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abschließende Aufsatz von B. Poll behandelt den von fanatischen Natio
nalsozialisten im Frühjahr 1945 ermordeten Aachener Oberbürgermeister 
Franz Oppenhoff. R. L.

Dem Andenken der im Jahre 1958 verstorbenen Renaissanceforsche
rin C. M. Ady haben die englischen Kollegen einen reichhaltigen Band ge
widmet: Itali an Renaissance Studies. Ed. by E. F. Jacob (London, 
1960, Faber and Faber, 507 S.). Es würde zu weit führen, alle 16 Bei
träge, in denen sich die geschichtliche Vielfalt der Renaissance wider
spiegelt, von der Politik bis zur Kunst- und Kulturgeschichte, ausführlich 
anzuzeigen. Wir begnügen uns damit, auf einige wesentliche Beiträge zur 
politischen Geschichte hinzuweisen. - Die Einleitung zu dem Band, aus 
der Feder von E. F. Jacob, vermittelt im ersten Teil einen vorzüglichen 
Überblick über den Wandel in der Beurteilung der Renaissance seit den 
Tagen Jacob Burckhardts. Daß dabei durchweg der neueste Stand der 
Forschung berücksichtigt wird, braucht nicht eigens hervorgehoben zu 
werden. Der zweite Teil ist der humanistischen Historiographie gewidmet 
mit einem besonderen Ausblick auf England. Im Mittelpunkt der historisch
politischen Beiträge steht das Problem der italienischen Signorie und 
ihrer Organisationsformen. Die Frage, inwieweit die italienische Signorie 
kommunale Institutionen, die sie vorfand, übernommen, in gewisser Hin
sicht modifiziert, ihrer Kompetenzen entkleidet oder überhaupt aufgehoben 
und durch neue ersetzt hat, ferner, inwieweit aus den nicht gelösten innen
politischen, sozialen Problemen Ursachen für den Zusammenbruch einer 
Signorie entstehen können, untersuchen vier Beiträge, die sich bemühen, 
stellvertretend für viele ähnliche Fälle bestimmte Phasen in der Ge
schichte von Florenz, Mailand und Rimini kritisch zu beleuchten und, so
weit es die Erforschung des Archivmaterials zuläßt, auch zu analysieren. 
Ein typisches Beispiel für die Ausschaltung der alten kommunalen 
Körperschaften und die Einsetzung neuer Institutionen bietet der floren- 
tinische Staat unter Lorenzo Medici. L. F. Marks: The Financial Oligarchy 
in Florence under Lorenzo (S. 123-147) untersucht, wie in der Mediceer- 
Epoche die Rechte der alten kommunalen Consigli lahmgelegt und von 
dem 1458 bzw. 1480 begründeten Rat der 100 und der 70 bis zur Revolu
tion von 1494 ausgeübt wurden. Auf dem Gebiete der Finanzen aber nahm 
unter Lorenzo die Frage der Kreditbeschaffung eine unbestrittene Vor
rangstellung ein, und in diesem Zusammenhang sind auch die beiden kon
stitutionellen Reformen von 1480/81 und 1490 zu sehen: Monte Comune 
und Monte delle Doti, die beiden bedeutendsten Kreditinstitute des Floren-
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tiner Staates, werden ein für allemal dem Einfluß der alten kommunalen 
Räte entzogen und fest in die Hand einer Oligarchie vereinigt; zugleich 
aber läßt der Monte delle Doti infolge der Maßnahmen der Kommission der 
17 von 1494 seine ursprüngliche Zielsetzung hinter sich und übernimmt 
den größten Teil der Funktionen des Monte Comune. In die Zeit unmittel
bar nach dem Sturz der Mediceer führt uns die Studie von N. Rubin- 
stein: Politics and Constitution in Florence at thè end of the fifteenth 
Century (S. 148-183), die sich mit der Verfassungsreform vom 22./23. 
Dezember 1494 auseinandersetzt. Der Vf., ein vorzüglicher Kenner 
des Quellenmaterials und der florentinischen Verfassungsgeschichte im 
Quattrocento (vgl. seinen Aufsatz: I primi anni del Consiglio Maggiore 
a Firenze, in: Arch. stor. It. 112 (1954) S. 151-194 und 321-347, 
dessen Ergebnisse er im letzten Abschnitt dieses Beitrags zusammen
fassend wiederholt), beschneidet den Anteil Savonarolas an den politischen 
Ereignissen nach dem Sturz der Medici ganz erheblich. Die politischen 
Traditionen und Probleme von Florenz erwiesen sich schließlich doch als 
viel bedeutsamer und stärker, als daß sich das Ende des florentinischen 
Quattrocento unter dem Ausdruck „Savonarola und seine Zeit“ sub- 
summieren ließe. Hinzu tritt die Frage nach dem politischen Charakter der 
Verfassungsänderung. Zwar blieb die politische Vorrangstellung der floren
tinischen Aristokratie auch nach 1494 noch weithingehend ungebrochen, 
aber die Reform des Wahlsystems von 1497 his 1499 bedeutete doch, wie 
der Vf. im Anschluß an Guicciardinis Darstellung ganz richtig betont, 
eine weitgehende Demokratisierung des politischen Lebens, die alsbald die 
Opposition der Aristokratie gegen die Republik auf den Plan rief. - 
Ein ganz anderes Bild bietet die Organisation der Signorie in Mailand 
unter den Sforza. D. M. Bueno de Mesquita weist in seinem zwar 
weniger homogenen, aber in der Art der Problemstellung durchaus an
regenden Artikel: Ludovico Sforza and his Vassais (S. 184-216) in einer 
langen Reihe von Beispielen - hier wären einige Kürzungen angebracht 
gewesen - nach, daß das Verhältnis des Herrschers zum lombardischen 
Adel in modifizierter Form bestehen blieb. Zwar errichtete Ludovico neben 
der alten Feudalklasse eine neue Gesellschaftsklasse, die feudatari forensi ; 
aber ein Unterschied in der Behandlung dieser beiden führenden sozialen 
Schichten von Seiten des Herzogs ist nicht nachweisbar, vielmehr bekamen 
beide in gleicher Weise seine Nachsicht und Gewalt zu verspüren. Im Zu
sammenhang mit dem sozialen Problem geht der Vf. den Ursachen für den 
Sturz Ludovicos nach. Er betont m. E. ganz zu Recht, daß bei der wechsel
seitigen Abhängigkeit von Innen- und Außenpolitik ein Verzicht der Sforza 
auf den Primat der Außen- und Militärpolitik, wie er durch die historische
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Entwicklung des Mailänder Staates bedingt war, zugunsten der Innen
politik nicht schon an sich eine Chance zu überleben bedeutet hätte. In
wieweit die soziale Unausgeglichenheit, das Übergewicht einer mächtigen 
Feudalgesellschaft, wenn nicht der einzige, so doch immerhin einer der 
Hauptgründe für den Untergang der Sforza war, läßt sich bei dem jetzigen 
Stand der Quellenkenntnis, der noch viel zu wünschen übrig läßt, nur 
ungefähr ahnen, aber nicht sicher ausmachen. So viel steht jedenfalls fest, 
daß sich Ludovicos Versagen auf militärischem Gebiete verhängnisvoll 
auswirken mußte. Die zukünftige Forschung wird sich also mit der Frage 
zu beschäftigen haben, welchen Anteil die nicht gelösten sozialen Spannun
gen an dem Untergang der Sforza hatten. - In vielen Zügen Mailand 
ähnlich ist die Organisation der Signorie in Rimini unter den Malatesta, 
so etwa die für viele italienische Despoten charakteristische Abneigung 
gegen institutioneile Veränderungen, wenngleich unter den Malatesta 
die kommunalen Behörden fortlaufend in ihren Kompetenzen beschränkt 
wurden. P. J. Jones, dessen Doktorarbeit (The Malatesta of Rimini, 
Oxford, Bodleian Library, 1949) für die Geschichte der Malatesta 
grundlegend ist und der seine Untersuchungen zur Malatesta-Regierung 
(The vicariate of the Malatesta of Rimini, in: English hist. Rev. 67 
[1952] 321-351) mit seinem Beitrag: The End of Malatesta rule in 
Rimini (S.217-255) ergänzend fortgesetzt hat, holt weit aus und be
schreibt die verschiedenen Gebiete der Innenpolitik und Administration 
dieser bedeutendsten unter den Signorien der Romagna mit großer Sach- 
und Quellenkenntnis im Anschluß an seine oben erwähnte Thesis. Die 
Ursache für das Ende der Malatesta ist symptomatisch für eine Reihe 
kleinerer Signorien in der Romagna, die in der zweiten Hälfte des 15. Jhs. 
in völlige Abhängigkeit der übermächtigen Nachbarstaaten Mailand, Flo
renz und Venedig gerieten. So verwandelte sich auch das Schutzverhältnis 
Venedigs zu den Malatesta immer stärker in eine regelrechte Vorherrschaft 
über Rimini. Als die türkische Offensive 1500 das Interesse Venedigs von 
Rimini ablenkte, fiel die Stadt Cesare Borgia ohne große Anstrengung in die 
Hände. - Wenigstens hingewiesen sei auch noch auf den Beitrag von P. 
Partner: The „Budget“ of the Roman Church in the Renaissance Period 
(S. 256-274), der ein .Budget“ der päpstlichen Finanzen von 1525 unter
sucht und auch teilweise ediert. Der Vergleich mit einem ähnlichen .Bud
get“ von 1480/81 bestätigt die Forschungen von C. Bauer: Studi per la 
storia delle finanze papali durante il pontificato di Sisto IV, in: Arch. della 
R. Soc. Rom. di stor. patria 50 (1927) 319-400, daß sich die Finanzlage 
der Päpste nach der Konzilienperiode stetig gebessert hat, vor allem 
infolge des hohen und regelmäßigen Einkommens aus dem Kirchenstaat
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und der erhöhten Ausbeutung der Gratialangelegenheiten : der Dispense 
und Verleihungen.

Eine knappe biographische Skizze der verstorbenen Renaissance
forscherin beschließt den gehaltvollen Band. H. M. G.

Die Festschrift für G. Falco: Miscellanea di storia ligure in onore 
di Giorgio Falco (Univ. degli studi di Genova. Ist. di storia medievale e 
mod. Fonti e studi VI. Milano, Feltrinelli, 1962, 498 S., 6 Taf.) enthält 
eine Reihe wichtiger Aufsätze, von denen wir besonders hervorheben: 
S. 19-104: G. Pistarino, Corsica medievale: le terre di San Venerio; 
S. 105-115: G. Costamagna, Note di diplomatica comunale. Il „Signum 
Comunis“ e il „Signum Populi“ a Genova nei secoli XII e XIII ; S. 315-354: 
G. Musso, Politica e cultura in Genova alla metà del Quattrocento. Die 
Personalbibliographie G. Falcos findet sich auf S. 11-18. H. M. G.

Eine seiner politischen Stellung angemessene Festschrift erhielt der 
frühere italienische Ministerpräsident F a n f a n i : Studi in onore di A mintore 
Fanfani nel venticinquennio di cattedra universitaria. Voi. 1-6 (Milano, 
Giuffrè, 1962). Von den 6 Bänden ist der 1. der Antike und dem Frühmittel
alter, der 2. und 3. dem Mittelalter, der 4. der Neuzeit, der 5. der Neuzeit 
und Zeitgeschichte und der 6. der Zeitgeschichte gewidmet. Es ist an dieser 
Stelle nicht möglich, auch nur die wichtigsten Beiträge zu diesem wirt
schaftsgeschichtlichen Werk von beinahe 4500 Seiten, die aus der Feder 
von über hundert Kollegen F.’s verschiedener Nationalitäten stammen, 
aufzuzählen. Wir beschränken uns darauf, die deutschen Beiträge auf
zuführen: In Bd. 1, S.481-527: F. Lütge, Das Problem der Freiheit in 
der frühen deutschen Agrarverfassung; Bd.3, S.345-401: G. Picard, 
Über die Anfänge des Gebrauchs des Papiers in deutschen Kanzleien; 
Bd.5, S.243-271 : H. Kellenbenz, Eine italienische Kaufmanns-Korres
pondenz aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts [Briefe der Galegione, 
Pantini, Pedrosini und Mora], Außerdem enthält der 1. Bd. S.XXIII-L 
ein Verzeichnis der Publikationen Fanfanis. H. M. G.

Im Jahrb. Akad. Wiss. Göttingen 1944-1960 (Göttingen 1962) ist 
der von Karl Brandi (t 1946) verfaßte Nachruf auf Paul Kehr (f 1944) 
abgedruckt (S. 134-152). In eindringlicher Weise werden Persönlichkeit 
und Werk dieses eigenwilligen Gelehrten, der sich auch um die Erforschung 
der Geschichte Italiens bleibende Verdienste erworben hat, beschrieben. 
Beigegeben ist der Entwurf einer Bibliographie ; zu bedauern bleibt, daß 
die Herausgeber das Verzeichnis der Arbeiten Kehrs nicht vervollständigt 
haben. D. G.
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