
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 53 (1973) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



FLORENZ 557

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


