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dell’abate Guido degli Strambiati (425-433, betr. 10./11. Jh.); M. Zuc
chini, Pomposa e la bonifica ferrares© (435^54); A. Samaritani, II 
„Monasticon Benedictinum“ (Parigi, Bibi. Naz., lat. 12861) e il piano dei 
lavori storici e della collaborazione scientifica per Pomposa nel futuro 
(457^166). H. K.

In den vergangenen Jahren hatten wir mehrmals Gelegenheit in 
dieser Zeitschrift auf wichtige Beiträge zur Geschichte von Florenz aus 
der Feder angelsächsischer Gelehrter hinzuweisen. In ihre Reihe gehört 
auch das Werk von Nicola Rubinstein, The Government of Florence 
under the Medici (1434 to 1494) (Oxford, 1966, Clarendon Pr., VIII, 336 
S.). Es handelt sich um die erste zusammenhängende, ganz auf archiva- 
lischen Quellen aufgebaute Verfassungsgeschichte von Florenz im Zeit
alter der Medici. Vf. beschränkt sich dabei nicht auf eine Aufzählung und 
Beschreibung von Institutionen, sondern geht im besonderen der Frage 
nach, auf welche Weise überhaupt die Medici im Rahmen der überlieferten 
und nach außen hin aufrechterhaltenen republikanischen Verfassung Macht 
ausüben konnten und ausübten. In erster Linie geschah dies durch die 
Kontrolle der Wahlen zu den höchsten Staatsämtern, die seit 1434 nicht 
mehr durch das Los erfolgten, sondern als sog. Wahlen a mano von den 
Accoppiatori durchgeführt wurden, zum anderen aber in der Form, daß 
die gesetzlich vorgeschriebenen Räte, in deren Händen die Abhaltung der 
qualifizierenden Wahlen lag, durch Sonderkommissionen mit Vollmachten, 
sog. Balle, ersetzt wurden, auf deren Zusammensetzung die Medici un
schwer Einfluß nehmen konnten. Dementsprechend werden die teilweise 
recht komplizierten technischen Vorgänge der Wahlen, die Entstehung 
und Zusammensetzung der Balle mit beneidenswerter Sachkenntnis und 
mit aller nur wünschenswerten Ausführlichkeit und Akribie aus den 
Quellen rekonstruiert und beschrieben, wobei wir auch über die soziale 
Schichtung des Medici-Regimes wertvolle Aufschlüsse erhalten. Die im 
Anhang veröffentlichten Listen der Accoppiatori und Mitglieder der ein
zelnen Balle aus der Zeit erweisen sich in dieser Hinsicht geradezu als 
Fundgrube. Vf. weist zu Recht darauf hin, daß die bekannten Reformen 
des Lorenzo dei Medici, angefangen von der Umgestaltung des Rates der 
100 bis zur Einführung des Rates der 70 und der 17 Riformatori dei Monte 
nicht mehr wie bisher nur als Einzelleistungen beurteilt werden dürfen, 
sondern als krönender Abschluß einer kontinuierlich verlaufenden verfas
sungspolitischen Entwicklung zu verstehen sind, an deren Beginn Cosimo 
dei Medici steht. Die Verlagerung des politischen Schwergewichts von den 
alten republikanischen Räten des Volkes und der Kommune in die kleine-
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ren, beweglicheren, gleichzeitig aber auch leichter lenkbaren Balle sowie 
deren schrittweise Institutionalisierung war einer der unabdingbaren Pro
grammpunkte dieser Politik, der im Laufe von 60 Jahren trotz allen Wider
standes von republikanischer Seite weitgehend realisiert wurde. Zu den 
wichtigsten Ergebnissen dieser Arbeit gehört schließlich die Korrektur 
des seit den Tagen des Francesco Guicciardini tradierten Bildes des Lorenzo 
dei Medici als wohlwollenden Despoten in einer republikanischen Ver
fassung. Obwohl die Voraussetzungen zur Begründung einer Signorie 
weithin gegeben waren, hat Lorenzo diese Schwelle nie überschritten. 
Niemals besaß er politische Rechte und Vorrechte, die nicht gleichzeitig 
auch seinen Mitbürgern zugestanden hätten. Auch er blieb auf die via 
indireda, auf Freunde und Parteigänger angewiesen, um seinen politischen 
Einfluß geltend zu machen. - Wer immer sich mit der Geschichte Italiens 
im 15. Jh. beschäftigt, wird dem Vf. dieser Darstellung, die in hervorragen
der Weise die Erschließung von neuem Quellenmaterial mit der historischen 
Interpretation verbindet, zu Dank verpflichtet sein. H. M. G.

Craig B. Fisher, The Pisan Clergy and an Awakening of Historical 
Interest in a Medieval Commune, Studies in Medieval and Renaissance 
History vol. III, 1966 (Univ. of Nebraska Press) S. 143-219, behandelt 
die um 1120 entstandenen Werke Pisaner Geschichtsschreibung, denen 
auch die im Dombereich aufgefundenen Inschriften jener Zeit zugeordnet 
werden. Die Reform des Pisaner Domkapitels, die gesteigerte kirchliche 
Würde des neuen Erzbistums und die idelle Kraft der Kreuzzugsunterneh
mungen bildeten den Nährboden, auf dem das historiographische Werk 
der werdenden Seemacht Pisa, das von hohem Selbstbewußtsein getragen 
war, wuchs. Den Höhepunkt der in diesen Zeitabschnitt fallenden Werke 
bildet das Epos von der Belagerung Majorcas 1114/15. Die in der 2. Hälfte 
des 12. Jahrhunderts entstandenen Pisaner Annalen des Bernhard Marago, 
die hier nicht mehr aufgeführt werden, scheiden aus diesem geschlossenen 
Bild aus. H. M. S.

C. Violante, Imposte dirette e debito pubblico a Pisa nel Medioevo, 
in: L’impöt dans le cadre de la Ville et de l’Etat, Bruxelles 1966. - Die 
Schätzung der Konsuln von Pisa zu Steuerzwecken im Jahre 1162 ist die 
älteste, die man in der Geschichte der italienischen Kommunen kennt. 
1168 folgt Faenza, 1168-75 Siena, 1182 Lucca. Für Florenz stammen die 
ersten Nachrichten von 1202. - Die Geschichte der kommunalen Finan
zen von Pisa, die Violante bis ins 15. Jahrhundert, bis in die Anfangszeiten 
der florentinischen Herrschaft verfolgt, beruht auf einem erstaunlich rei-


