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lässigt worden war. Durch kritische Verarbeitung des reichen Quellen
materials ist es dem Vf. gelungen, neues Licht auf die gesellschaftliche 
Struktur der Stadt, auf die Kirche, die öffentlichen Finanzen und die 
kommunale Administration im ausgehenden Trecento zu werfen. Die ana
lytische Arbeitsmethode B.’s, die vor allem den Auswirkungen, welche die 
Veränderungen der sozialen Schichtung auf die politische Entwicklung der 
toskanischen Republik zur Folge hatten, nachgeht, führt zu neuen Ein
sichten in die Vorgeschichte und Ursachen des Ciompi-Aufstandes.

H. M. G.

Im Rahmen der von der Deputazione di Storia Patria per la Toscana 
veröffentlichten Fonti sulle corporazioni medioevali ist als 9. Bd. die von 
Francesca Morandini betreute Edition der „Statuti delle Arti degli 
Oliandoli e Pizzicagnoli e dei Beccai“ erschienen (Firenze 1961). Es handelt 
sich um die 1318 angefertigte Fassung eines wahrscheinlich 1310 zusam
mengestellten Statuts der Krämerzunft, um eine Neubearbeitung hiervon 
aus dem Jahre 1345 und um ein Statut der Fleischerzunft von 1346, in dem 
viele Stellen leider nicht mehr lesbar sind. Mit diesem Bande wird die Reihe 
der bisher unveröffentlichten Statuten Florentiner Zünfte abgeschlossen.

D. G.

Der verlohnenden Frage nach der sozialen Stellung der Florentiner 
Humanisten und ihrem Verhältnis zu den gesellschaftlich und politisch 
herrschenden Klassen in der ersten Hälfte des 15. Jhs. geht Lauro Mar
tines in seiner erweiterten Dissertation, The social world of thè Fiorentine 
humanists 1390-1460 (London, Routledge & Kegan Paul, 1963, X, 419 S.), 
nach. Der Vf. untersucht zu diesem Zweck das Leben der bedeutendsten 
Vertreter des Florentiner Humanismus der Zeit, wie Salutati, Bruni, Rossi, 
Niccoli, Poggio, Traversari, Manetti, Marsuppini, Alberti und Palmieri 
hinsichtlich ihrer finanziellen Lage, ihrer öffentlichen Ämter, ihrer Ehe 
und ihrer Abstammung aus alteingesessenen Florentiner Familien und 
kommt dabei zu dem Ergebnis, daß zwischen der gesellschaftlichen Stel
lung der Humanisten und ihrer politischen Einflußnahme ein viel engerer 
Konnex besteht als bisher im allgemeinen angenommen wurde. Die maß
gebenden Florentiner Humanisten der ersten Hälfte des Quattrocento 
waren nämlich keineswegs unbemittelt, sondern gehörten wirtschaftlich 
betrachtet der Oberschicht und den oberen Mittelklassen an, eben dem 
begrenzten Kreis von Familien (10 bis 12 Prozent !), der auch im politischen 
Bereich bestimmend und tonangebend war. Als nützlich erweisen sich die 
beiden Anhänge des Buches. Der erste enthält 45 Kurzbiographien von


