit verantwortlich zu machen (S. 26) 
ist bedenkenswert (bei der Literatur wäre die grundlegende Untersuchung 
von A. Heusler (1872) nachzutragen), wenn seine Generalisierungen auch 
sonst nicht weiterführen. So sind keineswegs alle toskanischen „Lambardi“ 
Nachfolger von Arimannen (S. 29), was B. leicht bei einer Durchsicht der 
neueren toskanischen landesgeschichtlichen Forschung hätte feststellen 
können. - Die Untersuchung soll fortgesetzt werden. W. K.

Gabriella Airaldi, Sottoscrizioni metriche e ritmiche in carte fio- 
rentine del secolo XI, in: Nuova Rivista Storica 55 (1971) S. 323-34, macht 
in verdienstvoller Weise darauf aufmerksam, daß das Phänomen rhythmi
sierter und metrischer Unterschriften auch in toskanischen Urkunden auf
taucht. A. beschränkt sich leider auf die von L. Mosiici edierten Urkunden 
des Felicitasklosters zu Florenz. Ein Blick über diesen Fond hinaus hätte der 
Autorin viele geistvolle aber leider häufig völlig verfehlte Konstruktionen 
erspart. W. K.

The Society of Renaissance Florence. A Documentary Study, ed. by 
Gene Brücker (= Harper Torchbooks, Harper & Row, New York 1971). 
282 S. - Eine Sammlung von Quellen zur Sozialgeschichte von Florenz zwi
schen Mittelalter und Renaissance, ausgewählt und ins Engfische übersetzt 
durch den Historiker an der Universität Berkeley, der durch einige Arbeiten 
über das Florenz dieser Jahre bekannt geworden ist. Die 132 Texte sind in 8 
Teile gruppiert (The Economic Structure, the Family, Collectivities, Vio- 
lence and its Control, Crime and Punishment, Public Mores, the Popolo rni- 
nuto, Aberrants and Outgroups, mit insgesamt 33 Abschnitten, und das ist 
schon wieder etwas viel) und geben zugleich eine gute Vorstellung von der 
Vielfalt des Florentiner Quellenmaterials (hier ungefähr 1360-1460) und dem 
eigentümlichen Quellenwert der einzelnen Fonds. Besonders häufig ver
treten sind Prowisioni, Atti del Esecutore degli Ordinamenti di Giustizia, 
Atti del Capitano del Popolo und Giudice degli Appelli, die mit ihren ausführ
lichen Petitions- -und Urteilsbegründungen ja tatsächlich besondere Ein
blicke in die Verhältnisse und in die Argumentation erlauben. Dann natür
lich spezifisch florentinische Quellen wie der Kataster von 1427 (mit der 
Steuererklärung von Lorenzo Ghiberti nr. 4; Angelo di Taddeo Gaddi übri-
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gens in nr. 81) oder die Ricordi mittlerer Kaufleute (nr. 7 ein Aufstieg), nicht 
ganz so gut repräsentiert die Consulte e Pratiche. Daneben das Gefangenen
register aus den Stinche (Catherina kann erst nach der Niederkunft hinge
richtet werden nr. 75), die unvermeidlichen Antiluxusgesetze, aber hier auch 
mit Urteilen (nr. 85 gegen ein lOjähriges Mädchen), ein und derselbe Fall 
gespiegelt in vier verschiedenen Quellen (nr. 52 Chronik, Urteil, Privatbrief, 
offizieller Brief). Einiges liest sich wie die Novellen des Zeitgenossen Franco 
Sacchetti (nr. 63, 100, 109), aber das Meiste ist bitter ernst: Verwaltungs
mißstände und Steuerbelastung (bes. nr. 10 u. 113), vergebliche Versuche zur 
Organisierung der Nichtorganisierten (nr. 115, und natürlich die Forderun
gen der Ciompi nr. 116, eindringlich der Appell nr. 114) usw. Quellensamm- 
lungen können nicht proportional Gesellschaft abbilden, und auch diese 
tut das nicht; aber sie gibt eine gute Auswahl interessanter Texte, die nur 
eben ihrerseits eine kenntnisreiche Interpretation erfordern. A. E.

Aliberto Benigno Falsini, Firenze dopo il 1348. Le conseguenze della 
pestenera, Arch. Stör. Ital. 129 (1971) S. 425-503,5 Urkunden. - Auf Archiv
materialien gestützt skizziert F. an Hand einiger Beispiele die Folgen der 
Pest für Florenz. - Die Kommune geriet in personelle und finanzielle Schwie
rigkeiten : Verluste in den Reihen der Bediensteten (Wachen für Tore, Tür
me, Gassen, Kastelle usw.) zwangen die Stadt zu Neuanwerbungen. Da die 
Bevölkerung aber wenig Neigung zeigte, sich anheuern zu lassen, konnten 
die vakanten Stellen nur durch höhere Entgelte attraktiv gemacht werden. 
Dabei war die Finanzlage wegen Einnahmeausfällen angespannt, so daß 
Anleihen, Zollerhebungen, Besteuerungsmaßnahmen u.a. Abhilfe schaffen 
mußten. - Auch im allgemeinen Wirtschaftsleben zeichneten sich Probleme 
ab: Die Zünfte litten unter Arbeitskräftemangel, was zu höheren Löhnen auf 
der einen und zu einer neuen Einwandererpolitik der Kommune auf der an
deren Seite führte. Darüber hinaus zeichnete sich eine allgemeine Teuerung 
ab. - Auf dem zivilen Sektor beobachtet man unzählige Erbschaftsprozesse, 
in die auch kirchliche Institutionen verwickelt sind. Das Vermögen letzterer 
ist durch zahlreiche Vermächtnisse ansehnlich gewachsen. - Da die allge
meinen Entwicklungstendenzen, auf deren Hintergrund diese Beispiele ge
sehen werden müssen, vom Verfasser in der Regel nur angedeutet werden, 
ist die Unterscheidung zwischen den unmittelbaren Pestfolgen und der Fort
setzung einer Entwicklung bisweilen schwierig. Th. Sz.

Lidia Minervini, Un problema ancora aperto: La Cronaca male- 
spiniana, Arch.Stor.Ital. 129 (1971) S. 143-180. -Untersucht eine umstrittene 
Quelle der Florentiner Geschichte, die Malespini-Chronik, und stellt der


