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PREFAZIONE 

Mentre, nel 1516, negli Orti Oricellari fervevano le discussioni politiche, nello 
spirito dell'antico governo libero e di opposizione aiMedici, e Niccolb Machia- 
velli scriveva i DZscorsi sopra la prima Deca di Tito Livio, Lodovico Alamanni 
insegnava ai Medici il modo di assicurarsi 10 stato. Con un procedere dilem- 
matico, che ricorda talora quello del Machiavelli (e I'Alamanni 10 conosceva 
bene, e con lui il Machiavelli si doleva, i117 dicembre 1517, che 1'Ariosto non 
10 avesse ricordato, con tanti altri poeti, nell'Orlando Furioso), ma con Uno 
spirito assai divers0 da quello del Machiavelli dei DiscorsZ, l'lllamanni, scar- 
tata risolutamente la via dello ((spacciare)) i cittadini nemici, proponeva «el 
guadagnarsi et ubligarsi tanti cittadini che bastino)) a mantener 10 .stato ai Me-' 
dici. Modo sicuro, per questo, era Curare i giovani delle buone famiglie: ai 
vecchi non si sarebbe mai cavata (cquesta fantasia~ - ma i vecchi sono savi e 
dai savi non v'8 da temere, perchb non fanno mai novith. Or dunque, per 
ottenere che i giovani rinunziassero alla repubblica e facessero ((professione 
all'ordine suo)), occorreva far loro abbandonare, anzitutto, gli antichi costumi, 
divezzarli dalla antica ((civilith)) tutta improntata a sensi repubblicani, disto- 
glierli da quella ((asineria pih Presto che liberthn, per cui i fiorentini disdegna- 
vano ctfare reverentia a qualunchen ed erano ((tanto alieni da' modi delle corte, 
che io credo che pochi altri sieno tanto)). E, invece, ridurre i giovani «ad la 
cortegiana)), abituarli «alIi costumi cortesani)), far loro lasciare il cappuccio per 
la cappa: cosi, una generazione seguendo all'altra, ma tutte di giovani ((alle- 
vatin a quella scuola, (cne nascerh che nella citth nostra non si saprb vivere senza 
un principe che gl'intractenga dove hora pare tucto il contrario)). Questo era gih 
il tono del principato: e nel trapasso da1 ((cittadino)) al ((cortegiano)) Lodovico 
Alamanni segnava dunque, in anticipo, la linea dello svolgimento che dalla Fi- 
renze savonaroliana di fine Quattrocento avrebbe condotto alla corte granducale. 

Ma fin da1 1512, subito dopo il ritorno de' Medici in Firenze, Paolo Vettori, 
nei suoi Ricordi a l  cardinale de' Medici sopra le cose di Firenxe, aveva anch'egli 
preannunziato un'altra delle direttive del pih tardo principato territoriale: «li 
dieci anni passati la citth 8 stata benissimo, in modo che sempre la memoria 
di quel tempo vi farh guerra. Da l'altra parte, il contado e distretto vostro 8 
stato malissimo, talmente che la citth voi non ve la potete riguadagnare, ma 
sibene il contado. E se voi 10 armate, e li armati intrattenete ... e' non passano 
sei mesi da oggi, che vi parrh essere pih sicuri in Firenze che se voi avessi un 
esercito di Spagnuoli a Prato in favore vostro)). Riappariva I'idea della «mi- 
lizia)) cara al Machiavelli, ma in senso antitetico a quello del Machiavelli: il 
contado chiamato in armi, non per difendere la liberth e l'indipendenza di 
Fiienze, bensi per tenere a freno Firenze; la campagna contro la citta, appog- 
giando il principe e favorita da1 principe. Anche questo, momento caratteri- 
stico del successivo sviluppo politico. 
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E' grande merito dell'amico dottor Rudolf von Albertini l'aver lumeggiato 
nella sua complessiti e compiutezza questo svolgimento, dai giorni della 
prima, grande crisi - esterna e interna - del 1494, da1 momento degli appelli 
savonaroliani per il rinnovamento, al ccsistema)) dei Medici fra 1512 e 1527, al 
vigoreggiare estremo - ultimo sussulto - della liberth repubblicana, fino 
all'accettazione ed esaltazione del principato di  Cosimo I; dalle discussioni 
degli Orti Oricellari a quelle - assai diverse di tono e sostanza - della Acca- 
demia Fiorentina del 1541 ; da1 sentire politico che anima le Storiefiorentne di 
Francesco Guicciardini, e rivendica agli ccuomini da bene e savi)), agli ccuomini 
di qualith)), cio& agli ottimati, il miglior governo, alla storiografia ormai aulica 
di un Adriani, con il riconoscimento che Firenze ((dope tanti casi e tanti tra- 
vagli)) k ora pervenuta a feliciti e grandezza, affidata com't da Dio al governo 
di ottimi principi. 

Un sessantennio di straordinaria ricchezza e varieth di  temi, nel pensiero 
politico, come di straordinaria mutevolezza e varieth di eventi nella politica 
attiva: che, se culmina nell'opera - tanto nota - di un Machiavelli e di un 
Francesco Guicciardini, vede tuttavia accanto a questi, maggiori e altissimi 
protagonisti, una folla di  altre figure, assai meno note e talora, anzi, quasi 
sconosciute, e pure ognuna piena di significato. 

Gi i  solo le felici scoperte archivistiche del von Albertini - fra esse, il 
Discorso di Lodovico Alamanni e i Ricordi di Paolo Vettori di cui sY& fatto 
cenno - apporterebbero un contributo di prim'ordine all'intendimento pieno 
delle correnti politiche che si affiancano e contrastano nella Firenze dei primi 
decenni del '500. 

Ma da questa base, di sicura preparazione e di accurata ricerca, il von Alber- 
tini ha saputo sollevarsi ad una ricostruzione sua, che per ampiezza di linee, 
vigore di inquadramento, felicith di osservazioni particolari, merita alta con- 
siderazione da parte di chiunque rivolga il proprio sguardo alla storia italiana 
della prima meta del Cinquecento. 

E soprattutto: Rudolf von Albertini ha impostata la sua trattazione nell'u- 
nico modo che consenta di cogliere veramente il pensare politico nella sua 
pienezza e concretezza, e vale a dire collegandolo strettamente e continua- 
mente con le condizioni politiche ed economico-sociali dell'eth in cui esso 
pensiero sboccia, tenendo strettissima la correlazione fra i problemi pratici 
che di volta in volta si presentano e le discussioni teoriche. Le quali dunque 
appaiono per quel che in realth furono, non mosse da dottrinarismo astratto, 
ma si da1 bisogno di risolvere ben concrete preoccupazioni sull'assetto interno 
di Firenze e, sempre pib anche, sui rapporti di politica estera che dopo il1530 
diventano preponderanti e che possono offrir lYccoccasione» per rimettere in 
gioco l'assetto interno (si veda il Discorso dellecose d'ItaZia al ... papa Paolo terxo 
del Giannotti), dato che - gih aveva osservato Alessandro de' Pazzi nel suo 
Discorso - le cose dYItalia ormai non sono pib ccbilanciate, anzi pendono li moti 
nostri da molti maggiori)). 
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« ... io non guarderei tanto di che spezie siano questi governi, quanto io arei 
rispetto a porre mente dove si fa migliori effetti e dove meglio siano governati 
gli uomini, dove piG si osservino le leggi, dove si faccia migliore giustizia e 
dove si abbia piG rispetto al bene di tutti, distinguendo a ciascheduno secondo 
el grado suoa: gih 10 aveva detto Francesco Guicciardini, in un passo del Dia- 
logo del Reggimento di F k x e ,  opportunamente sottolineato da1 von Alber- 
tini. Non, dunque, la ricerca astratta della «migliore» forma di governo, se- 
condo il classico schema; ma la ricerca dei ccmigliori effetti)). E nel Giannotti, 
dei tre motivi che l'hanno indotto a scrivere Della RepubblicaJiorentina, i due 
fondamentali sono «iI vedere la ruina della presente tirannide propinqua; e 
la necessitk di correggere i mancamenti de' dua passati governi)). 

Lo stesso, ben not0 rivolgersi a Venezia - la Serenissima accanto a Roma 
antica - quale modello di vita politica, rivela, anch'esso, la continua inter- 
dipendenza fra generale situazione politica fiorentina e italiana ed elaborazioni 
concettuali. Come nel piii classico e maggiore esempio - quello del Princzpe 
del Machiavelli, strettamente legato nel suo concepimento e nella sua stesura 
alla situazione politica italiana e alle speranze di messer Niccolb nell'estate- 
autunno del 1513 -, cosi anche negli scritti degli altri fiorentini awertite, sem- 
pre, il costante ansioso riferimento ai problemi concreti del momento politico 
che essi vivono. 

Da una simile attenta valutazione della realth che permea di SC, con le sue 
esperienze e i suoi problemi aperti, la discussione dottrinale; da una simile 
costante ricerca dello Hintergrund politico e sociale, che spiega l'atteggiamento 
dei vari gruppi e i contrasti di tendenze (e si veda come anche nell'Appen- 
dice di documenti sia accolta, accanto a Ricordi e Discorsi e Dialoghi, la cor- 
rispondenza del 1527-1533 tra Francesco Vettori e Bartolomeo Lanfredini, 
dove il collegamento coi fatti del giorno b immediato), deriva quella che vorrei 
definire la soda corposith dell'analisi e della ricostruzione del von Albertini: 
nella quale i singoli scrittori di cose politiche o di storia vengono d fuori con la 
loro individualith, maggiore o minore, la potenza - varia - del loro pensiero, 
il tono particolare della loro riflessione; ma, ad un tempo tutti bene a contatto 
con la realth, a tutti comune, di Uno stato, quello fiorentino, il cui antico ordi- 
namento non pub piii reggere, e deve pertanto cercare un nuovo assetto. Go- 
verno «stretto» o governo popolare o principato di Uno solo: varie le soluzioni; 
vario - per una stessa soluzione - l'accento che essa ritrova in questo o quello 
scrittore, in questo o quel consigliere - e Goro Gheri, per esempio, auspicando 
che si governi c<civilmente», che Ippolito des Medici viva ((civilmente et da 
ciptadino)) contraddice, pur partigiano de' Medici com'b, pur anch'egli gia 
sulla via del principato, Lodovico Alamanni. Ma, dovunque, un motivo fon- 
damentale comune, ch'b quello della realth, politica e sociale, della Firenze 
cinquecentesca. 

Questa soda corposith, che lascia libera la capacith del singolo e riconosce 
distintamente le molte e diverse individualith, ma che, nel contempo, scopre il 
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fondo coanune da cui quelle individualith emergono e verso cui - per mante- 
nerlo o modificarlo plh o meno radicalmente - B teso il loro sforzo, di teorici 
o di consiglieri pratici, b, a parer mio, il maggior merito che una ricerca del 
genere di quella intrapresa da1 von Albertini possa vantare. 

Perchk soltanto in tal modo la coscienza politica, il senso dello stato, i pro- 
blemi dello stato di un certo periodo possono essere colti pienamente, in una 
continua fusione tra azione e pensiero, tra discussioni politiche - siano esse 
consegnate a veri e propri trattati, siano, pih modestamente, rinchiuse in un 
memoriale o in Ricordi o in Consigli - e narrazioni storiografiche che quelle 
discussioni riprendono sotto altra forma, portando alla ribalta un'ultima volta 
il mondo ideologico repubblicano, col Nardi, oppure preparando, con lyaccen- 
tuazione, nel Nerli, delle cctante discordie antiche e moderne de' nostri citta- 
dini)), la giustificazione del principato; e che riprendono pure l'intreccio fra 
problemi interni di Firenze e situazione internazionale - intreccio sempre pih 
awertito dagli scrittori di  politica - immergendo la storia di Firenze in quella 
d 'Italia, e legando strettamente quest'ultima alle grandi forze europee, secondo 
accade nella Storia dyItalia del Guicciardini. 

Soltanto in tal modo si  pub cogliere quel che vYB di proprio, di personale in 
ognuno de' singoli, soprattutto dei minori, e quel che, invece, b tradizione, gih 
formata o in formazione; l'influsso di motivi culturali gih noti e lyimprowiso 
rifrangersi, nella trattazione, della realth del momento; l'incrociarsi, dunque, 
di motivi che talora passano da una man0 allyaltra, anche con divers0 scopo 
finale, e talora sono accolti per una parte e poi il loro corso muta bruscamente 
perchk 10 sguardo attento alla situazione del momento induce a modificare le 
conseguenze da altri in altri momenti tratte. Si veda, per esempio, come Lodo- 
vico Alamanni, in un altro scritto del 27 dicembre 1516 ad Alberto Pio di 
Carpi, riprenda i pensieri machiavelliani sulla milizia; e cosi totalmente, da 
addurre tipici esempi - lY«altezza» di Venezia quasi spentasi a Causa dell'im- 
piego di armi mercenarie, e gli Svizzeri invece venuti in tanto pregio per 
essere armati ccloro medesimi)) -, o tipici giudizi del Machiavelli, come quello 
sui re di Francia: ((quanto meglio harebbono fatto gli Re di Francia se pih 
Presto havessino le loro fanterie exercitate che le Svizzere ! 1) Ma quando deve 
parlare della (cliberalith)) del principe, lYAlamanni, che all'inizio s'esprime 
quasi secondo il capitolo XVI del Principe, muta d'improwiso rotta, ed 
auspica, per Lorenzo deYMedici, «lYessere remuneratore et liberale)): perche 
egli ha ((Uno modo di accumulare forse non mai pih havuto)), e vale a dire 
((mentre che il Papa dura, da dare assai benefitii et uffitii et altre cose simile)), 
con cib guadagnandosi ((nome di grato et liberale)), pur riuscendo a ccreservare 
le sue intrate e t  mantenerle a' bisogni futuriw. Qui, 10 Stretto collegamento tra 
Firenze e Papato di quel preciso momento storico -non durevole, perchB ufacil- 
mente un Papa nuovo gli habbi ad essere adversario)) - suggerisce la deviazione 
dalla norma generale, di conio machiavelliano, ch'8 impossibile essere liberali e 
uaccumulare thesoro, per vincere con epso molte difflculth che possono nascere D. 
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Andando assai oltre 10 schema consuetudinario delle ricerche di storia del 
pensiero politico, ristrette alla valutazione dei soli (cteorici)), dei soli ((trattatistin 
ex professo, e raccogliendo invece tutte le varie voci che interferiscono nel dia- 
logo politico, il von Albertini ha scritto una pagina, piena e succosa, di storia. 
Da1 pensiero politico francese nell'eth di Richelieu, che aveva analizzato in un 
precedente lavoro, egli C risalito alla crisi, politica e morale, nei fatti e negli 
ideali, della antica repubblica fiorentina; e di essa ha colto, con sicurezza di 
tratto, motivi e linee di svolgimento in un robust0 quadro complessivo che 
fino ad oggi mancava. Di cib dobbiamo essergli grati. 

Roma, Universita - Febbraio 1955 FEDERICO CHABOD 





VORWORT DES VERFASSERS 

Es scheint manches darauf hinzudeuten, daß wir Zeitgenossen eines welt- 
geschichtlichen Umbruches und einer tiefgehenden Neuorientierung gewor- 
den sind. Wir beginnen, die Jahrzehnte unserer eigenen Zeitgeschichte nur- 
mehr mit den umfassendsten Einschnitten und Wandlungen der europäischen 
Geschichte in Beziehung und Vergleich zu setzen. So mit der Krise der grie- 
chischen Welt und dem Obergang des politischen Schwergewichtes von einem 
System von Kleinstaaten auf die neue und junge Imperiumsbildung Roms; 
anderseits mit dem Ende der italienischen Renaissance, als die Epoche der 
Klein- und Stadtstaaten von der Epoche der neuen europäischen Großmächte 
abgelöst wurde. Es handelt sich darum, daß die politische Führung vom bis- 
herigen Machtkern relativer Kleinstaaten mit großer politischer und geistiger 
Ausstrahlung auf die ((Außenmächte)) (Ludwig Dehio) mit ihren immens ge- 
steigerten wirtschaftlichen und machtpolitischen Voraussetzungen übergeht. 
Neue politische und wirtschaftliche Organisationsforrnen mit entsprechenden 
sozialen Ordnungen bilden sich, während die alte Welt, durchmannigfache Tra- 
dition belastet, die umfassende Anpassung nur ungenügend vollzieht und 
sich in einer teils offenen, teils verdeckten äußeren und inneren Krise dahin- 
schleppt. Sie mag kulturell noch führend sein, aber die eigentliche Entschei- 
dung liegt nun anderswo. Diese Verschiebung bringt ihrerseits eine Erschwe- 
rung der eigenen politischen und wirtschaftlichen Leistung, eine Gefährdung 
der politisch-geistigen Vitalität mit sich. Das Erlebnis, nicht mehr beherr- 
schend und führend auf die Umwelt wirken zu können, und das Wissen, nicht 
mehr selbst den ((Gang der Ereignisse)) zu bestimmen, äußern sich im Um- 
sichgreifen einer pessimistisch-fatalistischen Haltung, die vor der eigenen 
Verantwortung zurückschreckt und damit nun selbst auf die noch verblei- 
benden Möglichkeiten eigener Neuformung, Anpassung und bedingter Füh- 
rung verzichtet. 

Ist dieser Gang unaufhaltsam? Ist uns ein Schicksal vorbestimmt, wie es 
uns Italien am Ende der Renaissance vorgelebt hat ? Oder gelingt es Europa, 
dank den noch vorhandenen politisch-wirtschaftlichen und vor allem geisti- 
gen Energien und dank einem hochgezüchteten politisch-geschichtlichen Be- 
wußtsein, das souverän über eigene und fremde Tradition verfügt und an 
Hand der Geschichte den Blick für die eigene Krise zu schärfen vermag, zu 
einer neuen Lebensform, die zugleich eine gewisse Anpassung an die neue 
Weltlage und den umfassenden Weltkonflikt der ((Außenmächte)) bedeuten 
würde, vorzustoßen ? Diese große und sich vor allem dem Historiker ständig 
neu stellende Frage steht im Hintergrund unserer Arbeit, die das floren- 
tinische Staatsbewußtsein in den Jahrzehnten der Icrise darstellen möchte. 

Wir beschränken uns auf Florenz und zudem auf die Zeit von 1494 bis 
gegen 1559. Wir wissen, daß diese Begrenzung zur Diskussion gestellt werden 
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kann. Mit einigem Recht wäre darauf hinzuweisen, daß von einer Stadtre~u- 
blik - mit Ausnahme Venedigs - im Italien des ausgehenden 15. Jahrhunderts 
nicht mehr gesprochen werden kann, da die italienischen Stadtkommunen 
sich längst zur Signorie oder bereits zum erblichen Fürstentum ((entwickelt)) 
haben und selbst die Medici in Florenz in und aus einer sozialen Krise der 
Stadtrepublik an die Macht gekommen waren. Wirtschaftliche Schwierig- 
keiten zeigten sich bereits lange vor dem Einbruch der Großmächte in Italien, 
und selbst außenpolitisch darf das Jahr 1494 nicht überschätzt werden, da 
der Vormarsch der Türken im Mittelmeerraum und die Konsolidierung der 
westeuropäischen Monarchien die Machtstellung Italiens in Mitleidenschaft 
gezogen und die Achsenverschiebung vom Süden nach Mittel- und West- 
europa angebahnt haben. 

Für Florenz wird aber das überlieferte Bild weiterhin gültig sein. Cosimos 
und Lorenzos Herrschaft hatte viele Spannungen und Widersprüche im in- 
stitutionellen wie sozialen Bereiche und auch in der Frage des politisch-geisti- 
gen Selbstverständnisses mehr überdeckt als eigentlich zum Austrag gebracht 
und entschieden. Die Ereignisse nach 1494 erlangten denn auch eine beson- 
dere Intensität, weil ein umfassender Konflikt ((verspätet)) und in relativ kur- 
zer Zeit - zudem unter dem Eindruck und in wechselseitiger Beziehung zur 
außenpolitischen Situation Italiens - zur Entfaltung kam: Florenz versuchte 
nochmals die am kommunalen Bewußtsein orientierte Republik und focht 
einen heroischen Kampf gegen äußere und innere Feinde, um dann bald dar- 
auf den 'übergang zum Frinzipat zu vollziehen. Ein Vorgang, der sich in Ita- 
lien über einen Zeitraum von mehr als hundert Jahren hinzog, kann in Florenz 
gewissermaßen in ((konzentrierter Form)) und bewußtseinsmäßig von den Zeit- 
genossen in seltener Schärfe erfaßt, verfolgt werden. 

I n  dieser Zeit der Unruhen und Änderungen, der Richtungslosigkeit und 
der unsicheren Zukunft ist die politisch-staatliche Frage mit unheimlicher In- 
tensität neu gestellt worden. Die Krise wurde erlebt, und die Probleme der 
Reform, der Erneuerung, ja nur der Erhaltung und Anpassung drängten sich 
auf. Bisherige ((Glaubensüberzeugungen» (Ortega y Gasset) genügtep nicht 
mehr, um die neue Tatsächlichkeit zu verstehen. Spannungen, die weit ins 
15. Jahrhundert reichten, konnten nicht mehr in der üblichen Weise über- 
brückt werden. 1494 setzte diese Diskussion ein, um sich dann nach 1512 
recht eigentlich zu entfalten. Wir werden den politischen und sozialen Hinter- 
grund skizzieren, die Stellungnahme der verschiedenen sozialen Gruppen ab- 
klären und werden zu zeigen haben, wie der Erneuemngsgedanke, religiös 
im Sinne Savonarolas und politisch im Sinne Machiavellis, nochmals auflebt 
und formuliert wird, dann aber unter dem Eindruck der politischen Ereignisse 
langsam verflacht und einer skeptischen und zweifelnden, oft sogar verzwei- 
felnden und fatalistischen Haltung weicht, die immer mehr auf eigenes Wol- 
len verzichtet und schließlich den Verlust der Libert& und die Institution des 
Prinzipats anerkennt. 
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Die theoretisch-publizistische ~iskussion erreichte ihren Höhepunkt in den 
Jahren 1527-1537, als die Stellungnahme zur letzten Republik und zur Prin- 
zipats-Verfassung abgeklärt werden mußte. Diese Jahre werden daher in un- 
serer Arbeit im Vordergrund stehen. Die intensive Diskussion um Staats- 
reform, Verfassungsprobleme und Politik setzte sich unter Cosimo I. in der 
späten florentinischen Historiographie fort, die nun rückblickend, aus dem 
tiefen Erlebnis der soeben durchlebten Jahre, den Obergang von der Republik 
zum Prinzipat berichtete und zu interpretieren suchte. Daß sie um 1560 un- 
vermittelt abbrach, also etwa gleichzeitig mit dem Frieden von Cateau-Cam- 
brdsis und der endgültigen Regelung der Siena-Frage, mag rein äußerlich 
symptomatisch dafür sein, daß zwischen dem politischen Denken und der 
florentinischen Geschichtsschreibung einerseits und dem allgemeinen Krisen- 
charakter und Krisenbewußtsein dieser Jahrzehnte anderseits eine innere und 
nicht zu übersehende Beziehung besteht. 

Das Staatsbewußtsein und das politische Denken in Florenz in den ersten 
Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts sind noch nie gesamthaft dargestellt wor- 
den. Die italienische wie ausländische Forschung hat eigenartigerweise jeweils 
nur die politisch-diplomatischen Ereignisse verfolgt oder sich allzu einseitig 
für Machiavelli und Guicciardini interessiert. Ober die ideologischen Grund- 
lagen der letzten Republik ging man mit einigen Sätzen hinweg; wichtige Per- 
sönlichkeiten wie Filippo Strozzi oder Bartolomeo Cavalcanti haben noch 
keinen Bearbeiter gefunden, andere wie Francesco Vettori und Donato Gian- 
notti nur Biographen, die auf das politische Credo kaum eingegangen sind. 
Trotz einer eifrig betriebenen Guicciardini-Forschung wissen wir wenig über 
die Brüder Francescos; Luigi Guicciardini werden wir erstmalig geschlossen 
behandeln, und gleichzeitig können wir auf seinen Sohn Niccolb als einen bis 
anhin unbekannten politischen Publizisten hinweisen. Es sei hier ausdrück- 
lich hervorgehoben, daß wir uns nicht auf eigentliche Biographien einlassen 
wollen - schon aus Mangel an Platz -, sondern dies selbständigen Arbeiten 
überlassen müssen. Ein gleiches gilt für das politische Denken des Prinzipates, 
über das noch kaum gearbeitet wurde und das hier nur im Umriß skizziert 
werden konnte. Der Leser wird einige Längen und Wiederholungen ent- 
schuldigen; sie schienen uns notwendig, wenn wir die nur wenig bekannten 
Persönlichkeiten zum Worte kommen lassen und die Fülle der geistigen Aus- 
einandersetzung mit der politischen und sozialen Situation der Stadt Florenz 
im -Obergang von der Republik zum Prinzipat zur Darstellung bringen 
wollten. 

Der Direktion und dem Personal des Archivio di Stato und der Biblioteca 
Nazionale in Florenz sei hier für ihre bereitwillige Hilfe verbindlichst ge- 
dankt. Dem British Museum London und der Bayrischen Staatsbibliothek 
München gebührt Dank für die prompte Herstellung der gewünschten 
Mikrofilme. Conte Paolo Guicciardini, der verdiente Förderer aller Guicciar- 
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dini-Studien, hat mir in liebenswürdiger Weise die Erlaubnis erteilt, in seinem 
Familienarchiv zu arbeiten. Ihm und Dott. Gino Corti, der mir bei der Ab- 
schrift der Manuskripte behilflich war, bin ich zu Dank verpflichtet. Meinen 
ganz besonderen Dank richte ich an Professor Federico Chabod, der mich in 
meiner Arbeit bereitwilligst unterstützte, Fragen beantwortete und mir münd- 
lich und schriftlich wertvolle Ratschläge und Anregungen gab. R. V. A. 



I. DIE FLORENTINISCHE REPUBLIK (1494-1512) UND DIE 

RESTAURATION DER MEDICI (1512-1527) 

r. Die Erneuerung der Republik (1494-1512) 

Am 8. April 1492 ist Lorenzo il Magnifico im Alter von 43 Jahren gestorben. 
Eine glanzvolle Periode florentinischer Geschichte - politisch und kulturell - 
fand damit ein plötzliches Ende. Unter Lorenzo war Florenz zur führenden 
Macht in Italien aufgestiegen. In Fortsetzung von Cosimos Politik war es ihm 
gelungen, das Gleichgewichtssystem unter den italienischen Staaten, das sich 
seit dem Frieden von Lodi 1454 ergeben hatte, zu erhalten und weiter auszu- 
bauen. Wahrend er als Vermittler auftrat - etwa zwischen Neapel und dem 
Papst -, war er gleichzeitig bestrebt, seinen Herrschaftsbereich auszudehnen 
und in Rom seinen maßgebenden Einfluß auszuüben. Eine gewisse Stabili- 
sierung der italienischen Verhältnisse war eingetreten, hing aber sehr eng mit 
der dominierenden Persönlichkeit und dem politischen Geschick Lorenzos 
zusammen, und nur mit Mühe hatte dieser das Eindringen Frankreichs und 
Spaniens in die Politik Italiens hintanhalten können. 

Auch innenpolitisch hatte Lorenzo das ((System)) Cosimos weiter ausgebaut. 
Die Fiktion der Republik war bestehen geblieben. Die überlieferten kommu- 
nalen Behörden - die Signoria, der Consiglio del Popo10 und der Consiglio del 
Comune - waren nicht aufgehoben worden; sie verloren aber an Bedeutung, 
da neue Behörden wichtige Kompetenzen übernahmen und den Medici die 
Möglichkeit gaben, ihren maßgeblichen Einfluß auszuüben. 1458 hatte Co- 
simo den Consiglio dei Cento geschaffen, 1471 trat ein Consiglio Maggiore in 
Funktion, und schließlich hatte Lorenzo nach der Pazzi-Verschwörung mit der 
Konstituierung des Consiglio dei Settanta 1480 einen weiteren entscheidenden 
Schritt getan. Dieser Consiglio bestellte die Signoria, die Otto di Pratica und 
andere wichtige Behörden: außen- und innenpolitische Entscheidungen gingen 
von hier aus. Der Consiglio dei Settanta blieb das Machtinstrument der Me- 
dici und dokumentierte fortan für die republikanischen Gegner die ((Tyran- 
nis» des mediceischen Staates. Dieses ((System)) ,der Medici basierte in der 
Möglichkeit, die republikanischen Institutionen ausnützen zu können und in 
die Behörden nur Anhänger und ((amici)) wählen zu lassen. Cosimo und Lo- 
renzo hatten das überlieferte Wahlsystem der Kommune raffiniert verwendet, 
und 1480 hatte die mit Vollmachten ausgerüstete Balia die Voraussetzungen 
für die Sicherheit des neuen Consiglio dei Settanta geschaffen. Dennoch 
konnte dieses ((System)) nur funktionieren, wenn man die herrschende Schicht 
an sich zu binden verstand und eine Interessengemeinschaft herstellte. 

Die florentinische Aristokratie1 der Textilindustriellen, Großkaufleute und 
Bankiers befand sich seit dem Beginn des 15. Jahrhunderts in einer schwieri- 

Im Folgenden verwenden wir mit gleicher Bedeutung die Ausdrücke: Aristokratie, 



gen Lagel. Cosimo, der mit Hilfe des Popo10 heraufgekommen war, hatte 
einen Teil der alten Aristokratie, die nach der Niederwerfung der Ciompi 
1378 Florenz beherrscht hatte, exiliert und ausgeschaltet, einen anderen Teil 
durch Zuzug neuer Elemente ergänzt und damit umgeformt. Ihre Geschlos- 
senheit und ihre politische Macht waren so schwer getroffen worden. Wäh- 
rend einzelne Familien den Medici verfeindet blieben, ist der Großteil der 
florentinischen Aristokratie in das ((System)) eingegliedert worden. Sie spielte 
weiterhin die Rolle einer führenden Schicht, wurde im Staatsdienst verwendet 
und war in den Behörden, vor allem im Consiglio dei Settanta, der die Funlr- 
tion eines Senates ausübte, vertreten. Die Medici blieben in gewisser Hinsicht 
die ((Primi inter pares)). Gleichzeitig wurden die Optimaten aber auch scharf 
kontrolliert, wobei die Medici bestrebt waren, sie durch Privilegierung, Hei- 
raten und andere passende Mittel an sich zu binden. Insbesondere in der 
Steuerpolitik bestand die Möglichkeit, die ccarnici)) zu begünstigen und die la- 
tenten oder offenen Gegner zu treffen und zu schwächen. Dies war aber nur 
ein Grund mehr, für gute Beziehung zur herrschenden Familie besorgt zu 
sein und nicht in Konflikt mit der Staatsgewalt zu kommen8. 

Die allgemeine wirtscliaftliche Situation hat zweifellos diese Entwicklung 
gefördert. Im 15. Jahrhundert hatte die florentinische Wirtschaft zunehmend 
mit großen Schwierigkeiten zu kämpfens. Die Textilindustrie erreichte zwar 
immer noch erstaunliche Produktionsziffern, aber eine ausländische Kon- 
kurrenz zeichnete sich doch immer deutlicher ab4. Die Gewinnmarge verklei- 
nerte sich. England behinderte den Export von Rohwolle, baute wie Frankreich 
und Holland seine eigene Textilindustrie aus und versuchte nun selbst nach 
Italien vorzustoßen. Vor allem die Wollindustrie, die berühmte ((Arte della 
lana)), war im Niedergang begriffen. Florenz konnte zwar etwa den Handel 
mit der Levante noch halten, ja zeitweise erweitern, aber das Ausgreifen der 
türkischen Macht und die Eroberung Konstantinopels engten doch die ita- 
lienische Bewegungsfreiheit im Mittelmeer ein; später sollte sich die Ver- 

Oligarchie, Optimaten, Grandi. Alle diese Ausdrücke iinden sich in der zeitgenössischen 
Literatur, vgl. etwa Varchi I, 209. 

Glänzend und immer noch grundlegend: Antonio Anzilotti, La  crisi costituzionale 
della Repubblica fiorentina, Florenz 1912, S. I ff. 

Ein gutes Beispiel bei Armando Sapori, Cosimo Medici e un «Patt0 Giurato)), in: 
Eventail de l'histoire vivante, Hommage h Lucien Febvre, Paris, 2 Bde. 1953, 11, 123ff. 

Dazu: Piero Pieri, La crisi militare italiana nel Rinascimento nelle sue relazioni con 
la crisi politica ed economica, Neapel 1934, S. 2f., 21,32f. Armando Sapori, Le Marchand 
Italien au Moyen-Age, Paris 1952, und Yves Renouard, Du nouveau sur les hommes 
d'affaires italiens du moyen-gge, in: Annales 1952. C .  M. Cipolla spricht von einem 
aupward trend )) im 15. Jahrhundert, was wohl aber höchstens für die Quantität des Güter- 
austausches gelten kann und die wirkliche Situation nicht charakterisiert. The trends in 
italian economic history in the later middle ages, in: The Economic History Review, 1949, 
S. 182. 

"elege bei Anzilotti S. 8ff. Francesco Guicciardini: ((non sono e' cittadini ricchi 
come solevano, conciosiach& le mercatantie della cittQ non fioriscono all'usato, avendo 
molti altri luoghi e nazione presa e tuttodi pigliando la industria del guadagnare 1). Dialogo 
e Discorsi del Reggimento di Firenze, Bari 1932, S. 220. 
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schiebung der allgemeinen Handelsachse und der Handelszentren auswirken. 
Noch bestand großer Reichtum, und die großen Handels- und Bankhäuser - 
neben den Medici die Guadagni, degli Albizzi, Strozzi, Buondelmonti, 
Capponi, Soderini, Salviati U. a. - prosperierten. Im Ausland, vor allem in 
Frankreich, hatten die Florentiner wichtige Positionen als Bankiersl. Aber 
wenn man bis anhin gerade aus der Struktur des Stadtstaates große Vorteile 
gezogen hatte, so entwickelten sich nun die monarchischen Festlandstaaten, 
organisierten ihr Finanzwesen und konnten nun ihrerseits einen Druck auf 
die ausländischen Geldgeber ausüben. Die Abhängigkeit vom Willen der 
Großmächte nahm zu, und einzelne Bankhäuser - vor allem die Medicia - 
kamen in Schwierigkeiten und mußten Niederlassungen aufgeben. In Florenz 
und in der Umgebung der Stadt entstanden mächtige und luxuriös ausge- 
stattete Paläste und Villen - man denke nur an den Palazzo Rucellai und den 
Palazzo Strozzi -, aber es handelte sich um akkumuliertes Kapital, und es 
darf nicht auf eine blühende, in Entwicklung und Ausweitung begriffene 
Wirtschaft geschlossen werden. Im Gegenteil, während die Schwierigkeiten 
zunahmen, büßte der notwendige kapitalistische Geist an Intensität ein, und 
die Tendenz nahm zu, den kommerziellen Gewinn oder denjenigen aus 
Kapitalgeschäften in Grund und Boden anzulegens. 

Die Anlehnung an die Medici war daher für die florentinische Aristokratie 
kaum zu umgehen und bot mannigfache Vorteile. Die Absatzschwierigkeiten 
der Textilindustrie scheinen die sozialen Spannungen in der Stadt verschärft 
zu haben, so daß man an der autoritären Stellung der Medici interessiert war, 
die soziale Unruhen verhinderte. Die politische Machtposition der Medici 
und das hohe Ansehen Lorenzos hatten zudem die Stellung der Florentiner 
Kaufleute verstärkt und die vielen Gesandtschaften, worunter wir alle be- 
rühmten Namen der florentinischen Aristokratie antreffen, die Erhöhung der 
Einnahmen und der so sehr begehrten ctriputazione)) geboten. Auch die Ver- 
sorgung mit kirchlichen Posten und Einkünften, die ein Lorenzo durch seine 
guten Beziehungen zu Rom erlangen konnte, mußte auf die Aristokratie an- 
ziehend gewirkt haben4. So war es Lorenzo gelungen, gegen Ende seiner Re- 
gierungszeit auch gegnerische Elemente und Familien der Aristokratie - wir 
nennen die Rucellai, Soderini, Pazzi, Alamanni und Strozzi - an sich zu ziehen 
und in seinem «System» zu verwenden. 

Von einer geschlossenen aristokratischen Schicht kann nicht mehr gespro- 
chen werden. Die Beziehungen zu den Medici waren zu vielfältig. Wenn bei 

1 ~Tornmaso Guadagni qui, au lendemain de Pavie, avait pr&te 50000 ducats d'or au 
roi de France en possedait plus de 400000, ce qui equivaudrait 2 i  5000000 de lires d'or 
d'avant la premiere guerre mondiale.)) Sapori, Le Marchand, S. LVIII. 

Rayrnond De Roover, The Medici Bank, New York 1949, und Lorenzo il Magnifico 
e il tramonto del Banco dei Medici, in: A. S. I. 1949. 

Amintore Fanfani, Le origini dello spirito capitalistico in Italia, Mailand 1933, 
S. 169f. Cipolla S. 182f. 

Beispiele aus der Familie Medici gibt G. B. Picotti, La giovinezza di Leone X, Mai- 
land 1927, S. 70ff. 
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einzelnen Familien bereits eine fast völlige Abhängigkeit bestand, so haben 
sich andere dank dem Ansehen ihrer Familie, politischem Können und wirt- 
schaftlicher Position ihre Selbständigkeit bewahren können. Wenn die einen 
in jedem Falle an der Aufrechterhaltung der Medici-Herrschaft interessiert 
waren, so gaben die anderen ihre Zustimmung und Unterstützung nur unter 
der Bedingung, daß sie als herrschende Schicht anerkannt blieben und an der 
politischen Führung teilnehmen konnten. Diese Spannungen innerhalb der 
Aristokratie sollten sich in den folgenden Jahrzehnten immer wieder zeigen 
und die politische Situation von Florenz im Obergang von der Republik zum 
Prinzipat wesentlich beeinflussen. Denn wenn es auch richtig ist, daß Indi- 
vidualismus, persönlicher Ehrgeiz und eine außerordentliche Labilität die Hal- 
tung der herrschenden Schicht in dieser Periode des Oberganges und der Krise 
charakterisierten, so muß doch hervorgehoben werden, daß die Optimaten 
nicht ausschließlich für das Versagen und die Aufhebung die Verantwortung 
tragen - dies die grundlegende These Anzilottis -, sondern in einer eigenarti- 
gen Doppelwirkung die Entwicklung zum Prinzipat sowohl gefördert wie auch 
durch ihr Festhalten am aristokratischen Anspruch hinausgezögert haben. 

Bald nach dem Tode Lorenzos zeigte sich die innere Problematik des Me- 
dici-((Systems)). Der junge Piero dey Medici konnte zwar ungehindert die 
Nachfolge Lorenzos antreten, war aber nicht fähig, das ((System)) aufrechtzu- 
erhalten1. Anstatt die autoritären Elemente aus der letzten Regierungszeit Lo- 
renzos abzubauen und sich auf die angesehensten Bürger zu stützen, begann 
er die Behörden zu umgehen und die Entscheidung noch mehr als früher an 
sich zu ziehen und in der Privatkanzlei zu erledigen. Zwei einflußreiche Ari- 
stokraten wie Bernardo Rucellai, der mit einer Schwester Lorenzos verheiratet 
war, und P. A. Soderini, ein Vetter Lorenzos, fühlten sich zurückgesetzt und 
traten in eine latente Oppositiona. Familienbande zu den Strozzis wurden ge- 
knüpft und damit noch das Mißtrauen Pieros geweckt. Piero Capponi, ein 
Gegner der Medici und Konkurrent in Lyon, agitierte bei Kar1 VIII. gegen 
Piero. Eine liederliche Lebensweise gab der popolaren wie aristokratischen 
Opposition in Florenz weitere Nahrung. 

Zudem hatte sich bald nach dem Tode Lorenzos die außenpolitische Lage 
verschlechtert. Neue Spannungen innerhalb des ((italienischen Staatensy- 
stemsa tauchten auf, denen erfolgreich zu begegnen Piero nicht verstand. Er 
glaubte dem Sforza mißtrauen und sich an Neapel anlehnen zu müssen, was 
im frankophilen Florenz auf heftige Kritik stieß und Piero weiter isolierte. Im 
Juni 1494 wurden die Vertreter der Medici-Bank aus Frankreich ausgewiesen, 
später drohte die Unterbindung des florentinischen Handels mit Frankreich. 

1 Für dies und das Folgende immer nochpasquale Villari, Machiavelli e i suoi tempi, 
3 Bde., Mailand 1895, und La storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi, 2 Bde., 
2. Aufl., Florenz 1887 bis 1888; außerdem Picotti, S. 556f. Glänzend auch Francesco 
Guicciardini, Storie fiorentine da1 1378 al1509, Bari 1931, S. 83ff. 

... perchb chi considererh bene farh giudicio che el disporre Piero a non prestare fede 
a' cittadini savi ed amici delio stato, fussi el principio della ruina suan, Guicciardini, S. 86. 
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Karl VIII. von Frankreich überschritt im August mit seinen Truppen die 
Westalpen, erreichte zu Beginn des Septembers Asti und stieß dann im schnel- 
len Vormarsch nach Mittelitalien vor. Piero de' Medici sah seine Neutralitäts- 
politik gescheitert,in Florenz selbst wuchs die 0pposition.So ging er persönlich 
Karl VIII. entgegen und mußte in der Nähe von Sarzana eine Vereinbarung ab- 
schließen, die faktisch eine völlige Unterwerfung der Stadt bedeutete. Er hatte 
selbstherrlich und ohne vorherige Beratung mit den Behörden gehandelt, viel- 
leicht sogar mit dem Hintergedanken, anschließend mit französischer Hilfe seine 
aristokratischen Gegner ausschalten zu können. Die Nachricht von der Kapi- 
tulation traf daher in Florenz auf scharfe Opposition; das Interesse von Florenz 
schien nicht gewahrt und die Unabhängigkeit bedroht. Als Piero am 8. Novem- 
ber in die Stadt zurückkehrte, sah er sich einer Rebellion gegenüber, die nicht 
mehr aufzuhaltenwar; er mußte die Konsequenzen ziehen und verließ dieStadt. 
Florenz versuchte nun von sich aus mit Karl VIII. zu verhandeln, doch der 
pompöse Einzug des Königs (17. November) und auch die Kapitulation waren 
trotz dem Auftreten Savonarolas und dem mutigen Eingreifen Piero Capponis 
niclit zu verhindern. Florenz verpflichtete sich zur Zahlung einer Geldsumme, 
wahrend Karl VIII. die Herausgabe der Festungen und Untertanenstädte in 
Aussicht stellte. Am 28. November verließen die Franzosen wieder die Stadt. 

Nun rnußte die «Revolution» ausgewertet und die Verfassungsreform in die 
Wege geleitet werden1. Es zeigte sich bald, daß eine geschlossene Bürger- 
schaft, die nun, von einem einheitlichen Willen getragen und von der Liberth 
beseelt, die politischen Geschäfte hätte in die Hand nehmen können, nicht 
vorhanden.war. Die Opposition gegen Piero de' Medici hatte sie zusammenge- 
führt und die internen Spannungen vorübergehend verdeckt. Mit der Ver- 
treibung der Medici mußte der Kampf zwischen den beiden ((fazioni)), den 
Optimaten und den Popolaren, um die politische Führung beginnen. Der Um- 
sturz von 1494 war ja kein ((Aufstand von unten)) gewesen, sondern von frü- 
heren Anhängern der Medici inszeniert und durchgeführt - wenn auch mit 
Unterstützung des Popo10 und in einer Atmosphäre der Unruhe und erwar- 
tungsvoller Hoffnungen - worden. Für diese Grandi ging es nach der voll- 
zogenen ((mutazione)) in erster Linie darum, nun sogleich in der neuen staat- 
lichen Ordnung und in der neuen Verfassung ihre Positionen zu sichern und 
ihre Ansprüche und Interessen zur Geltung zu bringen2. 

1 Außer Villari auch Amedeo Criveiiucci, Del governo popolare di Firenze 1494 al 
1512 e del suo riordinamento secondo il Guicciardini, in: Atti della Scuola Normale 
Superiore'di Pisa, Bd. 3, 1877. Anzilotti, S. 39ff. Nicolai Rubinstein, I prirni anni del 
Consiglio Maggiore a Firenze (1494-99), in : A.S .I. 195412. 

2 Nerli formuliert diese Haltung, wenn auch ablehnend, sehr scharf: ((Concorse questa 
parte di cittadini col resto degli altri a quella mutazione, e alla rovina de' figliuoli di Lo- 
renzo de' Medici pih per certi dispiaceri ricevuti da Piero, e per alcune loro private passio- 
ni, che per 10 desiderio che avessero della liberth, come forse avevano il resto de' cittadini, 
che a mutar quello stato avevano tanto prontamente consentito; e perb avrebbero voluto 
Bernardo e Pagolantonio e gli altri di quel volere solamente mutare il capo, e cosl ridurre 
10 stato al proposito loro, secondo il costume ed antico errore des nostri cittadiniu, S. 64. 
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In diesem Sinne wurde am 2. Dezember ein ((Parlament)) z~sarnmen~eru- 
fen, das U. a. den Rat der Settanta, mit dem und durch den die Medici seit 1480 
die Stadt beherrscht hatten, aufhob und 20 Accoppiatori einsetzte, um für 
das kommende Jahr die Behörden zu wählenl. Die Accoppiatori selbst konn- 
ten in den verschiedenen Magistraturen, die im übrigen nicht geändert wur- 
den, vertreten sein. Dies war ganz im Sinne der städtischen Oberschicht, ging 
nun doch die Macht der Medici gewissermaßen an sie über. Von den Accop- 
piatori stellte sie die Mehrzahl. Die Lösung aber befriedigte nicht. Die Exe- 
kutive arbeitete schlecht, Spaltungen innerhalb der Grandi tauchten auf, und 
der Popolo war unzufrieden, da dem Wunsch nach einem Governo popolare 
nicht entsprochen wurde. P. A. Soderini, persönlich verfeindet mit Piero Cap- 
poni, schlug sich auf die Seite des Popolo und vertrat nun dessen Anspruch 
auf Liberti, auf Mitsprache in einem Consiglio. Welche Bürger dieser Rat nun 
aber umfassen sollte, wie also der eigentliche Souverän der Stadt umschrieben 
werden sollte, darüber entstand eine heftige Diskussion. Die verschiedenen 
sozialen Voraussetzungen und politischen Ansprüche stießen aufeinander. 
Wenn man sich an das Vorbild Venedigs anlehnen wollte, so entstand eine 
Diskussion über die Zusammensetzung und den eigentlichen Charakter des 
venezianischen Consiglio maggiore. Ein Consiglio mit weiter, popolarer Basis 
und ein Rat mit aristokratischem Charakter standen einander gegenüber. Die 
Geister erhitzten sich so sehr, daß es ohne das mutige Eingreifen Savonarolas 
vielleicht zu neuen Tumulten gekommen wäre. Schließlich gelang es, eine 
Lösung zu finden, die sich an das venezianische Beispiel anlehnte, aber den 
florentinischen Verhältnissen entsprach. Die Optimaten blieben zwar in Op- 
position, mußten aber unter dem Druck der öffentlichen Meinung ihren ak- 
tiven Widerstand vorerst auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. 

Zutritt zum Consiglio grande erhielten nur jene Florentiner, die das ((bene- 
ficio» hatten, d. h. wer bereits in einer der drei oberen Behörden vertreten ge- 
wesen war oder dessen Familie seit alters her zu diesen Behörden Zutritt hatte. 
Das Mindestalter durde auf 29 festgesetzt. Um die Nicht-Beneficiati nicht 
ganz auszuschalten und auch die Jüngeren zu interessieren, sollten alle 3 Jahre 
60 Florentiner ohne Beneficio und jährlich 24 junge Beneficiati im Alter von 24 
bis 29 Jahren zum Consiglio zugelassen werden. Dennoch bekamen bei gegen 
90000 Einwohnern nur etwa 3200 das Recht, im Consiglio grande vertreten zu 
sein2. Die ((Demokratisierung)) war also minimal. Nicht einmal alle Steuerzah- 
ler wurden als Vollbürger anerkannt und waren im Rate vertretena. Es han- 

Villari, Savonarola, Bd. I, 259. Villari, a. a. 0. I, 287ff. 
nonato Giannotti teilt in seinen Schriften die florentinische Bevölkerung öfters in drei 

Gruppen ein: solche, die keine Steuern zahlen, solche, die Steuern zahlen, aber zu den 
Behörden keinen Zutritt haben, und jene, die Zugang haben, also die ccbeneficiati)). I n  
seinem Discorso über die Miliz muß er ausdrücklich begründen, daß nicht nur die eigent- 
lichen Bürger zum Militärdienst herangezogen werden sollen, sondern zum mindesten 
alle jene, die Steuern bezahlen. Es wäre ungerecht, sie auszuschalten. Un Discorso sco- 
nosciuto di Donato Giannotti intorno alla Milizia, hg. V. Sanesi, in: A.S.I. V, 8 (1891), 
S. 18. 
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delte sich um eine ausgesprochene Mittelschicht der Handwerker und Kauf- 
leute, die so die gewünschte Beteiligung am Staate erhielt; Arbeiter etwa 
waren ausgeschlossen. Die OberZeugung, daß die unteren Schichten zur Re- 
gierung des Staates unfähig seien und daher nicht eigentlich Bürger sein 
konnten, war nicht nur in der aristokratischen Oberschicht, sondern auch bei 
den Vertretern der ((demokratischen)) Republik durchaus lebendig. Diese un- 
teren Schichten traten nicht weiter in Erscheinung, waren nicht organisiert 
und ohne politische Führer. Alle wichtigen Familien und alle irgendwie poli- 
tisch fähigen Persönlichkeiten waren im Consiglio grande - trotz der kleinen 
Zahl der dazu Berechtigten - vertreten. Allerdings konnten die Medici ge- 
rade durch ein Ausnützen dieser Situation mit dem Grundsatz ((panem et cir- 
censes)) die unteren Schichten gegen die uVolksvertretung», rechtlich sogar 
gegen den ((popolo)) ausspielen. 

Man darf das Governo popolare nicht mit der modernen Demokratie ver- 
wechseln. Es handelt sich um die Wiederaufnahme kommunaler Tradition; 
hier war Bürger im eigentlichen Sinne, wer das Recht hatte, im Rate zu 
sitzen und die Behörden zu wählen. Liberth wurde nicht als Freiheit vom 
Staate verstanden, sondern war das Recht, am Staate beteiligt zu sein, also ge- 
wissermaßen Teil des Staates zu sein. Der Begriff des ((popolo)) faßte die 
städtische Bürgerschaft zusammen und galt nicht etwa für alle Einwohner der 
Stadt. Segni sagt dies ausdrücklich: (( ... tutto il Popolo, intendendo pel popolo 
i cittadini che potessino ire al Consigliols. Auch in der ((demokratischen)) Re- 
publik herrschte also eine Minderheit, aber der Medici-Staat erschien als 
Tyrannis, weil selbst diese Minderheit weitgehend ausgeschaltet wurde und 
die Bürgerschaft als solche, derPopolo, nicht anerkannt war. Unter den Medici 
war die staatliche Gewalt bei wenigen Familien konzentriert, die sich an den 
Stadtherrn anlehnten und zudem oft verwandtschaftlich oder geschäftlich 
miteinander verbunden waren. 

I m  Consiglio grande von 1494 bis 1512 scheint die Zahl der im Rate sitzen- 
den Bürger eher größer gewesen zu sein als in der vormediceischen Zeit. Er 
war also durchaus legitimer Souverän und hatte als solcher die Behörden zu 
wählen und Gesetze zu erlassen. Ein von ihm gewählter Consiglio degli Ottan- 
ta, dem die Wahl der Kommissäre und Gesandten zukam, bildete einen enge- 
ren Rat, gewissermaßen den Senat, und wirkte bereits mehr im exekutiven 
Sinne. Die Signoria mußte die Ottanta jede Woche mindestens einmal kon- 
sultieren. Gesetze und wichtige politische Entscheide wurden in den Pratichea 
vorbereitet. Es waren dies Zusammenkünfte von Vertretern der verschiedenen 
Behörden mit außerhalb der Ämter stehenden Bürgern im Sinne der Beratung; 
das Ansehen dieser Institution war groß, und die hier gefällten Entscheidungen 
waren praktisch meist bindend. Der ((demokratische Zug und der Charakter des 
Governo libero wurden durch diese konsultativen Zusammenkünfte verstärkt, 
dochwar hier der demagogischenEinflußnahme recht weiterSpielraumgegeben. 

Segni 11, 325. Anzilotti, S. 85-92. 
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Eigentlicher Mitteipunkt der Stadt aber und Führer des nun ~lötzlich und 
ohne Vorbereitung zur Leitung des Staates berufenen ctPopolos war der 
Mönch GIROLAMO SAVONAROLA~. Seit 1490 hatte er durch seine Predigten mit 
stark apokalyptischem Gehalt und durch seine Aufforderungen zur christli- 
chen Umkehr und Erneuerung Aufsehen erregt; er hatte recht offen Lorenzo 
il Magnifico angegriffen, dann seinen Tod scheinbar vorausgesagt und das 
Strafgericht eines Italien mit Krieg überziehenden Herrschers prophezeit und 
mgleich begrüßt als den Beginn einer allgemeinen Glaubens- und Sitten- 
reform. Savonarola hatte sich zudem durch sein festes Auftreten gegenüber 
Karl VIII. um die Stadt verdient gemacht. Die Stabilisierung des Governo 
libero und vor allem die Einführung des Consiglio grande waren weitgehend 
ihm zu verdanken. Er ermahnte in seinen Predigten im Winter 1494-1495 
seine Mitbürger nicht nur immer wieder zur Eintracht und zum inneren Frie- 
den, sondern griff auch selbst von der Kanzel herab direkt i'n die politischen 
Entscheidungen ein. Vor allem mit seiner berühmten Predigt vom 14. Dezem- 
ber 1494, indem er das Governo libero als die notwendige und beste Staats- 
form für Florenz ausgab und auf das Beispiel Venedigs hinwiesa. Auch später 
hat er wie etwa in der Abschaffung des ((Parlamentes)) oder in der Frage der 
Appellation in die politische Entscheidung eingegriffen. 

Die Machtstellung und der Einfluß Savonarolas, die religiöse Welle mit 
ihrer Bußbereitschaft, Sittenstrenge, ihren Prozessionen und Predigten, die 
nun über Florenz hinwegging, können aber nicht allein auf die politische Wirk- 
samkeit des Mönchs und auf seine Verteidigung des Governo popolare und 
der Liberth zurückgeführt werden. Es bietet allerdings einige Schwierigkeiten, 
Savonarola und seinen Einfluß im Renaissance-Florenz zu verstehen, und 
man muß die ganze Problematik dieser Jahre, ja des 15. Jahrhunderts im 
ganzen vor Augen haben, um hier den richtigen Ansatzpunkt zu gewinnen. 
Mit dem Umbruch von 1494 waren in Florenz tiefere Kräfte als nur die poli- 
tischen aufgerufen worden. 

I n  Savonarola sammelte sich das ganze Erlebnis der krisenhaften Zeit, die 
inn.ere Unruhe und die Ahnung kommender Änderungen, und verband sich 
mit der Erneuerungssehnsucht, die die Besten der Stadt beseelte. Die Idee 
der ((Renovatio)) durchzieht das ganze italienische Mittelalter und die Zeit 
des Humanismus, vorerst als Erneuerung der Kaisertums und der Kirche ge-h 
dacht, dann als Erneuerung der Humanitas im ethischen, mehr diesseitig be- 
zogenen Sinn3. Im Umkreis des florentinischen Platonismus, des Ficino und 
Pico della Mirandolas, war die Erneuerungsidee wieder besonders stark her- 

* Außer Villari Joseph Schnitzer, Savonarola, 2 Bde., München 1924. Roberto Ridolfi, 
Vita di Girolamo Savonarola, 2 Bde., Rom 1952. Francesco Ercole, Da Carlo V111 a Carlo 
V, la crisi della liberth itaiiana, Florenz 1932, S. 7ff. Giorgio Spini, Introduzione al Savo- 
narola, in: Belfagor 1948. Eugenio Garin, Der italienische Humanismus, Bern 1947, 
S. 131f., und Girolamo Savonarola, in: Schweizerische Monatshefte 1952, S. 359ff. 

Prediche italiane ai Fiorentini, hg. V. Fr. Cognasso Florenz, 1930, Bd. I, S .  181f. 
Vederico Chabod, I1 Rinascimento nelle recenti interpretazioni, in: Bulletin of the , International Committee of Historical Sciences, 1933, S. 223ff. 
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vorgetreten1. Der philosophische Gedanke, die Bemühung um eine Versöh- 
nung von Evangelium und antiker Philosophie, kreiste um den Gedanken re- 
ligiöser und sittlicher Erneuerung, um die uberwindung und Einigung der 
eigenen splitterhaften und gefährdeten Welt. Man prophezeite ein neues, gol- 
denes Jahrhundert und das Kommen des dauernden Friedens in jeder Ge- 
stalt. Diesen hochgespannten Erwartungen, diesem apokalyptischen Warten 
und dieser Sehnsucht nach Reinigung und Erneuerung kam Savonarola ent- 
gegen, wenn er aus eigener Interpretation der Schrift die große Wende ver- 
kündete, wenn er Umkehr forderte und die Bürger zu religiöser und sitt- 
lich-politischer Wirksamkeit anhielt. Savonarola gehörte ja in die Reihe 
der großen Volksredner und Wanderprediger - vor allem aus dem Kreis 
der Bettelorden -, die im 15. Jahrhundert zur Reform der Kirche und des 
religiösen Lebens aufriefena. In ihm lebte aber auch in eigenartiger und noch 
nicht völlig abgeklärter Weise die Tradition der Spiritualen und die propheti- 
sche Leistung eines Joachim von Floris weiter3. 

Savonarola und die von ihm ausgelöste religiöse Welle dürfen daher nicht 
als Antipoden zur Renaissance, als mittelalterliche Relikte im Zeitalter des 
Humanismus oder gar als Vorausnahme der Reformation verstanden werden. 
Humanismus und Savonarola gehören zusammen, bezeichnen zusammen das 
tiefe Anliegen nach religiöser, sittlicher und politischer Erneuerung, das in 
Florenz im Moment äußerer und innerer Bedrohung, im Moment, da eine 
Zeit zu Ende geht, nochmals die Kräfte zusammenfaßt und auf die große 
Möglichkeit einer kommenden Epoche hinweist. 

Ohne diese innere Beziehung wäre auch die Bewunderung und Unterstüt- 
zung nicht zu verstehen, die Savonarola gerade im Kreise der neuplatonischen 
Schule gefunden hat. Es genügt hier, die Namen Ficinos, Pico della Mirando- 
las, Polizianos, Girolamo Benivienis zu nennen; Giovanni Nesi, in dem sich 
platonisches Gedankengut und savonarolanische Religiösität und Vision zur 
Einheit verbanden, publizierte 1496 eine Schrift, « Oraculum de novo saeculo »4, 

in der das große Thema der ((chiesa flagellata)) und der ccchiesa triomphante)) 
vorbildlich vorgetragen wurde. Aber auch Künstler wie Botticelli und der 
junge Michelangelo fühlten sich zutiefst angesprochens. 

Die städtische Aristokratie - wir nennen Jacopo Salviati, Francesco Valori, 
P. A. Soderini, Piero Guicciardini - der Vater Francescos und Luigis -, hat 
Savonarola Anerkennung gezollt. Die eigentliche Tiefenwirkung aber hat er 
beim ((Popolo)), in den mittleren und unteren Schichten der Stadt, ausgeübt. 

Antonio Corsano, Umanesimo riformatore nel Quattrocento italiano, in: I1 pensiero 
religioso italiano dall' Umanesimo al Giurisdizionalismo, Bari 1937. Eugenio Garin, Pro- 
blemi di religione e iiiosofia nella cultura fiorentina del Quattrocento, in: Melanges Augu- 
stin Renaudet, Genf 1952. 

Hubert Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, 2. Aufl., Freiburg 1951, I, Illf., 
und Histoire de 12Eglise, hg. V. Fliche, Bd. 15, 1951,0.0., S. 128ff. 

Spini, S. 419f. Garin, Problemi S. 79. 
Den Einfluß Savonarolas auf Literatur und Kunst stellt Mario Ferrara, Savonarola, 

Florenz 1952, Bd. 11, S. 13ff., zusammen. 



Diese waren kaum oder nur oberflächlich vom Luxus und der raffinierten 
Lebensform der Medici-Kultur berührt worden; hier suchte noch unmittel- 
bares, vielleicht sogar verdrängtes, religiöses Bedürfnis nach Ausdruck und 
Entfaltung. Hier lebte aber auch die Tradition der mittelalterlichen Kommune 
foi-l, die Erinnerung an die sich selbst regierende Bürgerschaft, an den Kampf 
gegen den Tyrannen, ausgezeichnet jeweils durch das Zusammenspielen poli- 
tischer, sozialer und religiöser Elemente. Die republikanischen Institutionen 
der Republik waren unter den Medici nur teilweise aufgehoben oder umge- 
formt worden, und die Fiktion der Republik hatte weiterbestanden. Stärker 
als in den anderen Städten war im 14. und im beginnenden 15. Jahrhundert 
freiheitlich-republikanisches Bewußtsein in Erscheinung getreten, und länger 
als anderswo hatte sich dieses auch unter der Herrschaft der Signorie erhalten 
können. Der Bürgerhumanismus von Florenz ist selbst in humanistischen 
Schriften aus der Zeit Lorenzos noch irgendwie lebendig geblieben und noch 
nicht völlig von einer ganz auf den Fürsten bezogenen politisch-geistigen Hal- 
tung verdrängt worden1. 

Diesen Popolo hat Savonarola aufgerufen, in sich zu gehen, die Laster ab- 
zulegen, sich zu erneuern, nur ganz dem Worte Gottes zu folgen. Der Ein- 
bruch der Barbaren in Italien sei Bestrafung Gottes, aber zugleich auch Be- 
ginn einer neuen Zeit; das florentinische Volk, geeint im Willen, innerlich aus*- 
gesöhnt, christlich lebend und um das Bene cowune bemüht, werde die Stadt 
und darüber hinaus Italien, ja die christliche Welt erneuern. Immer wieder 
von neuem wird der Gedanke der Renovatio abgewandelt. Florenz habe eine 
große und umfassende Bestimmung, zum Ruhme der Stadt und zum Ruhme 
Gottes. Das florentinische Volk sei ein auserwähltes und müsse mit dem Volke 
Israel verglichen werden. Die innere Erneuerung müsse vom Popolo, ja vom 
Staate ausgehen. Wenn das Schwergewicht für Savonarola auch in der.Reform 
der Kirche, der Geistlichkeit und des christlichen Lebens überhaupt bestand, so 
waren für ihn doch Papst und Kirche unfähig, diese Erneuerung durchzufüh- 
ren. Sie müsse von unten, vom Popolo ausgehen. Das florentinische Volk wird 
((popolo di Dio)), Florenz die (ccitth di Dion. I n  der Predigt vom 27. Dezember 
1494 ging savonarola noch einen Schritt weiter und erklärte Christus zum 
König von Florenz: ((Orsii, Firenze, Iddio ti vuol contentare e darti Uno capo 
ed Uno re che ti governi. E questo A Cristo*.)) 

Dieser letzte Schritt, der dann während der letzten Republik, 1527 bis 1530 
(siehe C. 139), vom Consiglio grande legalisiert werden sollte und noch deut- 
licher als in der Zeit Savonarolas in den Mittelpunkt der religiösen Bewegung 
rückte, kann nur aus dem größeren Rahmen der Bettelordensbewegung ver- 
standen werden. ((Christus Rex» erscheint bei Themas von Aquin, und im 

Die große, hier nicht aufzurollende Frage nach dem Weiterleben republikanisch- 
kommunalen Geistes und seiner sozialen und politischen Voraussetzungen im 15. Jahr- 
hundert ist von Hans Baron immer wieder gestellt worden. Zuletzt: Die politische Ent- 
wicklung der italienischen Renaissance, in: Historische Zeitschrift, Bd. 74 (1952), S. 44ff. 

Prediche, Bd. I, S. 362. 
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15. Jahrhundert haben Wanderprediger mehrmals e h e  Stadt im Sinne der 
Versöhnung und der Sittenverbessening Christus ge~eih t -  Außerdem hat 
H. C.Peyer nachgewiesen, daß in der italienischen Kommune verschiedentlich 
nach der Vertreibung des Tyrannen der Kult des Stadtpatrons nieder aufge- 
nommen wurde und die Stadt unter den Schutz des Stadtheiligen gestellt 
wurdel. In Florenz handelte es sich um einen Sonderfall, indem hier nicht Jo- 
hannes der Täufer, sondern Christus direkt angerufen wurde und hl den Mit- 
telpunkt der wiedererstandenen Republik trat. Die neue staatliche Ordnung 
hat so höchste Legitimation erhalten. 

Traditionell christliche Elemente verbanden sich bei Savonarola mit seiner 
Zuneigung zur politischen Freiheit, dem Governo popolare, dem Vivere civile 
der florentinischen Republik. Denn wenn auch das Religiöse im Zentrum 
stand, die christliche Reform erstes Anliegen bildete, so war Savonarola doch 
weder staatsfeindlich noch staatsfremda. Er kannte die mittelalterlichen Staats- 
theoretiker und Juristen und interessierte sich für staatliche Fragen. Seine 
Stellung in Florenz hatte ihn zudem zur Politik, zur Lösung staatlich-politi- 
scher Fragen und Aufgaben gedrängt, fühlte er sich doch - wie wir bereits 
sagten - als Erzieher, Mahner und Berater des neu erstandenen Governo libero. 
Icurze Zeit vor seinem Tode hat Savonarola in seinem ((Trattat0 circa il 
Zeggimento e Governo della citth di Firenze)) sein Bild vom Staat und der 
Verfassung von Florenz zusammengefaßt. 

Savonarola basiert auf Aristoteles und Thomas von Aquin, verarbeitet sie 
aber und nimmt wesentliche Elemente der florentinischen Tradition in sich 
auf8. Der Mensch ist auch nach ihm zur Gemeinschaft geboren, er braucht 
die Gemeinschaft, den Staat, um leben und um zu sich selbst kommen zu kön- 
nen. Grundsätzlich sei die Monarchie die beste Staatsform - hier ganz im 
Sinne des Aquinaten -, da der Friede besser durch einen Einzelnen hergestellt 
werden könne und sie der göttlichen Herrschaft über die Welt entspreche. Für 
Florenz aber komme die Monarchie nicht in Frage. Hier herrschten besondere 
Verhältnisse; Florenz sei an Freiheit gewöhnt und das Vivere politico sei für 
die Stadt ((naturale)). Jeder Monarch würde auf heftigen Widerstand stoßen, 
und die Entwicklung Zum Tyrannen könnte nicht verhindert werden. Das 
Vivere civile ist aber nicht nur natürlich für Florenz, sondern steht zweifellos 
bei f%-w~narola in direktem Zusammenhang zu seinem Gedanken der E ~ ~ ~ ~ ~ -  
rung und der fiorentinischen Sendung. Denn die Monarchie möge passend 
sein für((servili»,nicht aber dort, WO noch ~ i r t b , ~ i t t l i ~ h ~  Leistung und ein wille 
zum Staate lebendig sind. Dort sei die freie Republik die passende und damit 
die beste Staatsform. .. 

1 Eine Arbeit über die italienischen Stadtpatrone, im Ms. 
Selbst Schnitzer, Bd. 11,s. 754, stellt aeine unverhohlene Freude am Staatu fest, wie- 

derum S. 756. Zu weit geht jedoch Ireneo Fameti, Guiesi e fomazione del pensiero poli- 
tico di Girolamo Savonarola, Ferrara 1950, der das ganze Anliegen des Mönchs auf das 
Staatliche verlegt und das Religiöse beinahe ausschaltet. 

Garin, Girolamo Savonarola, S. 364f. 



Savonarola weicht hier von der Lehre des Aquinaten ab und bezieht mit die- 
ser Relation von Monarchie und ((uomini servili)) eine ganz neue Stellung. In 
einem eigenartigen Widerspruch zur theoretischen Voraussetzung, die die 
Monarchie als die beste Staatsform anerkennt, wird sie hier despektierlich 

und gleichzeitig wird gegen sie die Republik mit der sie tragenden 
Virtb der Bürger ausgespielt. Von hier aus kann die Linie zu Machiavelli 
gezogen werdenl. Im Consiglio grande sieht Savonarola die Liberti ver- 
wirklicht. Man sei hier dem Beispiel Venedigs gefolgt, aber der Consiglio 
grande müsse als Geschenk Gottes betrachtet werden und stehe unter dessen 
Schutz. Scharf und ausführlich ist die Abrechnung mit dem Tyrannen, die 
zugleich immer auch gegen die Medici und den Medici-Staat gerichtet ist. 
Die mittelalterliche und humanistische Anti-Tyrannen-Literatur lebt hier 
auf. Savonarola ruft die Mitbürger zur Versöhnung auf, legt ihnen die Auf- 
rechterhaltung der ((equalitb ans Herz und fordert Vaterlandsliebe und den 
Willen zur militärischen Verteidigung der Stadt. 

Diese Abhandlung ist für uns wichtig, nicht nur weil sie die florentinische 
Republik in der Sehweise Savonarolas darstellt, sondern weil wir an ihr den 
Obergang zum eigentlichen politischen Denken und zum politischen Schrift- 
tum der folgenden Jahre verfolgen können. Savonarola bricht in gewisser Hin- 
sicht mit dem traditionellen philosophisch-theologischen Traktat über den 
Staat. E r  beginnt rein theoretisch, ccassolutamente parlando)), und muß nun 
übergehen auf den gegebenen Fall, auf Florenz. Weil er Antwort geben muß 
auf eine aktuelle Frage, auf ein Anliegen seiner Umwelt, kann er sich nicht 
mehr mit der reinen Theorie begnügen und muß in die Welt der Erfahrung 
und des Gegebenen ((hinabsteigen)) und im Gegebenen das Mögliche disku- 
tieren. Seine Hinweise auf den besonderen Charakter der Florentiner und die 
Gefahren, die den einzelnen in den italienischen Kommunen zu begegnen 
pflegten und pflegen, sind realistische Ansätze, die zur Grundlage des aufstre- 
benden politischen Denkens werden. So steht Savonarola in dieser Hinsicht 
am Anfang der kommenden, großen Diskussion über die florentinische Ver- 
fassungsreform, über den besten Staat und seine Möglichkeit in Florenz. 

Der Mönch Girolamo Savonarola hat der freiheitlichen Republik und den 
Republikanern der folgenden Jahre und Jahrzehnte einen wesentlichen Be- 
standteil ihrer politischen Ideologie gegeben. Die Verbindung religiöser und 
~olitischer Anliegen und Forderungen, wie sie Savonarola vertrat, mag dem 
Suchen und den Wünschen des florentinischen Popo10 zutiefst entsprochen 
haben. Er  gab dem religiösen Bedürfnis Ausdruck und stellte zugleich das 
Volk, die Bürger, in den Mittelpunkt seines Lehrens und Wirkens. Der Popolo 
erhielt eine große Aufgabe zu Ehren Gottes, und die eigene Verfassung Ironnte 
als Ausdruck göttlichen Willens verstanden werden und stand unter göttlichem 
Schutz. Das Zentrum dieser Verfassung, der Consiglio grande, erhielt so 

J. H. Whitfield, Sav arola and the purpose of «the Princen, in: The Modern 
Language Review, vol. X&, 1949. 
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höchste Legitimation. Da Savonarola diesen gegen die Plebs einerseits, gegen 
die Ansprüche der Großen und den Medici-Staat anderseits scharf abgrenzte, 
gab er dem politischen Wollen des Popolo, d. h. der florentinischen Mittel- 
schicht, überlegen und überzeugend Ausdruck. Der Geist des Mönches und 
der neue Staat schienen eine Einheit zu sein. Erinnern wir uns, daß auch 
der junge Michelangelo sich dieser Tatsache nicht entziehen konnte, bei 
Savonarola Antwort auf sein religiöses Anliegen bekam und in der Republik 
Ausdruck seiner politischen Herkunft und seiner Ansprüche sah. Stolz auf die 
lange Tradition seiner Familie, die seit Jahrhunderten zu den Steuerzahlen- 
den gehörte, fand er in der Republik sein politisches Ideal verwirklicht. Er hat 
ihr denn auch nicht nur gedient und in und für sie Werke geschaffen, sondern 
ist ihr auch bis ins hohe Alter treu geblieben1. 

Der Aufruf gegen den Tyrannen, die Forderung einer Reform der Sitten, 
der Consiglio grande als Grundlage der Liberth, die Unterstellung der Stadt 
unter den ((Cristo Re)) und das religiöse Sendungsbewußtsein machen in der 
Folgezeit das politische Credo der Republikaner aus. Die späten Savonarola- 
ner werden vorwiegend Republikaner sein, während anderseits die besten und 
aufrichtigsten Vertreter des Governo popolare entweder unter dem Einfluß 
des Mönches gestanden haben oder gar sein Andenken und seine geistige 
Welt weitertrugen. Unter der letzten Republik, 1527 bis 1530, wird man aus- 
drücklich auf Savonarola zurückgreifen; diese letzten Jahre freiheitlich-repu- 
blikanischer Herrschaft werden unter seinem Zeichen stehen und sind recht 
eigentlich die Frucht seiner Bemühungen, Erbe seines Wollens und seiner 
Pläne. 

Florenz schien völlig im Banne Savonarolas. Er und seine intimen An- 
hänger beherrschten weitgehend die Stadt, die alle Zeichen religiöser Unter- 
würfigkeit und Begeisterung und zugleich politischen und militärischen 
Widerstandes gab. So sehr aber Savonarola über politische Fähigkeiten ver- 
fügte und seine Ratschläge und Vorschläge vorzüglichen Nutzen stifteten, so 
scheint er sich doch über die allgemeine Wirkung seiner Predigten und ander- 
seits über die Stärke und Hartnäckigkeit seiner Gegner getäuscht zu haben. 

Die allgemeine Situation der Stadt war besorgniserregend. Außenpolitisch 
hielt man an der französischen Allianz fest und sah sich nun einem Ring von 
feindlichen Mächten gegenüber, insbesondere dem Papst, Venedig, Mailand 
und dahinter dem Kaiser. Der König von Frankreich hatte wenig unternom- 
men, um die versprochene Rückgabe der Festungen in die Wege zu leiten; 
außerdem war Pisa verlorengegangen, und der Kampf um die Wiedereroberung 
Pisas stellte die Republik noch viele Jahre vor schwere Aufgaben. 

Die außenpolitische Isolierung und der Verlust Pisas, ganz allgemein zudem 
die politische Unsicherheit und die ständigen Durchzüge von Heeresteilen 
hatten eine schwere Wirtschaftskrise verursacht. Der Handel sah sich in seiner 
Bewegungsfreiheit gestört, viele Werkstätten in Florenz waren geschlossen, 

Charles de Toinay, Werk und Weltbild des Michelangelo, Zürich 1949, S. 9ff. 
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und Arbeitslosigkeit wird eingesetzt haben. Im Contado herrschte Hungers- 
not; die nach der Stadt flüchtenden Bauern wurden dort aufgenommen, ver- 
schlimmerten aber sicher nur die Notlage1. 

Die großen Enttäuschungen und Schwierigkeiten haben das Ansehen Sa- 
vonarolas geschwächt. Eine Reform der Kirche hatte weder eingesetzt, noch 
schien sie unmittelbar bevorzustehen, der gefeierte französische König zeigte 
keine Anzeichen, gegen das Papsttum vorzugehen oder im Sinne der Kirchen- 
reform zu wirken; überhaupt schien die prophezeite neue goldene Zeit nicht 
anzubrechen. Der mystische Elan war zudem auf die Dauer nicht in gleicher 
Stärke zu halten und mußte mit neuen Forderungen und Prophezeiungen sti- 
muliert werden. Da sich die Spannung zwischen Savonarola und Rom ver- 
schärfte, wurden vorsichtige und zurückhaltende Anhänger Savonarolas an 
dessen Sendung irre. Die Wirtschaftskrise mit ihren Folgen tat das übrige 
und konnte zudem von den Gegnern leicht ausgewertet werden, indem für 
alle Obel der Mönch und seine Anhänger verantwortlich gemacht wurden. 

Die Gegner operierten nicht gemeinsam in geschlossener Front. Auf der 
einen Seite standen der feindlich eingestellte weltliche Klerus und die Orden, 
die Savonarola nur zaghaft unterstützten oder offen bekämpften. Auf der po- 
litischen Seite standen die direkten Anhänger der Medici, die ((Bigi)), die ihre 
geheimen Verbindungen mit Piero de' Medici nicht abbrechen ließen, offen 
das Governo popolare bekämpften und die Wiederherstellung des Medici- 
Staates anstrebten. Hier wurde die Herrschaft eines Einzelnen offen vorge- 
zogen. So schrieb etwa Piero Vaglienti, der zur Gruppe der Bigi gehörte: «auf 
die Beschlüsse der florentinischen Gemeine ist kein Verlaß, denn was sie 
heute aufbauen, reißen sie morgen wieder ein. Ich für meinen Teil halte die 
Herrschaft eines einzigen für viel besser, denn wenn dir ein Schimpf oder Un- 
recht geschieht, so weißt Du doch wenigstens, bei wem du dich beschweren 
kannst . ..% 

Das Schwergewicht der Gegnerschaft lag aber bei der aristokratischen Oli- 
garchie, den Arrabbiati, die keine Rückkehr der Medici wünschten, aber Sa- 
vonarola und die demokratische Verfassung hart auf hart bekämpften. Es han- 
delte sich um jene Gruppe, die 1494 den Umsturz in die Wege geleitet hatte, 
dann aber durch die Einführung des Consiglio grande und durch die Wirksam- 
keit Savonarolas um die Frucht ihrer Bemühungen gebracht worden war. Es 
sind dies die Medici der Nebenlinie, Piero Martelli, G. A. Vespucci, Alfonso 
Strozzi, aber auch ein Bernardo Rucellai. Obschon die religiöse Begeisterung 
der Stadt und die Kritik an der raffinierten Renaissance-Kultur auf keine Ge- 
genliebe gestoßen sein wird und obschon sie durch die sogenannten Compa- . 
gnacci, junge Söhne der Aristokratie, die sich gegen die Sittenmandate zur 

Villari, Savonarola I, 473,483, Spini 427, Anm. 1. Wirtschaftsgeschichtliche Literatur 
über diese Wirtschaftskrise besteht nicht. Spini fragt sich, ob die IG-ise nicht von der 
Oligarchie - den Kapitalisten - willentlich gefördert wurde, um die Opposition gegen das 
Govemo popolare zu stärken. 

Zit. bei Schnitzer I, 215. L 
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Wehr setzten und Skandalen nachjagten, unterstützt wurden, wird man die 
Opposition gegen Savonarola in erster Linie eine politische nennen dürfen. 
Die Außenpolitik der Stadt fand nicht ihre Anerkennung; sie sahen wohl auch 
besser die großen Gefahren, die sich für die Stadt ergaben, und ihre Geschäfts- 
interessen waren zudem bedroht. Die Fehler der Politik und die Mängel an 
der politischen Führung waren ja nicht zu leugnen. Die Industriellen, Ban- 
kiers und Großkaufleute konnten aber auch nicht zugeben, daß die ((kleinen)) 
Leute, der Popolo, die Herrschaft ausübten und vor allem im Consiglio grande 
eine entscheidende Rolle spielten. Vom Popolo wurden sie zudem ständig ver- 
dächtigt, in Verbindung mit den Medici zu stehen und am Sturz der Republik 
zu arbeiten. Die Frage, wie die großen Geldsummen, die die Verträge mit 
Frankreich und der Krieg gegen Pisa verschlangen, aufgebracht werden sollten, 
verschärfte die Spannungen zwischen dem kleineren und mittleren Bürgertum 
im Consiglio grande und den in der Signoria und den Dieci immer noch gut 
vertretenen Grandil. Diese Spannungen erreichten einen äußeren Höhepunkt 
in der Diskussion um die Decima scalata, eine progressive Steuer auf dem Ein- 
kommen aus dem Grundbesitz, die eindeutig gegen die florentinische Aristo- 
kratie gerichtet wara. 

Die Auseinandersetzung mit Rom gab den Ausschlag. Nach der Exkom- 
munikation Savonarolas im Mai 1497 war sein Stern im Sinken. Schließlich 
drohte der Papst mit dem Interdikt über Florenz, was den wirtschaftlichen 
Interessen erst recht schweren Schaden zugefügt hätte. Die berühmte Feuer- 
probe war nicht so sehr Ursache als Folge des sinkenden Ansehens des Mönchs 
und enttäuschte auch die treuen Anhänger in den unteren Schichten. Als die 
Arrabiati die Signoria besetzten, konnten sie zum letzten Schlage ausholen 
und schließlich Savonarola dem Feuertode übergeben (23. Mai 1498). 

Der Kampf gegen das Governo popolare ging aber weiter, denn das Go- 
verno ristretto blieb weiterhin das Ziel. Die außenpolitischen und innenpoliti- 
schen Schwierigkeiten blieben und die mangelnde Aktionsmöglichkeit der 
Behörden ebenso. Die zweimonatige Amtszeit des Gonfaloniere und der 
Signoria ließ schließlich auch bei anderen Kreisen den Wunsch aiifkommen, 
durch eine Stärkung der Exekutive und vor allem durch die Verlängerung der 
Anitsdauer eine erhöhte Stabilität der Regierung erlangen zu können. Die Ver- 
fassungsreform von 1502 lag aber doch in der Linie zu einem Governo 
ristretto, denn das Gonfalonariat auf Lebenszeit bedeutete einen Ausweg 
und einen vorbereitenden Schritt, nachdem die Einsetzung eines engeren 
Consiglio, der die Funktionen des Consiglio grande hätte übernehmen können 
und den Vertretern der Aristokratie reserviert worden wäre, nicht hatte durch- 

. Dazu ausführlich L. F. Marks, La crisi finanziaria a Firenze da1 1494 al 1502, in: 
A.S.I. 1954/1. 

Marks, S. 58. Bekannt sind die Argumente Francesco Guicciardinis für und gegen 
die Decima scalata in: Dialogo e Discorsi del Reggimento di Firenze, hg. V. R. Palma- 
rocchi, Bari 1932,196ff.Vgl. auch Augustin Renaudet, Guichardin economiste, in: Even- 
tail de I'histoire vivante 11, 207-219. 



gesetzt werden können. Am 22. September 1502 wurde Piero Soderini zum 
Gonfaloniere gewählt. 

Wider Erwarten hat sich aber Soderini nicht den Optimaten unterworfen, 
sondern sich an die popolare Gruppe angelehnt. Niccolb Machiavelli etwa 
wurde zu einem seiner besten Freunde und Mitarbeiter. Die oppositionelle 
Haltung der Grandi verstärkte sich daher von neueml. Bernardo Rucellai 
scheint im Mittelpunkt einer Oppositionsgruppe gestanden zu haben, die 
aristokratisch orientiert war, gegen Soderini und den Consiglio grande oppo- 
nierte und sich an das Beispiel Venedigs anzulehnen suchte2. 1503 war Piero 
de' Medici gestorben und damit ein Faktor, der die Wiederaufnahme der 
Beziehungen zu den Medici erschwerte, ausgeschaltet. Kardinal Giovanni 
de' Medici, der die Interessen der Familie übernahm, gab sich sehr versöhn- 
lich und zurückhaltend, so daß auch von der aristokratischen Partei die 
Rückkehr der Medici in Erwägung gezogen werden konnte. Neue Familien- 
beziehungen knüpften sich: Filippo Strozzi heiratete 1508 ohne Bewilligung 
Soderinis Clarice de' Medici, eine Tochter Pieross, Jacopo Salviati heiratete 
Lucrezia, eine Tochter Lorenzos, und Francesco Guicciardini eine Tochter 
Alamanno Salviatis, eines erklärten Gegners Soderinis. 

Aus innenpolitischen Gründen wäre es aber wohl auch dieser starken Op- 
position kaum g&lungen, das «demokratische„ Regime zu stürzen. Savonarola 
hatte gute Arbeit geleistet, der Consiglio grande hatte sich eingebürgert, und 
der Gonfaloniere garantierte eine gewisse Stabilität. Soderini war ein tüchtiger 
Politiker, allerdings nicht allzu energisch, aber jedenfalls ein aufrichtiger 
Freund der Republik und der Liberth. Obschon sich mancher Grande zurück- 
hielt und seine Mitwirkung an den Staatsgeschaften ablehnte, verfügte doch 
die Republik über eine Reihe wertvoller Berater und Politiker. Vor allem für 
Gesandtschaften stellten sich auch viele Aristokraten zur Verfügung. Selbst 
ein Guicciardini mußte dies anerkennen, als er um 1508 und dann wieder 1512 
das Verfassungsproblem aufrollte (siehe S. 92f.). 

Verhängnisvoll aber sollte die florentinische Außenpolitik unter der Füh- 
rung Soderinis werden. Trotz dem Erfolg in Pisa (1509) schloß sich der Ring 
um Florenz immer enger, da Florenz auf die Anlehnung an Frankreich nicht 
verzichten wollte. Die Einberufung des Konzilsmach Pisa auf Wunsch Lud- 
wigs XII. hat die Gegnerschaft des Papstes Julius 131. noch verstärkt, der nun 
mit Kardinal Giovanni de' Medici die Wiedereinsetzung der Medici verein- 
barte und nach Abzug der Franzosen 1512 mit Unterstützung spanischer 
Truppen gegen Florenz marschierte. Der Kardinal stand in Verbindung mit 
der aristokratischen Opposition in Florenz, die sich in ihren Finanz- und 
Handelsbeziehungen mit Rom bedroht sah und es auf einen völligen Bruch 

Nerli, S. 93. 
Felix Gilbert, Bernardo Rucellai md the Orti Oricellari, a snidy on the origin of 

modern political thought, in: Journal of the Warburg Institute, 1949, S. 108f. Vgl. auch 
Guicciardini, Storie fiorentine, S .283 f. 

Ober das spektakuläre Ereignis cnd seine Folgen, Villari, MachiaveUi 11, 139. 
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und eine militärische Auseinandersetzung nicht ankommen lassen wollte. Die 
Republik rüstete sich zudem zu spät zum Widerstand, und es kam zum Sacco 
von Prato. Die Gegner Soderinis -vor allem A. F. degli Albizzi, Paolo Vettori, 
die Söhne Bernardo Rucellais und Bartolomeo Valoril - befürchteten ein ähn- 
liches Schicksal für Florenz und benutzten daher die Gelegenheit, um den 
Gonfaloniere zur Abdankung und schließlich zur Flucht zu zwingen. Am 
1. Septem,ber 1512 zog der junge Giuliano de' Medici in Florenz ein. 

2. Das System)) der Medici (1512-1327) 

Die Optimaten beeilten sich, den Umsturz auszuwerten. Am 7. September 
wurde das Gonfalonariat auf Lebenszeit aufgehoben und ein jährlicher 
Turnus eingeführt. G. Battista Ridolfi wurde neuer Gonfalonieres. Der 
Consiglio degli Ottanta wurde verstärkt, übernahm Befugnisse des Consiglio 
grande - der weiter bestehen blieb - und sollte gewissermaßen einen Senat 
abgeben. Diese Reform entsprach denjenigen Grandi, die nicht so sehr eine 
Restauration der Medici wünschten als den Sturz Soderinis, eine Stärkung der 
staatlichen Autorität und die Sicherstellung ihres Einflusses in einer beson- 
deren Behörde. Das Governo libero sollte bestehen bleiben, indem der Con- 
siglio grande die Verbindung zur ((demokratischen)) Republik herstellte und 
die «Volkssouveränität», den Begriff der Liberta, bestätigte3. Jacopo Salviati, 
dem wir noch öfters als ((liberalem)) Aristokraten begegnen werden, und 
Lanfredino Lanfredini sind vor allem hervorgetreten4, aber auch Bernardo 
Rucellai, die Guicciardinis und StrozziO wird man eher zu dieser Gruppe 
zählen dürfen. 

Nerli 109. 
2 Oreste Tornmasini, La vita e gli scritti di N. Machiaveiii, Rom 1883-1911, Bd. I, 

273-274; Anzilotti, S. 51ff. 
adettono i cittadini Opera a ricorreggere il governo in quelle cose nelle quali si era 

giudicata inutile la forma; ma con intenzione universale, eccettuatine pochissimi, e questi 
o giovani o quasi tutti di piccola considerazione, di conservare la liberth eil consiglio popo- 
lare...)) Francesco Guicciardini, Storia dYItalia, Bari 1929, Bd. 111,233. Nerli, 111. 

4 ((Lanfredino et Jacopo Salviati e M. Piero Alarnanni al quale e sopra detti dua have- 
vano persuaso cosl, confortorno il legato a non alterare il Consiglio ... quelli che conforta- 
von0 il legato a non toccare il Consiglio, dicevano come 10 stato era stato 18 anni nelle 
mani del'universale civilth e che per mezzo delli honori molti erano nella citth qualificati 
e che senza grandissimo scandolo e pericolo di guastare la citth non si levava di man0 loro 
10 stato ... )) Cerretani, Dialogo della mutatione, Ms. in B.N. 11, 1, 106, f. 151. 

5 Jacopo an Francesco Guicciardini 3-4-9. September 1512, Carteggi I, 97. Francesco 
Guicciardini, Storia d'Italia, S. 233-234. 

B Für Filippo Strozzi die von Alessandro Bardi publizierten Briefe im A.S.I. V, 14, 
1894. An den Bruder Lorenzo arn 2.9. und 4.9., S. 33-37. Lorenzo Strozzi möchte in 
seiner Biographie des Bruders diesen als ausdrücklichen und aus ideellen Gründen han- 
delnden Vertreter des Governo libero darstellen, der dann als einziger der Verwandten 
der Medici nicht in die Balia aufgenommen wurde. Publ. im Anhang zu G. B. Niccolini, 
Filippo Strozzi, Tragedia, Florenz 1847, S. XXXI-XXXIII. In Wirklichkeit steht er zwar 
der gemäßigten Gruppe näher, ist aber in erster Linie um seine privaten Interessen be- 
sorgt. Dies ergibt sich deutlich aus diesen Briefen. Die Strozzis scheinen allerdings be- 
fürchtet zu haben, von den zurückgekehrten Medici zur Rechenschaft gezogen zu wer- 



Die florentinische Oligarchie war aber auch diesmal in sich nicht geschlos- 
sen und konnte sich auf kein eigentliches Programm einigen. Je nach Fami- 
lienbeziehungen und politischer Vergangenheit mußte jeder selbst Position 
beziehen. Wer sich bereits ganz an die Medici angeschlossen hatte oder sich 
die unaussöhnbare Feindschaft des Popo10 zugezogen hatte, konnte sich mit 
dieser Reform nicht begnügen und drängte auf eine eigentliche Wiederher- 
stellung des Staates von vor 1494. Ein Weiterbestehen des Consiglio grande 
schien zu gefährlich, da er die Erinnerung an das Governo popolare lebendig 
erhielt; dies konnte nicht genügende Sicherheit geben und mußte ständig 
Opposition und neue Unruhen bringen1. 

Am 14. September zog Kardinal Giovanni de' Medici, eskortiert von 
spanischen Truppen, in Florenz ein, und am 16. September besetzten die Me- 
dici-Anhänger den Palast und riefen zum Parlament ausa. Eine Balia von 45, 
später 65 Bürgern wurde eingesetzt, die nun, mit Vollmachten ausgestattet, 
die finanzielle Lage ordnete, die Verfassungsänderung vornahm und die Be- 
hörden besetzte. Der Consiglio grande und der Consiglio degli Ottanta waren 
diesmal nicht mehr zu halten; aber auch Machiavellis Miliz wurde abge- 
schafft. Den Gepflogenheiten gemäß wurden die Soderini verbannt und ihre 

, 

Güter konfisziert. Wichtige Vertreter des republikanischen Regimes - darun- 
ter auch Machiavelli -wurden entlassen, der Proweditore del Monte, wohl in 
Anbetracht seiner Steuerpolitik, verurteilt. Der Kardinal kontrollierte die Zu- 
sammensetzung der Balia, später sorgten die Accoppiatori und eine geschickte 
Ausnützung der aborse)) dafür, daß nur sichere Anhänger der Medici in die 
Behörden gewählt wurden8. Bei der Balia - die wichtigen Familien der Floren- 
tiner Aristokratie waren darin vertreten - lag nun die legislative und auch weit- 
gehend die exekutive Macht. Dieses wichtige Werkzeug der Mediceischen 
Politik wurde auch nach der Wiedereinsetzung der Settanta und der Cento 
1513 nicht aufgehoben. ((In tale modo fu oppressa con l'armi la liberti dei 
fiorentini4 ». 
den. Filippo an Lorenzo am 18.9. mit der Aufforderung, jetzt nach Florenz zurückzu- 
kehren: die Gefahr sei vorüber, S. 37. Im gleichen Sinne der Vater Filippo Strozzi an sei- 
nen Sohn Lorenzo am 18.9.1512, in B.N. VIII, 1487. 

<(Ma troppo erano trascorse le cose; troppo potenti inimici avea la publica liberth: 
nelle viscere del dominio l'esercito sospetto; dentro i piii audaci della gioventh cupidi 
d'opprimerla. La medesima era, benchh colle parole dimostrasse il contrario, la volonth 
del cardinale de' Medici ... Stimolavanlo al medesimo coloro che prima erano congiurati 
seco, e alcuni altri che nella republica bene ordinata non aveano luogo onorato ... )) Guic- 
ciardini, Storia dlItalia, S. 233-234, «qui ci dividemo noi capi della mutatione perche una 
parte non volevano altro che levare Piero Soderini, un'altra parte, tra qudi ero io, vole- 
vamo fare nuovo stato e capo e Medici ... )) Cerretani, Dialogo E. 149. 

Villari, 11, 185ff. 
Dieses komplizierte System sah etwa so aus: Die ((Accoppiatori)) stellten aus der Zahl 

der Bürger, die ihnen von den Gonfalonieri deile Compagnie genannt wurden, für jede 
Behörde eine Liste, ((borsa)), zusammen, die die wählbaren Bürger enthielt und außerhalb 
derer keine Magistraten gewählt werden konnten. Diese Auswahl nannte sich «squittinion. 
Indem die Medici die «Accoppiatori» bestimmten und kontrollierten, erhielten sie eine 
direkte Möglichkeit, die Wahl der Behörden zu beeinflussen. Anzilotti, S. 27-28. 

Guicciardini, S. 235. 
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Die Haltung der am Umsturz beteiligten Aristokraten und insbesondere 
derjenigen, die den mehr autoritären Kurs vertraten und sich ganz hinter den 
jetzt die florentinische Politik weitgehend bestimmenden Kardinal Giovanni 
deY Medici stellten, kommt in den «Ricordz'» PAOLO VETTORIS sehr deutlich 
zum Ausdruck1. 

Vettori2 möchte, bevor der Kardinal die Herrschaft in Florenz Giuliano 
überläßt, einige Betrachtungen zur Lage anstellen und einigen Forderungen 
und Anregungen Ausdruck geben. Die Unstabilität des neuen Regimes und 
die starke Opposition werden zum Ausgangspunkt genommen. Uberall 
herrsche Unzufriedenheit. «L9universale)), der Popolo, trauere der Republik 
nach und könne kaum zufrieden gestellt werden. Die Anhänger aber, die 
Grandi, und alle jene, diesich nun angeschlossen haben, bildeten nur ein un- 
sicheres Element; selbst die Balia sei unzuverlässig. Uberall herrsche Ehrgeiz, 
und ein jeder denke zuerst an sich und nicht an die Sicherheit des Regimes, 
«voi troverrete tutti questi cittadini anbiziosi e rispettivi; e dal' anbizione nasce 
la dificulti del contentarli, da e rispetti nascono e consigli non buoni)). Dies 
ist die Lage, mit der die Medici, aber auch diejenigen rechnen müssen, die 
sich nun hinter das Regime stellen und an dessen Erhaltung interessiert sind. 
So muß denn Vettori darauf hinweisen, daß Florenz nicht mehr mit den Me- 
thoden der ersten Medici regiert werden kann, denn cca voi b necessario usare 
piti forza che industria, perche voi ci avete pih nimici e manco ordine a sad- 
disfarli; perb a voi bisogna, non ve li potendo riguadagnare, che voi stiate 
ordinati che gli abbino paura a nuocervi)). Ein deutlicher Hinweis also, daß 
der autoritäre Charakter notwendig ist, ja verstärkt werden muß, und daß ohne 
ihn das Regime nicht als gesichert gelten kann. 

Vettori macht einige Vorschläge: die Medici sollen sich auf die «guardia», 
also die eigenen bewaffneten Streitkräfte stützen. Man solle den cccontado~ 
bewaffnen, der so, im Unterschied zur Stadt, befriedigt werden und eine feste 
Stütze gegenüber den unruhigen Elementen der Stadt abgeben könnte. Der 
Gedanke der Miliz wird also aufgenommen, nicht aber im Sinne Machiavellis 
als «arme proprie)), sondern als Möglichkeit, die Landschaft gegen die Stadt 
ausspielen zu können. Vettori nimmt hier ein wichtiges Element des Medici- 
Staates und vor allem des Prinzipates Cosimos I. voraus ! Eine weitere Forde- 
rung ist dann allerdings auf die Aristokratie der Stadt abgestimmt. Giuliano 
sei jung und unerfahren; vorteilhaft wäre ein Rat von etwa 12 angesehenen 
Bürgern, die Giuliano beraten, also im wesentlichen den politischen Kurs be- 
stimmen könnten. Zwei davon sind als besonders intime Berater, gewisser- 

Anhang Nr. 1. 
Paolo Vettori: geb. 1477, stand er in der Zeit Soderinis deutlich in Opposition, war 

1512 mit Salviati bei Kardinal Giovanni und bei Giuliano im spanischen Lager, um über 
die ubergabebedingungen zu verhandeln. Er legte dann Soderini den Rücktritt nahe, 
wurde I512 Prior, begleitete 1514 Giuliano nach Turin. Leo X. ernannte ihn zum Gene- 
ral der päpstlichen Galeeren. Es folgte ein bewegtes Leben im Dienste des Papstes. 1526 
wurde er Gesandter bei Franz I., starb aber im gleichen Jahre. Litta, Famiglie celebri ita- 
liane, Bd. 15. 
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maßen als Minister, vorgesehen. Dies ist der übliche Gedanke der aristokrati- 
schen Vertretung, den ein Guicciardini in seinen Discorsi - wir kommen wei- 
ter. unten darauf zu sprechen - systematisch ausbauen wird. Für uns ist hier 
noch wichtig, daß Vettori gegenüber der Signoria ein deutliches Mißtrauen 
bekundet. Sie war ((sempre il bastone e non il cervello)), und Giuliano möge 
sich nicht an die Signoria halten, sondern sich mit seinen Beratern öffentlich 
oder geheim, im Palazzo oder privat unterhalten. Dies bedeutet aber eine 
Tendenz, sich mit persönlichen Anhängern zu umgeben - wobei selbstver- 
ständlich vor allem die Optimaten berücksichtigt werden sollen - und ander- 
seits die überlieferten Behörden und vor allem das Merkmal der alten Repu- 
blik, die Signoria, zurückzustellen, wenn nicht ganz auszuschalten. Dieser 
Weg führt zur Verfassungsreform von 1532 und zum Prinzipat. Es ist bemer- 
kenswert, bereits 1512 bei einem Vertreter der städtischen Aristokratie fest- 
stellen zu können, wie die Funktion und der Sinn der republikanischen Insti- 
tutionen nicht mehr im vollen Umfange verstanden und anerkannt werden. 

Diese «Ricordi» Vettoris orientieren sehr schön über die Lage im Jahre 
1512 und die Haltung der nun wieder zur Herrschaft gelangten Optimaten: 
Wissen um eine hartnäckige Opposition der Republikaner und im Popolo, 
Wissen aber auch um den individuellen Ehrgeiz der herrschenden Schicht, die 
scheinbar durch kein festes politisches Programm zusammengehalten wird, 
sondern vorwiegend nach momentanen persönlichen Interessen und Ansprü- 
chen handelt, Hinnahme einer autoritären Tendenz unter Wahrung des An- 
spruches der Aristokratie auf Einfluß im Staate. Dies sind die Voraussetzun- 
gen des «Systems» der Medici, und wir werden sehen, daß dieses ja gerade 
darin besteht, die Ansprüche der eigenen Familie und die Sicherung der 
eigenen Macht mit der gegebenen Situation in Florenz und den Wünschen der 
Großen in Einklang zu bringen. 

Giuliano de' Medici, Sohn Lorenzo il Magnificos, vertrat vorerst seine Fa- 
milie in Florenz. Doch als Kardinal Giovanni de' Medici am l l .  März 1513 
als Leo X. den päpstlichen Thron bestieg, wurde Giuliano nach Rom berufen 
und zum Gonfaloniere della Chiesa ernannt, während sein Neffe Lorenzo de' 
Medici, Sohn Pieros, in Florenz seine Nachfolge übernahm. Bald darauf 
wurde zudem Giulio de' Medici zum Erzbischof von Florenz und zum Kar- 
dinal erhoben. Von Rom aus hat er in der Folgezeit einen bestimmenden 
Einfluß auf die Ereignisse und Entscheidungen in Florenz ausgeübt. 

Die Bedeutung dieser Beziehung Florenz-Rom darf nicht übersehen werden. 
Nicht umsonst hat die Wahl eines Medici zum Papst in Florenz begeisterte 
Zustimmung gefunden. Für viele Florentiner ergaben sich zusätzliche Ver- 
dienstmöglichkeiten. ((Scharenweise waren (die Anhänger der Medici) nach 
Rom geeilt, wo sie bald eine wichtige Rolle spielten»l. Icirchliche Benefizien 
und die Anstellungen an der Kurie kamen nun den Italienern und natürlich 
bemnders den Florentinern zugute. Aristokraten wurden als Gesandte oder 

Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. IV, 1, S. 59, S. 371-375. 
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zur Verwaltung des Kirchenstaates - denken wir etwa an Francesco Guicciar- 
dini - herangezogen. Ein weit größerer Tätigkeitsbereich, als Florenz je bie- 
ten konnte, eröffnete sich ihnen, und die Bindung der florentinischen Aristo- 
kratie an die Medici ist dadurch - abgesehen von den unmittelbar befriedigten 
Interessen - zweifellos gestärkt worden. Vor allem auch den Bankiers - wir 
denken an die Strozzi und die Salviati - mußte ein Medici-Papst sehr gelegen 
kommen, ergab sich doch eine gewünschte Sicherung ihrer wichtigen finan- 
ziellen Bindungen an das Papsttuml. Filippo Strozzi wurde Generaldepositar 
der apostolischen Kammer und zog weitere Florentiner nach. Unter Leo X. 
waren nicht weniger als 30 Florentiner Banken an der Kurie tätig2. 

Anderseits wurde nun aber Florenz noch mehr in die außenpolitischen Ver- 
wicklungen hineingezogen. Neutralität war nun nicht mehr möglich, und der 
finanzielle Beitrag, den Florenz an die Politik Leos X. zu leisten hatte, be- 
lastete das Budget der Stadt. Deren Selbständigkeit war also nur noch 
eine sehr bedingte, und sowohl die Politik der Stadt als auch die Haltung der 
führenden Persönlichkeiten müssen immer unter Berücksichtigung dieser Ab- 
hängigkeit von Rom, mit ihren Vor- und Nachteilen, beurteilt werden. Ober- 
wiegen anfangs die Vorteile, so werden sich dann gegen 1527 ernsthafte 
Schwierigkeiten ergeben, die das Verhältnis zwischen Florenz und den Medici 
schwer belasten. 

LEO X. hat Lorenzo, der am 13. August 1513 seine Herrschaft antrat, eine 
c(Instructione» mitgegeben, die ihm für seine politische Tätigkeit in Florenz 
einige Hinweise geben sollte. Sie bietet'uns einen wertvollen Einblick in das 
«System» der Medicis. Drei Behörden seien besonders wichtig: Die Signoria 
mit dem Gonfaloniere, die Dieci di Balia und die Otto di Guardia. Eigen- 
artigerweise werden die Settanta und die Balia nicht erwähnt; möglich, daß er 
sich und Kardinal Giulio deren Oberwachung und Auswahl vorbehielt. Vor 
allem sei wichtig, daß nur vertraute und sichere Personen gewählt werden. 
Auf jeden Fall müsse die Mehrheit gesichert sein. Dienlich sei ein Vertrauens- 
mann, der jeweils über die Vorgänge und die Stimmung in den verschiedenen 
Behörden referiert und Spannungen, wohl auch Kritiken an der Regierung, 
meldet. Er selbst habe dies mit Erfolg betrieben und Spannungen ausgleichen 
können, ((senza monstrare per cib alteratione alcuna)). Die bestehende Verfas- 
sung und die Behörden werden anerkannt und geschickt ausgenützt. Im 

Cerretani, Dialogo della mutatione, f. 162. Deutlich etwa bei den Strozzis: Rlippo 
(der Jüngere) schreibt während der Konklave an den Bruder Lorenzo am 9.3. 1513: «La 
speranza nostra non diminuisce punto, et dato che ai banchi le scommesse sopra Medici 
calino, e da 25 sono tornate a 16, non caliamo perb noi ... o vi arriverh o si farh si bel prezo 
che ad ogni modo vi guadagneremo)), und dann am 16.3.: «Tale posta s'i? tirata che ci 
dobbiamo giudicare felici per essere nato in questo sec010 ... )) zit. bei Francesco Nitti, 
Leone X e la sua politica, Florenz 1892, S. 7, Anm. 1. Leider fehlt eine Arbeit über die 
wirtschaftlich-finanziellen Beziehungen zwischen Florenz und Rom. Einige Hinweise 
gibt Richard Ehrenberg, Das Zeitalter der Fugger, Jena 1896, Bd. I, 289f. 

Aloys Schulte, Die Fugger in Rom, 1495-1523, Leipzig 1904, I ,  16. 
Publiziert in: A.S.I., Ser. I, App. 1. 



Grunde interessieren sie gar nicht sehr, und nur die Möglichkeit zählt, durch 
sie, also durch Verwendung der Institutionen, die gewünschten Leute an die 
betreffenden Posten bringen und so den eigenen Willen aufzwingen zu kön- 
nen. Es ist nicht eine Politik der Institutionen, sondern der Personen1. Da 
diese Herrschaft aber auf einer bestimmten Schicht basiert und hier ihre An- 
hänger rekrutiert, ist die vorsichtige und überlegte Behandlung der Optimaten 
von äußerster Wichtigkeit. «Ma sopra tucto debbi haver grande advertenza a 
le case, a la eth et a 10 esser amici.)) Sorgfältige Auswahl und Oberprüfung sind 
notwendig, da nicht alle, die ihre Dienste anbieten, als sicher gelten können. 
Vor allem aber adebbi guardare di non offendere le case in dare la dignith a 
quelli di manco tempo, lassando quelli a chi prima si venisse; et guarda a le 
case le quali son consuete haver 10 stato.)) Ungünstig sei es, einzelne Familien 
ganz auszuschalten, besser, das Amt einem anderen Familienglied zu überge- 
ben. Anderseits ist aber für gerechte Justiz zu sorgen. Man müsse darauf be- 
dacht sein, daß in den Otto di Guardia ((non sia impedita la justitia per favori 
externi o per danari, o che nel magistrato fussino huomini che tale impedi- 
mento causassino)). Bei Vergehen gegen den Staat seien auch Freunde und 
Anhänger nicht zu schonen. Dies ist nicht nur die übliche Forderung nach 
Recht und Gerechtigkeit, nach legitimer Herrschaft, sondern auch der bewußte 
Versuch, die ((fazioni)), die Parteiherrschaft zu bekämpfen und eine legale 
Gleichstellung der Bürger anzustreben, alle gemeinsam dem ~ i l l e n  des Staates, 
hier also den Medici, zu unterwerfen. Es ist der Gedanke des allgemeinen 
Untertanenverbandes, der hier angedeutet wird und dann nach 1530 unter 
Alessandro de' Medici und noch mehr im eigentlichen Prinzipat zu einem 
fundamentalen Grundsatz der Medici-Herrschaft werden sollte. 

Man erkennt bereits den Charakter dieses Regierungssystems. Es ist die ge- 
schickte Auswertung vorläufig noch bestehender republikanischer Institutio- 
nen zugunsten einer durchaus autoritären Politik, die sich auf einen Kreis von 
Freunden und Anhängern stützt. Diese Anhänger stammen zum Großteil aus 
der führenden Schicht der Optimaten, den alten, reichen und einflußreichen 
Familien der Stadt. Eine gegenseitige Unterstützung ist für beide von Vorteil. 
Die Medici sind in einer Revolution gegen das Governo popolare mit Hilfe 
dieser aristokratischen Schicht wieder zur Macht gelangt. Sie haben sich ge- 
gen die Anhänger der ((Demokratie)), gegen alle jene, die einen Consiglio 
grande wünschen und im Einklang mit dem mittleren Bürgertum Florenz re- 
gieren möchten, zu verteidigen und finden daher in diesen ersten Familien die 

Dies wird deutlich auch in einem Brief Giulios de' Medici an Lorenzo vom 11. Fe- 
bruar 1514: eIo son certo che la M.V. hormai debbe conoscere le conditioni et apetiti di 
codesti cittadini et io non per ricordare, ma per discorrere judico che due cose sieno ad 
proposito et  costino poco et  possino giovare assai, l'una qualche ceremonia exteriore di 
affabilith et gratitudine di parole de le quali ne sarei liberale con quelli ad chi pih si 
convenghono et che ne son pih desiderosi. Lyaltra di intratenere con buona electione 
quando uno et quando unaltro ad mangiare seco non solo ne  la citth, ma in villa perchi? 
sono due termini che fanno gratia et ogni dl piii st: ne acquista commendatione.)) Zit. bei 
Ludwig Pastor, Geschichte der Päpste, Bd. IV, 1, Freiburg i/Br., 1906, S. 55, Anm. 1. 
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geeigneten Persönlichkeiten zur Besetzung der Staatsstellen. Die Optimaten 
erhalten ihrerseits von den Medici die notwendige Sicherung sowohl in dem 
Sinne, daß ohne die Medici ein neuer Umsturz wohl unabwendbar sein würde, 
als auch im Sinne wirtschaftlicher, ja finanzieller Unterstützung. In einem Re- 
gierungs- und Verfassungssystem, das die alten republikanischen Behörden und 
Formen behalt, bleibt die Fiktion eines Governo libero bestehen, und die Op- 
timaten können sich die Machtpositionen im Staate sicherstellen und so, ohne 
ihre politisch-geistige Tradition aufzugeben, eine aristokratische und ihren 
Interessen dienende Herrschaft ausüben. Wie die Medici müssen auch sie 
sich gegen die Rückkehr zur Republik sichern, stehen also in gleicher Abwehr- 
stellung. Das Verhältnis ist aber nicht frei von gegenseitigem Mißtrauen. Die 
Großen hatten 1494 die Medici vertrieben und sich die Alleinherrschaft zu 
sichern versucht. Die Medici müssen daher darauf bedacht sein, einzelne 
Häuser nicht allzu groß werden zu lassen oder dann besonders eng an sich zu 
binden, eventuell auch zu kompromittieren. Die Förderung venvandtschaft- 
licher Beziehungen macht - wie wir sagten - Fortschritte. Unbedingt fest und 
dauerhaft sind diese familiären Beziehungen und Abhängigkeiten jedoch kei- 
neswegs, daJa keine Treueverpflichtung an einen legitimen Herrscher besteht 
und da sie oft ihre Entstehung zeitlich gegebenen Vorteilen verdanken. In  der 
Aristokratie hält man zudem an der Fiktion fest, daß die Medici ihresgleichen 
seien, gewissermaßen eine Familie prima inter pares, nahe Beziehungen also 
Vorteile, gemeinsame Interessen und vielleicht eine gewisse gefühlsmäßige 
Bindung ergaben, nicht aber - wie Bernardo Rucellai oder Jacopo Salviati 
zeigen - eine schwankende Haltung oder gar eigentlich oppositionelle Stel- 
lungnahme und Politik verhinderten. 

Um so mehr aber mußte im ((System)) auf diese familiären Beziehungen Rück- 
sicht genommen werden. In den Briefen, die zwischen Goro Gheri, dem ver- 
dienten Sekretär und Anhänger, Lorenzo und dessen Mutter Alfonsina gewech- 
selt werden, werden nicht so sehr die Fähigkeiten und Erfahrungen der ein- 
zelnen Persönlichkeiten geprüft als ihre politische Haltung und ihre Stellung 
zum Hause Medicil. Die Stellungnahme während der Republik 1494 bis 1512 
wird abgeklärt, denn wer damals in Opposition stand, darf als sicher angese- 
henwerden. Einzelne sollen bedankt, durch Ämter fest an das Haus Medici ge- 
bunden werden. Wichtig ist, daß diese Persönlichkeiten den großen Häusern an- 
gehören. Man erkennt, daß das ganze ((System)) noch nicht endgültig gesichert 
ist und in dieser Form ja wohl auch kaum ganz gesichert werden kann. Die 
Opposition von popolarer Seite steht als ständige Bedrohung im Hintergrund, 
aber auch gegenüber den Optimaten ist alle Vorsicht am Platz. Diese müssen 
einzeln gewonnen werden, indem man ihren persönlichen Interessen und An- 

Diese Briefe beiinden sich im A.S.F. Copialettere del Gheri, vier Bände. Diese um- 
fangreiche Briefsammlung ist von uns nicht bearbeitet worden. Gute Hinweise und Zi- 
tate finden sich bei Anzilotti, S. 90-100, der erstmalig auf die Bedeutung dieser Korre- 
spondenz hingewiesen hat. 



entgegenkommt. Die Sicherheit des Regimes basiert nicht auf be- 
stimmten Institutionen, sondern auf den ((arnici)), die das Haus Medici aner- 
kennen und an dessen Herrschaft interessiert sind. 

Neben der Instnilrtion Leos X. gibt darüber weiterhin eine Instruktion 
GORO GHERIS eindrücklich Auskunft1. Der Tod des Fürsten (Lorenzos) habe 
die Anhänger veranlaßt, Mittel und Wege zu finden, um die Herrschaft der 
Medici zu sichern, selbst über den etwaigen Tod des Papstes hinaus. Er halte 
es für angezeigt, daß der junge Ippolito de' Medici nach Florenz geschickt 
werde, um hier der staatlichen Autorität die notwendige Stütze zu geben. In  
diesem Falle sei die Aufgabe nicht allzu schwer, da die Zahl der echten 
«amici» genüge, um der Schwierigkeiten Herr zu werden. Cosimo hätte ein- 
flußreiche Feinde gehabt, mit staatsmännischer Vorsicht und mit seinen An- 
hängern aber sein Ziel erreicht. Piero di Cosimo und Lorenzo konnten mit 
dem gleichen System große Erfolge erzielen. Jetzt sei einerseits das Haus 
Medici schon alteingesessen, «Per essere tanto antiqua)), könne also auf eine ge- 
wisse legitime Basis vertrauen; anderseits habe der Neid abgenommen, und 
die Zahl der Freunde sei gewachsen. Dank der Unterstützung des Medici- 
Papstes sei die ganze Angelegenheit nicht allzu gefährlich, «et maxime quando 
le cose del governo saranno ordinate in quel modo che hanno facto li altri 
antiqui di questa ill.ma casa che B stato prima col governare civilmente et 
honorevolmente questa republica)). Als Grundlage der Herrschaft genügten 
vollauf die Gewinnung, Auswahl und die richtige Einsetzung und Verwen- 
dung der ccamici)). Die Tradition des Hauses habe darin bestanden, sich auf 
(cciptadini e famiglie popolari)) zu stützen und nicht so sehr auf diejenigen, 
deren Ehrgeiz und Machtverlangen zu hoch hinausgehen. Allerdings sind 
diese ccciptadini potenti)) nicht zu umgehen und notwendig für die Besetzung 
der Behörden, aber «si debba fare, ma consideratamente in modo che habbino 
quello che se li conviene; ma non si piglino tanto dello stato che sia troppo et, 
col metterli insieme di questi populari di bona qualiti ... )) Gheri erinnert also 
an die Politik Cosimos, durch Ergänzung mit neuen Elementen die alte Aristo- 
kratie zu schwächen, und betrachtet dieses Vorgehen als geeignetes Mittel zur 
Sicherung der Herrschaft. Gheri ist sich aber bewußt, daß die Opposition, 
die an der Tradition des Governo popolare festhält, nicht auszuschalten ist 
und etwa nach dem Tode des Medici-Papstes wieder in Aktion treten könnte. 
Es sei unmöglich, (clevare all' universale questa fantasia del desiderare quel 
governo pih libero et universale di questa)) - es wird also bestätigt, daß das ge- 
genwärtige Regime weniger Freiheit bietet als die Republik -, aber Gheri 
kann auch sogleich auf die im Grunde klassenbedingten Spannungen hinwei- 
sen, die die ((persone nobili et di buona qualith als Gegner des Governo po- 
polare erscheinen lassen und damit auf die Seite der Medici stellen. Gegnern 
innerhalb der Aristokratie kann leicht Mriderstand geleistet werden, indem 

Anhang Nr. 2. Dazu vgl. Anzilotti, S. 100/101. Er spricht von einem ~Meinoriales; 
dies bezieht sich aber auf ein Manuskript, das der Instruktior~ unmittelbar vorausgeht. 
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man das ((System)) mit aller Sorgfalt spielt, d. h. indem man die Anhänger zu- 
friedenstellt und die eigentliche Macht indirekt einsetzt. Dies wäre wohl an- 
ders, sagt Gheri, wenn ein ((neuer)) Staat eingerichtet werden müßte, da dann 
die Opposition recht stark und gefährlich werden könnte. Zur Zeit bestehe 
diese Gefahr aber nicht, da die Medici die Macht fest in Händen haben. Ohne 
es ausdrücklich zu betonen, hält er eine Verfassungsänderung nicht für op- 
portun, auch wenn ((qualche reformatione)) nicht schaden könnte. Die autori- 
täre Tendenz soll, wenn schon reformiert werde, eher verstärkt, anderseits 
aber die Basis der Anhängerschaft erweitert werden, und zwar ((10 vorrei 
alargare in questo modo che li honori et le dignith di questa cipth vorrei che le 
godessino generalmente li homini da bene)). Dies verlangt, daß die Auswahl 
an Bedeutung gewinnt, da die wichtigsten Ämter nur mit ganz sicheren 
((amici)) besetzt werden dürfen, während bei den weniger wichtigen Magistra- 
turen und bei sonstigen Gunstbezeugungen der Kreis erweitert, also einer 
etwaigen Opposition entgegengearbeitet werden soll. Ein gewisses Miß- 
trauen zeigt sich auch in der nochmals erhobenen Forderung, die ccpotenti)) 
nicht zu mächtig werden zu lassen und vor allem in den Familienbeziehungen 
keine Sicherheit sehen zu wollen. Der Ehrgeiz der Einzelnen sei stärker, 
((l'ambitione delli homini k' tanto potente che molte volte supera la ragione)), 
eine Formulierung, die an Machiavelli erinnert und deutlich die Unstabilität, 
ja das Krisenhafte des ganzen staatlichen Aufbaus hervorhebt. Dabei können 
diese Spannungen noch gefördert werden, da die Konkurrenz zwischen den 
Mächtigen ein gutes Mittel zur Beherrschung der Großen abgibt. Seit 1434 
habe man allen Schwierigkeiten widerstanden, und der Umsturz von 1494 
stehe mit der Außenpolitik in Beziehung - ohne daß allerdings hinzugefügt 
wird, daß auch die Rückkehr der Medici fremden.Heeren zu verdanken ist 
und keineswegs einer inneren Entwicklung folgte. Auch hier also werden die 
Institutionen kaum erwähnt; alles kreist um die Frage, ob und wie die not- 
wendigen ((amicia gewonnen und gesichert werden können. Hinter den Resten 
republikanischer Verfassung sieht man ein Netz von persönlichen Beziehun- 
gen, beherrscht und bestimmt von Ehrgeiz, Intrige und Macht. 

Goro Gheri hat aber - wie uns scheint - nicht nur einige Ratschläge und 
einige Hinweise für eine erfolgreiche Regierung in Florenz geben wollen. Sol- 
che wären ja auch im Grunde überflüssig gewesen, da sowohl Leo X. wie auch 
Kardinal Giulio über die Verhältnisse in Florenz orientiert waren und keiner 
Ratschläge bedurften. Zwei Dinge scheinen uns wichtig. Gheri weist auf die 
Notwendigkeit hin, einen jungen Medici-Vertreter nach Florenz zu senden. 
Dieser sollte die legitime Nachfolge des Hauses Medici dokumentieren und 
zugleich Stütze und Zentrum des eigentlichen ((Systems)) - wenn auch nur 
formell - bilden. Ein Chef und eine zentrale Führung sind in der Stadt not- 
wendig, denn «uns niala dispositione di molti d'una cipth senza capo non pub 
fare quelli efiecti che fa un capo con li amici sua come per experientia si vede 
in tante cipth in Italia)). Gheri hebt hier die effektive Leistung des Fürsten- 



tums hervor, vor allem im Sinne der Herrschaft~sichenin~, und weist hier 
deutlich auf die Situation nach 1530 hin. Insofern kann also in der Instruktion 
eine Tendenz gesehen werden, den autoritären Charakter in Richtung des 
Prinzipates zu verstärken. Anderseits vertritt nun aber Gheri sehr deutlich die 
Ansicht, daß das bisherige System ausreiche und keine wesentlichen Verfas- 
sungsänderungen notwendig seien. Deutlich wird auf Cosimo und Lorenzo 
hingewiesen und ihre Regierungsweise als Vorbild hingestellt. Ihre Situation 
sei zudem eine viel bedrohtere gewesen als die gegenwärtige; Gheri urteilt 
hier also auffallenderweise optimistischer als selbst die Optimaten. Beim 
Stichwort Verfassungsreform gibt er nur widerwillig seine Ansicht. 

Außerdem wird die bereits anfänglich sehr betonte Formulierung des 
((governare civilmenten am Ende nochmals aufgenommen. Der letzte Absatz 
lautet: «Et quando Hipolito si mandi qua, el mandarcelo civilmente et da 
ciptadino et poi nutrircelo civilmente sarii cosa molto grata ally universale 
et sari molto commendato.)) Goro Gheri, der - wie Anzilotti sicher richtig 
interpretiert - den Beamtencharakter späterer Minister und Berater der 
Großherzöge von Toskana vorausnimmt und vorbereitet, scheint sich hier 
ausdrücklich mit der vorhandenen Staatsform zu begnügen und dem ccvivere 
civilmente)) eine entscheidende Bedeutung beizumessen. Wir werden sehen, 
daß nach 1530 die Situation ganz anders sein wird und das Prinzipat, also 
die Abschaffung republikanisch-überlieferter Institutionen, verlangt wird. 
Zweifellos ist Gheri nicht der Tradition des Governo libero oder gar der Idee 
der Libertii verpflichtet, und wir dürfen ihn nicht in diesem Sinne interpretie- 
ren. Gheri ist ein sehr tüchtiger, aber vollständig ergebener, wohl auch Ab- 
hängigkeit suchender, Staatssekretär. Vergessen wir nicht, daß er als Auswär- 
tiger - er stammt aus Pistoia - in Florenz einen schweren Stand hat. Aber 
einerseits scheint sich ihm eine Verfassungsänderung gar nicht aufzudrängen, 
da das ((System)) der Medici genügend Sicherheit und Bewegungsfreiheit gibt; 
anderseits ist sich Gheri wahrscheinlich bewußt, daß die Einführung des Prin- 
zipates die ständig vorhandene Opposition des Universale stärken würde und 
auch die Optimaten in die Opposition treiben könnte. Gerade auch der zitierte 
Schlußsatz scheint uns darauf hinzudeuten. Goro Gheri erscheint als Gegner 
einer Umformung des «Systems» ins Prinzipat und fordert die Medici auf, 
den bewährten Weg und die bewährten Mittel der Herrschaftsausübung nicht 
aufmgeben und an der Fiktion der Republik und der Herrschaft ((da cipta- 
dino» festzuhalten. Wir sehen daher in dieser Instruktion die Antwort Goro 
Gheris auf die Kritik und Diskussion, die die Politik und die Regierungsweise 
Lorenzos innerhalb der Bürgerschaft hervorgerufen haben. 

Wir greifen etwas zurück. Lorenzo de' Medici hatte sich anfänglich der 
Tradition gefügt und war den Ratschlägen aus Rom gefolgtl. Aber bereits im 
Frühling 1515 nützte er die allgemeine politische Lage geschickt aus und ließ 

Hilde Reinhard, Lorenzo von Medici, Herzog von Urbino, Diss. Freiburg i. Br. 
1935. S. 31ff. 
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sich - wiederum formell die republikanischen Formen wahrend und so seine 
Absichten verdeckend - die Anwerbung eines Korps von 500 Bewaffneten 
bewilligen. Und am 23. Mai 1515 wurde er zum ((Capitano della .Repubblica 
fiorentina)) ernanntl. Dies bedeutete einen wichtigen Schritt aus der Tradi- 
tion heraus und wies auf das Prinzipat hina. Außenpolitisch ging er aggressiv 
vor, und es gelang ihm 1517, Herzog von Urbino zu werden. Der Kampf zog 
sich aber über Monate hin und verlangte von der Stadt Florenz große finan- 
zielle Aufwendungen. Während seiner Abwesenheit hatte er zudem die Re- 
gierungsgeschäfte dem mißliebigen Goro Gheri und der ehrgeizigen Mutter 
Alfonsina überlassen. In den späteren Jahren erhielt Lorenzos Herrschaft 
ganz allgemein einen verstärkt autoritären Zug, indem er die staatliche Macht 
immer mehr an sich zog und die Behörden und den Rat seiner aristokratischen 
Mitbürger vernachlässigte. Begreiflich, wenn sich nun nach 1515 unter den 
Optimaten eine deutliche Unzufriedenheit abzeichnete. Filippo Strozzi und 
Francesco Vettori allerdings blieben ihm weiterhin Berater und Freunde, 
aber die Kritik am System fand nun immer mehr Gehör. Jacopo Salviati 
und Luigi Ridolfi etwa hatten bereits die Ernennung zum Capitano mißbilligt. 
Francesco Guicciardini zudem schrieb 1516 seinen ((Discorso del modo di 
assicurare 10 stato ai MedicL8» 

Die Kritik an den Medici kommt deutlich zum Ausdruck. Obschon diese 
nun bereits einige Jahre am Ruder seien, könne man noch nicht von einer 
eigentlichen Besserung der Lage sprechen. Die Freunde seien unzufrieden, 
und ((1'Universale)) stehe in Opposition. Wir werden weiter unten diesen 
Discorso ins politische Denken Guicciardinis einordnen. Hier ist wichtig, 
daß Guicciardinis Äußerungen deutlich gegen die autoritäre Politik Lorenzos 
gerichtet sind. Alle Macht ziehe er an sich, die ((amici)), die ((nobilth)) ernie- 
drige er und suche sie auszuschalten4. Es ist die Enttäuschung des Aristo- 
kraten, der aus führenden Positionen verdrängt wird und zusieht, wie Lorenzo 
immer mehr die republikanische Fiktion abstreift und sich fürstliche Allüren 
zulegt. Noch weigert er sich, eine solche Entwicklung anzuerkennen. 

Dieser oppositionellen Stimmung gibt auch sein Neffe NICCOLO GUICCIAR- 
DINI in einer Jugendarbeit lebhaften Ausdruck6. Dieser «Discorso)) ist ins Jahr 

A. Giorgetti, Lorenzo des Medici, capitano generale della Repubblica fiorentina 
A.S.I., Ser. IV, Bd. 11, 1883, S. 205ff. Adolfo Verdi, Gli ultimi anni di Lorenzo des Me- 
dici, Duca dSUrbino, Florenz, 1905. 

Selbst eine Nerli bestätigt dies: «e comincib per tal maniera Lorenzo a discostarsi in 
gran parte da modi antichi di casa loro, e a lasciare in tutto quel modo di provedere civil- 
mente cosi nel vestire e ne'modi del conversare, e praticare co'cittadini, che osservarono 
,sempre i suoi passati.)) S. 129. 

? in: Dialogo e Discorsi del Reggimento di Firenze, Bari 1932. 
Z.B.: eChi ha avuto insino a ora questo governo, gli & parso che la grandezza sua sia 

tanto maggiore quanto li altri sieno pih bassi, e perb tutte le cose della citth e del dominio 
ha voluto disporre da s& medesimo ... D S. 272, ned & morte nostra, perche la non li lascia 
conferire, non allargarsi, non si dimesticare con noi, ma stare sempre in sul tirato e con 
reservo ... » S, 274. 

Anhang Nr. 3. uber Niccolb Guicciardini, siehe S. 116ff. 



1518 oder in die ersten Monate 1519 anzusetzen1. Der Verfasser verfolgt die 
Ereignisse seit 1502 und interessiert sich in erster Linie für die Haltung der 
Großen, ihre Opposition zu Soderini also und ihre Beteiligung am Umsturz 
von 1512. Was sonst nur die späteren florentinischen Historiker berichten, 
bietet er uns hier direkt und sehr anschaulich. Die Enttäuschung über Lorenzo, 
dies wird sehr deutlich, ist durch dessen Ernennung zum «Capitano» her- 
vorgenifen worden, «la quale cosa ... privb la cipth di tutta la autoritb. Sie hat 
den Medici eine bisher nicht erreichte Macht verliehen. Es besteht die Gefahr, 
daß er Signore der Stadt wird, eine Entwicklung, die im Florenz jener Zeit 
viel leichter als im alten Rom möglich sei, da die Stadt nicht mehr über viel 
Widerstandskraft verfüge. Lorenzo müsse nur noch einige ((antichi ordini)) 
aufheben, die er bis dahin, wohl aus Rücksicht auf die Tradition und aus Rück- 
sicht auf die oberZeugung der Bürger, noch geduldet habe. Jedenfalls setze 
Lorenzo, Herzog von Urbino, keineswegs die Politik Lorenzo il Magnificos 
fort. Ober die Art und Weise, wie er selbst die Republik regiert sehen möchte, 
hält sich der junge Guicciardini begreiflicherweise zurück. Er  stellt die üb- 
lichen Forderungen: die Aristokraten als c(amici» heranzuziehen, gerecht zu 
regieren und sich eines vorbildlichen Lebenswandels zu befleißigen. Scharf 
ist aber hier das Urteil. Lorenzo aha tutto al contrario operato)), ist «superbo», 
läßt seinen «amici» keinen Einfluß und führt ein ausschweifendes Leben. Nic- 
colb Guicciardini denkt an Verschwörungen. Solche sind zwar zur Zeit nicht 
zu erwarten, da die Macht des Papstes im Hintergrund steht, aber mit dessen 
Tod müsse mit einem Umsturzversuch gerechnet werden. Dieser werde Un- 
ruhe bringen, Leidenschaften wecken, und es sei vorauszusehen, daß das Go- 
verno popolare ccsarebbe di questo peggiore)). 

Es handelt sich um eine Jugendarbeit, mehr um eine ubung, die keineswegs 
für die Öffentlichkeit gedacht war. Umsomehr wird sie das zum Ausdruck ge- 
bracht haben, was in Niccolbs Umgebung, vor allem auch von seinem Vater 
Luigi, verhandelt und diskutiert wurde. Sie bestätigt deutlich das, was man bis 
anhin vorwiegend aus Äußerungen Francesco Guicciardinis entnahm und fol- 
gerte. Deutlich zeigen sich die Kritik und die Unruhe im Kreise der Aristolrra- 
ten, die sich auf die Seite gedrängt sehen. Die Politik Lorenzos findet nicht 
ihre Zustimmung, und das Prinzipat stößt noch auf heftigen Widerstand. Aber 
man befindet sich anderseits in einer schwierigen Lage und sieht sich in seinen 
Aktionsmöglichkeiten beschränkt, da ein etwaiger Sturz der Medici ein neues 
Governo popolare verspricht, das in seinen demokratischen Tendenzen weit 
über die Zeit Soderinis hinausgehen wird. Man hat also zwischen zwei Ubeln das 
kleinere zu wählen und ist vorläufig zweifellos bereit, das Medici-System als das 
kleinere anzusehen. 1527 wird die Entscheidung anders ausfallen, aber nach 1530 
wird das hier von Guicciardini angedeutete Argumententscheidendins Gewicht 
fallen und die Haltung der florentinischen Aristokratie weitgehend bestimmen. 

' Die Heirat Lorenzos (28. Januar 1518) ist erwähnt, ander8eit.s stirbt Lorenzo am 
4. Mai 1519. 
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Einzelne Optimaten scheinen allerdings darüber hinausgegangen zu sein und 
einen weiteren Schritt zum Prinzipat getan zu haben. Hier gibt uns ein ((Dis- 
corso)) LODOVICO ALAMANNIS vom 25. November 1516 interessante Auf- 

) 

schlüssel. Lodovicos Vater, Piero, war gemäßigter Mediceer, sein Bruder Luigi 
nahm 1522 an der Congiura gegen Kardinal Medici teila. Es ist möglich, daß 
er zeitweise in den Orti Oricellari verkehrte, jedenfalls stand er im Briefwech- 
sel mit Machiavellia. Seinen frühen Tod beklagte später Luigi in Versend. 
Dieser ((Discorso)), dem ein weiterer aus dem Dezember 1516 beizuordnen 
ist6, entstand in Rom und ist nicht so sehr an Lorenzo de' Medici als an den 
Papst gerichtet, sehr wahrscheinlich um die erstrebte Verwendung im päpst- 
lichen Dienste zu fördern0. Dennoch ist dieser ((Discorso)) ein eigenartiges 
Zeugnis. 

Alamanni stellt die Frage, mit welchen Methoden die Herrschaft über Flo- 
renz am besten gesichert werden könne. Klar und scharf wird formuliert, in 
Art und Weise Machiavellis. Für und Wider, Vor- und Nachteile, Möglich- 
keit oder Unmöglichkeit werden abgewogen. Der Verfasser leitet außenpoli- 
tisch mit einem Hinweis auf Urbino ein, das Lorenzo wieder entrissen werden 
könnte und vor allem durch die päpstliche Macht gesichert sei. Lorenzo müsse 
sich mehr um Florenz kümmern und seine Herrschaft hier aufbauen. Er möge 
sich nicht an eine der Großmächte anschließen, da diese ständig ihre Fronten 
wechseln,sondernsich durch gute Bündnisse sichern. Er dürfe die Feinde in der 
Stadt nicht unterschätzen; bereits Piero de' Medici sei diesem Fehler zum 
Opfer gefallen. Allerdings dürften die Gefahren auch nicht überschätzt wer- 
den, da sich sowohl Augustus wie Cosimo in schwieriger Lage ihre Herr- 
schaft sichern konnten. Diese Aufgabe sei jetzt leichter als zur Zeit Cosimos, 
die Florentiner hätten sich an einen «capo» gewöhnt, ja selbst in der Republik 
einen Soderini gewählt. Wie Goro Gheri widerspricht auch Alamanni der 
üblichen Behauptung, daß die Situation des Hauses Medici seit 1512 prekärer 
als vor 1494 anzusehen sei. Er hat auch nur Verachtung für die ((secta del 
frate)), von der wenig zu befürchten sei und die ihre ((confidentia pib ne' mira- 
culi che a altron richte. Eine entsprechende Verachtung zeigt er auch für den 
Consiglio grande, diesen ccconsigliaccio, un pasto da foggectini)). Diejenigen, 

Anhang Nr. 4. 
Geboren 1488. In Rom sicher Ende 1516 und das Jahr 1517. Gesandter im Auftrag 

des Papstes und der Stadt Florenz bei Lautrec 1518/19, Prior 1520, Capitano in Borgo 
San Sepolcro 1524. Gestorben 1526. B. N. Carte Passerini Nr. 44, außerdem H. Hau- 
vette, Un exil6 florentin h la Cour de Franqois I, Luigi Alamanni, Paris 1903, S. 617. 

Machiavelli an Lodovico Alamanni, 17. 12. 1517, in: Lettere familiari, hg. V. E. 
Alvisi, Florenz 1883, S. 403. 

Versi e Prose, hg. V. P. Raffaelli, Florenz 1859, Bd. I, 287. 
Anhang Nr. 5. Siehe S. 78. 
I n  einem Brief an Luigi Guicciardini vom 24.5. 1517 spricht er von Unterredungen 

mit dem Papst. Er warte auf eine Verwendung im päpstlichen Dienst. A.S.F. C. Str. I. 
f. 137. Luigi Guicciardini schreibt an seinen Bruder Francesco arn 22.5. 1517: ((Lode- 
vico Alamanni si truova ancora a Roma con speranza,pltre ha fermo d'entrare lor concel- 
liere o d'essere adoperato da loro di fuora ...U Carteggi, Bd. 11, 120. 
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die diesem Consiglio nachtrauern, sind ccgente di poco credito, poco ingegno 
et poco animo)) und daher leicht zu gewinnen. 

Dennoch möchte Alamanni die ganze Angelegenheit nicht verschieben. 
Zwei Möglichkeiten bestehen: entweder die Gewalt, die brutale Ausmerzung 
durch Exilierung oder gar Hinrichtung politischer Gegner, oder dann der 
Versuch, sich ccamici)) zu gewinnen. Auf geradezu machiavellistische Art wägt 
er nun die Möglichkeiten des ersten Vorgehens ab und kommt zum Schluß, 
daß die Gewaltanwendung weder zeitgemäß noch möglich sei und zudem 
dem Herrscherideal Lorenzos nicht entsprechen würde. Seit Lorenzo il Ma- 
gnifico hätten sich die Probleme vermehrt, aber nicht grundlegend verändert. 
Dieser habe sich durch sein ccvivere civile)), durch offenen Verkehr mit den 
Bürgern und durch abeneficii)) ein ccgrande fundamento)) geschaffen. Der 
jetzige Mediceer möge ein gleiches tun. Mit Leichtigkeit könne er sich Bürger 
gewinnen. Alamanni unterscheidet in Florenz drei Schichten: «La prima per 
esser di piG credito, di piG cervello e di piG nobilith pretende ad 10 stato ed al 
governare)) - eine treffliche Charakterisierung der Optimaten -, die zweite 
Gruppe wünsche cchonori)) und ccofficii)) in der Stadt, nicht aber eigentliche 
Herrschaftsbeteiligung, während die übrigen sich begnügten, keinen außer- 
ordentlichen Steuern unterworfen zu sein und ungestört arbeiten zu können. 
Die Ansprüche aller drei Schichten, so folgert Alamanni, können von der 
Herrschaft mit einem cccapo)) besser befriedigt werden als von der Republik, 
die mit dem Los und dem Consiglio grande entscheide. So möge denn Lorenzo 
cctenere tale stato colle spalle de' cittadini fiorentini et governarlo insieme 
con loro)). Dies scheint wiederum das bekannte Argument der aristokratischen 
Beratung und Vertretung zu sein. 

Nun geht aber Alamanni noch einen Schritt weiter: Lorenzo kann das «vi- 
vere civile)) Lorenzo il Magnificos nicht fortsetzen, ccgli sarebbe inconveniente 
servare l'ordine civile~)~. Allerdings, die Florentiner sind nicht an einen Hof 
gewöhnt und möchten nur ihren Behörden unterworfen sein. Verächtlich 
nennt Alamanni dies uasineria piii presto che libertb). Dies sei mehr eine Ge- 
wohnheit - und zudem eine schlechte und überlebte -, und Florentiner an 
fremden Höfen würden sich auffallend schnell anpassen. Bei der älteren Ge- 
neration sei diese ((fantasia)) wohl nicht mehr auszutreiben, aber die ccgiovani 
facilmente si divezzarebbono da questa civilith et assuefarebbonsi alli costumi 
cortesani)). Wenn Lorenzo sich befleißige, diese Jünglinge an sich zu ziehen, 
dann würden diese (csubito sarebbe da far cavare loro l'habito civile et ridurli 
ad la cortegiana come tucti gli altri suoi)). Die einen könnte er in der Garde, 
die anderen in Gesandtschaften oder in den üblichen Ämtern verwenden. Die, 
welche sich dann in seinen Dienst gestellt hätten, ccmai piG poi potranno pre- 
tendere al grado civile o alla benivolentia del populo: e t  per questo tucta la loro 
ambitione si volgeri ad guadagnarsi el favore de Sua Ex. tia)). 

Man sieht, Lodovico Alamanni kommt zu einem unerwarteten Ergebnis. Er 
S. 370. 
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beginnt recht gemäßigt und will ausdrücklich an der Herrschaftsweise Cosi- 
mos und Lorenzos festhalten, aber am Ende verlangt er den Verzicht auf das 
(cvivere civile)) und die Förderung von Hofformen und Hofgesinnung. Von 
einem Sohn Pieros und einem Bruder Luigi Alamannis hatte man eine andere 
Haltung, eher die gegenteilige, erwartet. Es ist möglich, daß er unter dem Ein- 
druck Roms stand und vielleicht gerade zu jenen Florentinern gehörte, die 
sich im Ausland recht schnell ans Hofleben gewöhnten. Charakterlich zweifel- 
los eine etwas fragwürdige Figur. 

I n  der Diskussion 1516 bis 1519 über Lorenzos Herrschaft und seine fürst- 
lichen Tendenzen bedeutet dieser «Discorso» doch wohl eine deutliche Auf- 
forderung, die begonnene Politik fortzusetzen und, wenn auch vielleicht keine 
Verfassungsänderungen vorzunehmen, die Art und Weise der Herrschaftsaus- 
Übung beizubehalten. Diese Einstellung zeigt sich auch in der erwähnten Ver- 
achtung für den Consiglio grande, die über die bloße Ablehnung der ((molti- 
tudine)) hinausgeht. Liberta scheint ihn nicht mehr zu interessieren und nur 
noch als überlebter Anspruch unterer Schichten oder als Verdeckung egoisti- 
scher Interessen zu bestehen. Sein aristokratisches Bewußtsein grenzt sich 
nicht nur gegen den Popo10 und die Institution des Consiglio grande ab, son- 
dern richtet sich im weiteren Sinne gegen die republikanisch-bürgerliche Tra- 
dition der Stadt und nähert sich dem Prinzipat. Wir haben hier wohl das erste 
Dokument vor uns, in dem ein florentinischer Aristokrat ausdrücklich die 
Preisgabe der republikanischen Fiktion und der traditionellen Vorstellung 
vom ccgovernare civilmente)) fordert. Es ist möglich, daß sich Alamanni der 
Bedeutung dieses Schrittes gar nicht bewußt war und es ihm in erster Linie 
darum ging, sich beim Papst als treuer Anhänger der Medici auszugeben. Aber 
auch dann, ja gerade dann zeigt diese Haltung,wie gefährdet dieganzeTradition 
des Governo libero ist und wie die florentinische Aristokratie ansetzt, den Ober- 
gang von der Republik zum Prinzipat, von der Stadtoligarchie mit bürgerli- 
chem Bewußtsein zur Hofaristokratie mit Cortegiano-Gesinnung zu vollzie- 
hen. Auch hier handelt es sich zwar nur um Ansätze, die erst nach 1530 zur 
Entfaltung kommen sollten, aber es ist doch aufschlußreich, solche Ansätze 
bereits 1516 nachweisen zu können. 

In  den Jahren der ersten Restauration der Medici handelt es sich zweifellos 
noch um eine Einzelstimme. Die Haltung der Aristokratie haben die Guiccia- 
dini viel entsprechender formuliert. Der Schritt zum Prinzipat, zur bedin- 
gungslbsen Anhängerschaft ist noch nicht vollzogen. Man versucht die Politik 
der Fiktionen und die Idee des Governo libero aufrechtzuerhalten. Die Herr- 
schaft Lorenzos wird mit Mißtrauen verfolgt. Allerdings fühlt man sich ander- 
seits an das Regime gebunden, fürchtet neue Unruhen und sieht es ungern, 
wenn die Regierung dem Unwillen der unteren Schichten zu viel Spielraum 
läßt. 

Die Florentiner, die bereits die Ernennung zum Capitano della Milizia 
fiorentina nicht gerne gesehen und auch die Heirat Lorenzos mit Madeleine 



d'Auvergne, mit einer französischen Großen also und nicht mit einer floren- 
tinischen Bürgerin, kühl aufgenommen hatten, bedauerten denn auch seinen 
Tod am 4. Mai 1519 keineswegs. 

Kardinal Giulio de' Medici übernahm nun die Vertretung der Medici- Inter- 
essen in Florenz. Er hatte bereits von Rom aus in die Politik der Stadt einge- 
griffen und kannte die Verhältnisse. Er verstand das ((System)) und nützte es 
geschickt aus, er hielt sich im Hintergrund und ließ die Behörden handeln. 
Selbst Republikaner wie Jacopo Nardi konnten ihm später die Anerkennung 
nicht versagen. In kritischen Momenten gab er Pläne liberaler Verfassungsän- 
derungen bekannt, beruhigte so die Opposition und hielt die Hoffnung wach. 
So hat er sich kurz nach seinem Herrschaftsantritt 1519 U. a. auch von Machia- 
velli den Vorschlag zu einer Verfassungsreform ausarbeiten lassen. In erster 
Linie wird es ihm darum gegangen sein, sich als gemäßigt auszugeben und 
interessiert an den Ratschlägen der Bürger; außerdem konnte so besser die 
schwierige ubergangszeit überbrückt werden. Die Guicciardini waren denn 
auch in dieser Zeit mit der Situation in Florenz keineswegs zufrieden, sahen 
sich nicht genügend beachtet und nahmen dieses Reden von Reform nicht 
ernst; dahinter schien sich für Jacopo die Absicht zu verbergen, Ippolito, den 
Sohn Giulianos, als neuen Medici-Herrscher einzusetzenl. Nach dem Tode 
Leos X. (1. Dezember 1521) sprach man in Florenz wiederum von der Ab- 
sicht des Kardinals, nun einen liberaleren Kurs steuern zu wollen. Er unter- 
hielt sich mit den führenden Persönlichkeiten, selbst mit dem Savonarolianer 
Girolamo Benivieni, und ließ sich ihre Vorschläge schriftlich geben. Machia- 
velli nahm sein Projekt von 1519 wieder auf und vertrat nochmals deutlich 
seinen republikanischen Standpunkts, während das andere uns erhaltene Pro- 

1 uber die Stimmung in Optimaten-Kreisen gibt der Guicciardini-Briefwechsel in- 
teressante Aufschlüsse. Luigi meldet am 19.6. 1519 Francesco, daß der Verdacht, LO- 
renzo habe sich nach seiner Rückkehr aus Frankreich zum Signore machen wollen, voll- 
ständig falsch sei, aber in der Stadt allgemein geglaubt werde. In Florenz herrsche Un- 
ruhe, da viel Negatives über Lorenzo berichtet und etwa von Geldverschleuderungen 
gesprochen werde. Salviati und Lanfredini ständen in hohem Ansehen, da sie sich gegen 
Lorenzo gewendet hätten und nun gegen das Regime intrigierten. Luigi hofft auf den 
Kardinal Giylio. Carteggi III,46-49. Jacopo ist deutlicher: Um das Regime zu sichern, 
müsse man Lorenzo il Magnifico folgen und den acittadini prudenti e ben qualificati)) 
Einfluß gewähren. Aber «qui si fa ora tutto l'opposito: e' cittadini che possono pih sono 
el forte, e' manco prudenti ed e'peggiori volti solo all'empiersi e valersi e quelli che insino 
a ora da qualche anno in qua ci hanno govemato nel modo che s'& veduto per ognuno, la 
iustizia e I'altre cose buone vanno come le possono, non sono ricerchi pareri di Persona 
se non per cirimonia, e finaimente tutto el governo etiarn delle cose minime B ristretto in 
un solo, el quale fa e disfb quello che bene gli viene, dice tutto '1 dl e a ognuno volere 
fare bene e ordinare la citth, non dimeno si veggono segni tutti contrari e per qualche via 
s'intende che disegni sono di ridurci el figliuolo del signore Giuliano Per perpetuarsi nella 
cittb ... »20.6.1519. CarteggiIII, 50. 

Es besteht hier eine gewisse Unklarheit. Der ((Discorso sopra il riformare 10 stato di 
Firenze a instanza di Papa Leonen ist sicher in die Zeit 1519-1520 anzusetzen, da der 
kürzlich erfolgte Tod Lorenzos ausdrücldich erwähnt wird und nun ((nuovi modi di 
governl)) diskutiert werden sollen. Zudem ist der Discorso an den Papst gerichtet, auch 
wenn, wie man vermutet hat, Kardinal Giulio der Initiant der Anfrage an MachiaveUi war. 
Die zeitgenössischen Historiker jedoch erwähnen diesen Discorso nicht und nennen nur 
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jekt Alessandro de' Pazzis zwar ebenfalls den Gedanken der Freiheit, aber mehr 
in der aristokratischen Version, zum Ausdruck brachte. Wir werden auf diese 
Vorschläge zurückkommen. 

In den Orti Oricellari und im Umkreis Machiavellis hatte sich unter jünge- 
ren Adligen eine kleine Oppositionsgruppe gebildet, die nun im Frühling 
1522 den Sturz der Medici versuchte. Die erfolglose Verschwörung gab Kar- 
dinal Giulio die nicht unerwünschte Gelegenheit, das Gespräch über liberale 
Reformen abzubrechen. Nach 1530 sollte er dann als Clemens VII. diese Po- 
litik in geradezu perfider Weise wieder aufnehmen. 

Am 18. November 1523 wurde Kardinal Giulio zumPapst ausgerufen. Wie- 
derum mußten in Florenz Umbesetzungen erfolgen. Die beiden illegitimen 
und minderjährigen Sprößlinge Ippolito, Sohn Giulianos, und Alessandro, 
Sohn Lorenzos, wurden nach Florenz geschickt, während Silvio Passerini, 
Kardinal von Cortona, die eigentliche Regierung übernahm. Die Unzufrie- 
denheit in der Stadt nahm zu. Vor allem Passerini machte böses Blut, da er als 
Auswärtiger die stolze florentinische Aristokratie verletzte und zudem, zur 
hohen Politik nicht besonders geeignet, das ((System)) nicht beherrschte. Die 
Politik Lorenzos wurde wieder aufgenommen und in Umgehung der Großen, 
ja mit einer teilweisen Ausschaltung der Signoria und der Balia regiert. Pas- 
serini folgte zudem engherzig den Direktiven aus Rom, mußte in Florenz 
hohe Steuern auflegen, kurz, die Optimaten sahen ihre sozialen und politi- 
schen Interessen nicht mehr gewahrt, ja es drohte ihnen die Ausschaltung aus 
den Schlüsselpositionen des Staates. Die Opposition organisierte sich. Mittel- 
punkt waren Jacopo Salviati und Niccolb Capponi, aber in ihrem Umkreise 
finden wir auch die Ridolfi, die Guicciardini und Francesco Vettori. Filippo 
Strozzi, der sich vom Papst persönlich beleidigt fühlte, nahm von Neapel die 
Beziehungen mit der Opposition auf. Die Situation von 1494 wiederholte sich. 
Unzufriedene Aristokraten traten in die Opposition zum Medici-Staat, grenz- 
ten sich gegen jene, die sich ganz den Medici verschrieben hatten, ab und nä- 
herten sich den popolaren Elementen. Und wiederum spielte auch die außen- 
politische Situation mit, förderte und beeinflußte die oppositionelle Stim- 

denjenigen zu Beginn des Jahres 15i2. ViliariIII, 55 und 134, hat dies erkannt und auf ein 
Manuskript hingewiesen, das er als den zweiten Discorso ausgab. Die Wissenschaft hat es 
aber Machiavelli nicht zuschreiben wollen (Tommasini 11, 449, Anm. 1, ausdrücklich; 
die neueren Machiavelli-Ausgaben geben die Quelle Villaris nicht). Tommasini stellt 
aber die Beziehung zwischen dem Discorso von 1519 und demjenigen von 1522 nicht zur 
Diskussion, sondern verwischt die Frag?, indem er die eindeutigen Berichte Pittis, Nerlis 
und Nardis, die sich auf das Jahr 1522 beziehen, beim Discorso an Leo X. erwähnt. Bd.11, 
200, Anrn. 1, und 11, 449, Anm. 1. Welchen Inhalt hat der Discorso Machiavellis vom 
Jahre 1522 ? Etwas Bestimmtes kann hier nicht gesagt werden. Pazzi lehnt denjenigen 
Machiavellis als zu abstrakt und ungewohnt ab, was auf den Discorso von 1519 hinweist. 
1522 ist die allgemeine Situation eher noch passender für einen liberalen Vorschlag. Man \ 
wird also annehmen dürfen, daß Machiavelli 1522 seinen Vorschlag von 1519 - vielleicht 
mit einigen Änderungen - wieder aufgenommen hat. Roberto Ridolfi bringt in seiner 
Vita di Niccolb Machiavelii, Rom 1954, S. 455, Anm. 10, das genannte Ms. mit dem 
Discorso von 1522 in Beziehung und kommt zum gleichen Ergebnis. 



mung. Clemens VII. hatte sich in der Liga von Cognac (22. Mai 1526) mit 
Frankreich, Venedig und Mailand verbündet, aber Italien konnte dem kaiser- 
lichen Angriff nicht widerstehen. So kritisierte Francesco Guicciardini z. b. 
die Untätigkeit der Stadt und die schwache Politik Passerinis; andere suchten 
sich aus der Abhängigkeit von Rom zu lösen und wandten sich gegen die 
hohen Kriegssteuern; zur gleichen Zeit erweckten der Angriff von außen und 
die neue Labilität aller Verhältnisse bei Savonarolanern und Republikanern 
die Hoffnung auf eine völlige Änderung der allgemeinen Situation und damit 
auf einen kommenden Sturz des Regimes. 

Unser kurzer Oberblick über die Republik 1494 bis 1512 und unsere ge- 
drängte Schilderung «des Systems)) der Medici während der Restaurationszeit, 
1512 bis 1527, haben die Umrisse der äußeren und inneren Krise Italiens 
und vor allem der Stadt Florenz gezeigt. 

Außenpolitisch war das italienische ((Staatensystem)), das bis dahin schlecht 
und recht die Machtverhaltnisse der italienischen Einzelstaaten geregelt und 
es zum mindesten gestattet hatte, durch geschickte Politik und mit eigenen 
Waffen die Unabhängigkeit zu wahren, zusammengebrochen. Wenn die 
((Bilancia)), ein Gleichgewicht der fünf größeren Staaten, gegen Mitte des 
15. Jahrhunderts eine gewisse Stabilisierung gebracht hatte, so mußte es als 
außerordentliche Katastrophe empfunden werden, als nun 1494 europäische 
Großmächte, deren Lebenszentren außerhalb der Halbinsel lagen, die anders 
organisiert waren und über gewaltig gesteigerte Machtmittel verfügten, in 
Italien einbrachen. Das italienische Staatensystem geriet nun in Abhängigkeit 
von der außeritalienischen Machtkonstellation, die Bewegungsfreiheit, ja die 
Unabhängigkeit der italienischen Kleinstaaten war bedroht. 

Der Sturz der Medici hatte die Verfassungsfrage wieder aufgeworfen, bes- 
ser gesagt, nun erst richtig und mit aller Deutlichkeit gestellt. Wahrend 65 Jah- 
ren hatten die Medici an der Fiktion festgehalten, trotz dem autoritären und 
fürstlichen Charakter der Herrschaft die Republik fortzusetzen und selbst nur 
Bürger zu sein. Der Umsturz 1494 und die «demokratische» Verfassung bis 
1512 hatten diese Fiktion gezeigt, in Frage gestellt und teilweise bereits zer- 
stört. Die Institution des Consiglio grande hatte an die alte Stadtrepublik an- 
geknüpft und ihr eine neue Lebensäußerung ermöglicht. Sie gewährte den Bür- 
gern politische Vertretungund Beteiligung amStaate,verwirklichtealso Liberth. 

Dieser Consiglio grande wurde zum Symbol der Freiheit und seine Ent- 
fernung 1512 als Verlust dieser Freiheit empfunden. Die Medici sahen sich 
vor eine schwierige Aufgabe gestellt, da ihnen nun ein starker Teil der Be- 
völkerung feindlich gegenüberstand, der durch eine bestimmte Idee, jedenfalls 
ein bestimmtes Programm geeint war. Der Gedanke der Miliz war zudem 
wieder lebendig geworden, als Versuch, die ursprüngliche Einheit der Bür- 
gerschaft und den Willen zur Selbstverteidigung neu zu beleben. Politische und 
religiöse Elemente versuchten ein neues kommunales Bewußtsein zu wecken. 
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Die politische und geistige Einheit der Stadt konnte aber nicht mehr herge- 
stellt werden, ja gerade die demokratische Tendenz der Republik hatte die 
sozialen Spannungen verschärft und die Distanz zwischen Popolo und der 
oligarchischen Oberschicht vergrößert. Diese fühlt sich nicht mehr eigent- 
lich als Teil des Popolo, der Bürgerschaft, sondern als besondere, durch Tra- 
dition und Bildung allein prädestinierte Führungsschicht. Sie hält - wie wir 
noch deutlicher sehen werden - im allgemeinen zwar weiterhin an der Tradi- 
tion des Governo libero fest, aber sieht sich doch anderseits, gerade infolge 
dieser Abgrenzung gegen die Menge und gegen den Popolo und infolge des 
Anspruches, als herrschende Schicht anerkannt zu werden, bereits jetzt zu 
einem teilweisen Anschluß an den autoritären Staat der Medici gezwungen. 
Wir sahen, wie die Ausnützung dieser bestimmten sozialen und politischen 
Situation den Kern des ((Systems)) der Medici ausmacht. Noch können die 
Optimaten Bedingungen stellen und gewähren ihre Unterstützung nur so 
lange, als es ihren Interessen und Ansprüchen dient. Stehen also die Medici, 
ihre konsequenten Anhänger und ihre Sekretäre auf der einen, die Repu- 
blikaner auf der anderen Seite, so sucht die Optimatengruppe zu lavieren und 
durch Anlehnung an die eine oder andere «Partei» die eigene Politik durch- 
zusetzen. Bei den «mutazioni» und Regimewechsel seit 1494 spielen sie denn 
auch folgerichtig die entscheidende Rolle, obschon sie jeweils - dies wird sich 
nach 1527 besonders eindrücklich zeigen - bald mehr oder weniger ausge- 
schaltet werden und das eine oder andere Regime seinen eigenen Tendenzen 
folgt. 

Die Interferenz von äußerer und innerer Krise hatte die Labilität, die nach 
1494 die politische Lage in Florenz charakterisierte, noch erhöht, war doch 
nun die Innenpolitik mehr als früher von der äußeren Politik und darüber hin- 
aus von der gesamteuropäischen Lage abhängig geworden. Die innenpoliti- 
sche Konsolidierung genügte nicht mehr, wenn ihr die allgemeine politische 
Lage nicht entsprach. Die Umstürze von 1494,1512 und 1527 sind nicht nur 
innenpolitische Ereignisse, sondern auch außenpolitische und sind von der 
allgemeinen Lage Italiens gefördert, ja erst eigentlich ermöglicht worden. 

Die Zeitgenossen erlebten die allgemeine Unsicherheit und die Unstabilität 
der politisch-staatlichen Ordnungen in voller Intensität. Sie wußten, daß mit 
dem Jahre 1494 neue Verhältnisse, Zeiten der Unruhe, angebrochen waren. 
Es wird eine unserer Aufgaben sein, dieses Krisenbewußtsein immer wieder 
hervorzuheben und das politische Denken auf dieses Erlebnis zu beziehen. 
Hier möchten wir nur zwei Kronzeugen anführen, um zu zeigen, wie das Jahr 
1494 als Beginn einer allgemeinen Krisenzeit erlebt und wie die Labilität 
in den politischen Beziehungen seit 1494 als das wesentliche Kennzeichen 
dieser neuen Situation verstanden wurde. So schreibt Francesco Guicciardini 
1508-1509: «Ed era entrata (1494) in Italia una fiamma ed una peste che 
non solo mutb gli stati, ma e' modi ancora del governargli ed e' modi delle 
guerre ... 1) der Einbruch der Franzosen habe alles geändert (( ... e squarcib la 



unione di Italia ed el pensiero e cura che ciascuno aveva alle cose communi; 
in modo che vedendo assaltare e tumultare le citth, e' ducati ed e' regni cias- 
cuno stando sospeso comincib attendere le sue cose proprie, nB si muovere per 
dubitare che Uno incendio vicino, una ruina di Uno luogo prossimo avessi a 
ardere e ruinare 10 stato suo. Nacquono le guerre subite e violentissime, spac- 
ciando ed acquistando in meno tempo Uno regno che prima non si faceva una 
villa; le espugnazione delle citth velocissime e condotte a fine non in mesi ma 
in di ed ore ... Machiavelli kritisiert seine Zeitgenossen, die glaubten, daß 
ccle cose del mondo)) von der Fortuna bestimmt würden. ((Questa opinione & 
suta pih creduta ne'nostri tempi per la variazione grande delle cose che si sono 
viste e veggonsi ogni di, fuora di ogni umana coniettura.)) Vor allem in Italien, 
((ehe i: la sedia di queste variazioni e quella che ha dato loro il modo)), fehlt 
jene Sicherheit und Stabilität, weil keine Virtii die politischen Ereignisse über- 
sieht und beherrschta. 

Innerhalb dieser außen- und innenpolitischen Krise, ständig neu gefördert 
und aktualisiert, beeindruckt zudem von den Mißerfolgen eigenen Tuns, 
mußte das politische Denken ganz neue Wege einschlagen. Die Art und Weise, 
wie die Humanisten des 15. Jahrhunderts die staatlichen Probleme behandel- 
ten, genügte nicht mehr. Jetzt sah man sich genötigt, aus dem Kreis allgemei- 
ner Betrachtungen oder historisch-philosophischer Abhandlungen herauszu- 
treten und in der konkreten Situation Stellung zu beziehen. Dazu mußte man 
sich aber über diese Situation Klarheit verschaffen und mußte die Fragen und 
Probleme klären, die sich aus dem Erlebnis der allgemeinen Lage ergaben. Die 
Krise verlangte nach Klärung und Antwort, man mußte nach Lösungen und 
Reformen Ausschau halten und sich mit ihnen auseinandersetzen. Francesco 
Vettori hat in einem Briefe an Machiavelli, in dem die großen Fragen der 
Außenpolitik diskutiert wurden, das Stichwort gegeben: ((Desiderrei essere 
con voi e vedere se noi potessimo rassettare questo mondo, et se non il mondo 
almeno questa parte qua, il che mi pare molto difficile ad assettare nella fan- 
tasia, si chB quando si havesse a venire al fatto, crederrei fosse impossibilea.)) 
((Rassettare questo mondo, et se non il mondo almeno questa parte qua)); dies 
bedeutet doch wohl die Aufgabe, eine Welt, die auseinanderzubrechen droht, 
wieder auszubessern und zurechtzumachen. Das aber war das große Thema 
der Zeit. Und wenn man sich auch der Fragwürdigkeit dieses Wollens be- 

wußt war und selbst am Erfolge zweifelte, so wurde dadurch die innere Span- , 
nung erhöht. Die Frage, wie die ((fantasia)), der Lösungsvorschlag also, in die I 

Wirklichkeit umgesetzt werden konnte, das Bewußtsein dieser Problematik I 

und das Erlebnis eigenen Scheiterns und der Ausweglosigkeit haben denn 
auch immer wieder bewegten Ausdruck gefunden. I 

Storie fiorentine, S. 92-93, ähnlich S. 101. 
Wir zitieren nach der Ausgabe in den Classici Mondadori, hg. V. P. Flora, Mailand 

1949/50, Bd. I, 78-79. 
12. 7. 1513. AIvisi, S. 250-251. 
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Die Utopie ist nun verpönt, und es sollen nicht imaginäre Staatsgebilde 
entworfen werden, für die keine Realisierungsmöglichkeit in Aussicht steht. 
Man grenzt sich gegen die humanistische Staatstheorie abl. ((Andare drieto 
alla verith effetuale della cosa)) (Machiavelli) und ((ragionare secondo le cose)) 
lautet jetzt die Parole. Bevor eine Lösung oder ein Vorschlag skizziert wird, 
ist es notwendig, vorerst ((fermare il punton (Guicciardini), d. h. das Gege- 
bene zu klären und Aufgaben und Möglichkeiten abzugrenzen. Man sucht 
zwar mehr denn je nach Gesetzen der Politik, nach allgemeingültigen Sätzen 
über das Wesen des Menschen und über den Staat, weil man in der allgemei- 
nen Unsicherheit und drohenden Auflösung nach Maßstäben und Richtlinien 
Ausschau hält und diese dringend braucht. Aber das Suchen solcher Gesetze 
soll auf dem Boden der Wirklichkeit erfolgen. Die Verfassungsfrage muß von 
der italienisch-florentinischen Situation ausgehen, wobei die Geschichte als 
ständige Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit wichtige Dienste 
leisten kann. Der Mensch soll so in Rechnung gestellt werden, wie er ist, d. h. 
also, wie man ihn in der eigenen Gegenwart sieht - und dieses Bild vom Men- 
schen wird im allgemeinen pessimistisch ausfallen. ((2 necessario a chi dispone 
una repubblica ed ordina leggi in quella, presupporre tutti gli uomini rei, e che 
li abbiano sempre a usare la malignith dello animo loro qualunque volta ne 
abbiano libera occasione2.» Die Probleme stellen sich jetzt in aller Ernsthaftig- 
keit und Intensität, und jedes Ausweichen in die moralisierende oder gar 
schematisierende Abhandlung soll vermieden werden. Nur wenn man sich 
diese Situation immer wieder vor Augen hält, kann man die politische Litera- 
tur und das - im Grunde tragische - staatliche Bewußtsein in den ersten Jahr- 
zehnten des 16. Jahrhunderts verstehen. 

Das Staatlich-Institutionelle steht dabei im Vordergrund. Die Labilität der 
Verhältnisse und Einrichtungen hatte sich deutlich dokumentiert; das Ober- 
lieferte ist fragwürdig geworden, und die freie Diskussion über diese Fragen, 
Traditionen und Institutionen ist gestattet, ja notwendig geworden. Allerdings 
bringt dies die Gefahr mit sich, die Lösung etwas vorschnell vom Institutio- 
nellen her zu erwarten und sich mit institutionellen Kombinationen zu be- 
gnügen. Sie sollen Freiheit und Sicherheit, vor allem auch die Abschwächung, 
wenn nicht Oberwindung innerer Spannungen und Dauerhaftigkeit geben. 
Die tiefverwurzelte Oberzeugung, über den Staat zu verfügen und ihn nach 

Ifber die utopischen Tendenzen im 15. Jahrhundert: Carlo Curcio, la politica ita- 
liana del' 400, Florenz 1932, S. 1251126. Der (~Momus)) L. B. Albertis ist, obschon sicher 
konkrete Fragen der Zeit zur Sprache kommen, ein utopisch angelegtes Werk. Und ein 
Francesco Patrizi will in seinem «De regne)) ausdrücklich ein imaginäres Staatsgebilde 
beschreiben, eine Stadt, die ((nunquam fuit, et nunquam futura est» zit. bei Giuseppe 
Saitta, I'Umanesimo, Bologna 1949, S. 364. Dazu auch Felice Battaglia, Enea Silvio Picco- 
lomini e Francesco Patrizi, due politici senesi del Quattrocento, Florenz 1936, S. 129; 
Eberhard Gothein, Platos Staatslehre in der Renaissance, in: Sitzungsberichte der Hei- 
delberger Akademie der M'issenschaften, Heidelberg 1912, S. 9ff. Zudem sei hier ge- 
nannt: Fr. von Bezold, Republik und Monarchie in der italienischen Literatur des 
15. Jahrhunderts, in: Historische Zeitschrift, 1898. 

Discorsi I, 3. 



eigenem Willen formen und gestalten zu können, und die rationalen ~ lemente  
der Renaissance haben hier zweifellos mitgesprochen. Diese Versuche, mit 
ausgeklügelten Verfassungsvorschlägen der Schwierigkeiten Herr zu werden, 
wirken umso fragwürdiger und oft geradezu anachronistisch, nachdem wir ge- 
sehen haben, daß im ((System)) der Medici die überlieferten Institutionen ge- 
schickt ausgenützt werden und selbst Vertreter der Aristokratie die Tradition 
nicht mehr allzu ernst zu nehmen scheinen. Anderseits hat nun aber gerade 
der besondere Charakter des Medici-Staates diese Diskussion erleichtert und 
gefördert, da im ((System)) selbst jede eigentliche Lösung vermieden und die 
Frage Republik oder Prinzipat nicht beantwortet wurde. In  einer Zeit der 
«mutazioni» blieb die Hoffnung wach, mit einem bestimmten Behördenaufbau 
und einer passenden Verteilung der Staatsgewalt alle Ansprüche befriedigen 
und damit die gewünschte Stabilität erlangen zu können. 

Wir haben auf die ersten Ansätze zu diesem politischen Denken und zu die- 
ser Diskussion über die florentinische Verfassung und ihre Erneuerung in der 
Zeit 1494 bis 1512 hingewiesen. Savonarola hatte die Erneuerung der Republik 
und ihres politisch-religiösen Gehaltes in den Mittelpunkt seines Wirkens ge- 
stellt und selbst einen Traktat über die beste Verfassung für Florenz geschrie- 
ben. Wenige Jahre später lernte Niccolb Machiavelli Deutschland und Frank- 
reich kennen, und etwa gleichzeitig, aber völlig unabhängig von ihm, schrieb 
Francesco Guicciardini seine ((Storie fiorentine)); eine erste Orientierung in 
der Verfassungsfrage und ein Versuch, sich über die Möglichkeit der Erhal- 
tung und Erneuerung der Stadt Klarheit zu verschaffen. 

Eigentliche Gestalt allerdings gewinnt diese Diskussion erst nach 1512. Die 
außen- und innenpolitische Krise hatte sich seit 1494 zusehends verschärft. 
I n  den führenden Kreisen der Stadt, in der geistigen und politischen Elite, 
wird es Mode, über Politik zu diskutieren, Projekte zu Verfassungsänderungen 
zu entwerfen oder Betrachtungen zur politischen Lage anzustellen. Selbst die 
Vertreter der Medici geben nun, wie wir gesehen haben, eigentliche Aufrisse 
ihres «Systems». Die Optimaten anderseits fühlen sich genötigt, ihre Bezie- 
hungen zum ((System)) zu überprüfen, sei es, daß sie Vorschlage einreichen, 
sei es im Sinne der Kritik und der Distanzierung. Wir haben auf einige, zum 
Teil unbekannte «Discorsi» hingewiesen. 

Die Diskussion spielt sich zu einem wesentlichen Teile irn Kreise der Orti 
Oricellari ab. Hier kommt auch Machiavelli, als ihr hervorragendster Repr3- 
sentant, zu Wort, der, obschon zur politischen Untätigkeit gezwungen, am 
staatlichen Leben intensiv teilnimmt, zwischen 1512 und 1527 sein repu- 
blikanisches Bewußtsein formuliert und das Problem der staatlichen Icrise 
und'die Frage ihrer Oberwindung stellt. In  den Orti Oricellari findet er einen 
Kreis junger Leute, mit denen er diskutieren und die er beeinflussen kann. 
Wir  erden versuchen müssen, das politische Bewußtsein dieses Kreises zu 
bestimmen. In den gleichen Jahren füh.lt sich zudem Francesco Guicciardini 
aufgerufen, die Verfassungsfrage in ihrer neuen Gegebenheit, &er auch in 



ihrer allgemeinen Form zu stellen. Guicciardini gibt uns zudem Gelegenheit, 
das politische Denken der florentinischen Aristokratie an ihrem hervorragend- 
sten Vertreter darstellen zu können. 

Machiavelli stammt nicht aus der florentinkchen Aristokratie, sondern aus 
dem mittleren Bürgertum, jener Schicht also, die ganz vorzüglich die Tradi- 
tion der Republik und das Governo libero vertrat. Ganz folgerichtig erscheint 
es denn auch, daß der 1469 geborene Niccolb 1498 in den Dienst der Republik 
trat und dieser bis 1512 mit einem erstaunlichen Einsatz und mit ailer Energie 
diente. Der einzige außenpolitische Erfolg dieser Jahre, die Wiedereroberung 
Pisas 1509, war wesentlich ihm zu verdanken. Als politischer Berater Piero 
Soderinis gehörte er zu den wichtigsten Persönlichkeiten dieser Jahre. Offi- 
ziell ist er aus seiner eher bescheidenen und untergeordneten Beamtenposition 
nicht herausgetreten. Es scheint, daß es seinem politischen Ehrgeiz genügte, 
innerhalb der Republik einflußreich wirken und seine'hohen politischen Fähig- 
keiten spielen lassen zu können2. Das Jahr 1512 bedeutete für ihn den großen 
Einschnitt. Er wurde entlassen, im Zusammenhang mit der Boscoli-Verschwö- 
rung angeklagt, eingekerkert und sogar gefoltert. Arbeitslos und fast ohne 
Mittel mußte er sich auf sein bescheidenes Landgut zurückziehen. 

Es ist bekannt, wie er verzweifelt einen Lebensunterhalt, vor allem aber 
eine Verwendung im Medici-Staate sucht. Es geht aber nicht nur um den 
Lebensunterhalt, nicht nur um die materielle Existenz. Die ganze Persönlich- 
keit ist beteiligt. Denn sein innerster Kern, sein innerstes Anliegen, der Poli- 
tiker, kommt nicht mehr zur Entfaltung. Von denstaatsgeschaften ausgeschlos- 
sen sein bedeutet für ihn tiefste Entsagung, eine kaum zu überwindende Ent- 
behrung. Berühmt ist sein Ausspruch: «Se vi B venuto a noia il discorrere le 
cose, per veder molte volte succedere i casi fuori de' discorsi et concetti che 
si fanno, havete ragione, perchB il simile B intervenuto a me. Pure se io vi 
potessi parlare, non potrei fare che io non vi empiessi il capo di castellucci, 
perchB la fortuna ha fatto, che non sapendo ragionare nB dell'arte della seta, 

Es kann sich für uns nicht darum handeln, eine umfassende Untersuchung über 
Machiavelli zu geben. Jede Interpretation betont ja auch jeweils immer nur ein bestimm- 
tes Element, eine bestimmte Seite. Wir versuchen, Machiavelli aus der Perspektive der 
Zeitlzrise und seines Bewußtseins von dieser Zeitkrise zu verstehen und darzustellen. - 
Von den Arbeiten über Machiavelli, die für uns besonders wertvoll waren, nennen wir: 
Federico Chabod, Del «Principe» di N. Machiavelli, Mailand 1926. Dergl. Enciclopedia 
Italiana, Stichwort Machiavelli. Friedrich Meinecke, Die Idee der Staatsraison in der 
neueren Geschichte, 3. Aufl. München-Berlin 1929. Werner Kägi, Vom Glauben Ma- 
chiavellis, in: Historische Meditationen, Zürich 1942. Augustin Renaudet, Machiavel, 
Paris 1942. Ernst Walder, Machiavelli und die virth der Schweizer, in: Schweizer Bei- 
träge zur Allgemeinen Geschichte, Bd. I1 (1944). Leonhard von Muralt, Machiavellis 
Staatsgedanke, Basel 1945. Für die Biographie ist heute maßgebend: Roberto Ridolfi, 
Vita di Niccolb Machiavelii, Rom 1954. 

Ercole, Da Carlo V111 a Carlo V, S. 135. 
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n& dell'arte della lana, n& dei guadagni nk delle perdite, et mi conviene ragio- 
nare dello stato, et mi bisogna o botarmi di star cheto, o ragionare di questol.)) 
Und so diskutiert er mit Vettori über die Außenpolitik und beginnt bereits 
1513 mit den c(Discorsi»2. Was ihm diese politisch-staatstheoretischen Erör- 
terungen bedeuten, sagt er selbst in der Einleitung zum zweiten Buch: «B 
o&io di uomo buono, quel bene che per la malignita de' tempi e della for- 
tuna tu non hai potuto operare, insegnarlo ad altri, acciocchk sendone molti 
capaci, alcuno di  quelli piii amato da1 Cielo possa operarlo.»3 Der ganze Ma- 
chiavelli ist hier sichtbar. Er sieht sich infolge der allgemeinen politischen Er- 
eignisse ausgeschaltet und zur Untätigkeit gezwungen, aber im Grunde fähig, 
ja bestimmt, politisch wirksam zu sein, einzugreifen und an der Lösung der 
Krise behilflich zu sein. Sein politisches Wirken wie seine politischen und 
historischen Schriften haben hier ihren Ausgangspunkt und können nur von 
hier aus verstanden werden. Nicht kalte, rein theoretische Erörterungen4, 
aber auch nicht Flucht aus der Welt oder gar ein Abreagieren eines politischen 
Untätigseins6, sondern geistig-politische Auseinandersetzung mit der allge- 
meinen Lage und vorzüglich mit seiner geliebten Stadt Florenz. Er will für 
sich selbst und für andere Probleme abklären und versuchen, reformierend 
einzugreifen und Einfluß auszuüben. 

Mit der gleichen Intensität, mit der Machiavelli an seinen Discorsi arbeitet, 
bespricht er mit Vettori die Tagespolitik. Während Vettori dies aber mehr als 
Zeitvertreib tut, als ein interessantes Geplänkel oder wie ein Schachspiel be- 
treibt, ist Niccolb ganz dabei, greift die Diskussion sofort auf und setzt sich 
mit den gestellten Fragen eingehend auseinander. Die Außenpolitik steht da- 
bei im Vordergrund. Man erörtert die allgemeine Lage und versucht die kom- 
menden Entscheidungen Spaniens, Frankreichs, des Kaisers und der Schwei- 
zer abzumessen. Welche Absichten zeichnen sich ab, welche Kräfte stehen 
zur Verfügung, was wäre die richtige Politik ? Die diplomatische und politi- 
sche Erfahrung Machiavellis kommt zum Zug, Ansätze zu einer eigentlichen 
((Lehre der Staatsinteressen)) (Meinecke) werden hier formulierte. Aber im 
Grunde geht es um Italien und Florenz. Wie hat man sich zu verhalten, wel- 
che Position ist zu beziehen, wie sind die Aussichten ? Wie ist es möglich, die 

An Vettori 9.4.1513, Alvisi, S. 229. 
Felix Gilbert hat kürzlich versucht, die Entstehungsgeschichte der Discorsi neu auf- 

zurollen, in: Journal of the History of Ideas, 1953. Die von MachiaveUi in der Einleitung 
zum Principe erwähnte Arbeit über die Republiken würde sich demnach nicht auf die 
Discorsi, sondern auf ein eigenes Werk beziehen, das erst später in die Discorsi verarbeitet 
wurde. Gilberts Thesen sind äußerst spitzfindig, können aber nicht völlig überzeugen. 
Vgl. auch die Rezension Sassos in: Rivista storica italiana, 1953, S. 450, und 1954, S. 441 ff. 

Discorsi, Buch 11, Proemio, ähnlich L'arte della guerra, Proemio und I, 620. 
Dies wurde immer wieder vertreten. Beispiele und Kritilc bei Walder, S. 72. 
Dies die These Ren6 Königs, Niccolb Machiavelli, zur ICxisenanalyse einer Zeiten- 

wende, Erlenbach-Zürich 1941. 
Besonders deutlich: Vettori an Msichiavelli 12.7.1513, Alvisi, S. 253-254, Machia- 

velii an Vettori, 26.8.1513. Alvisi, S. 293-298, und Machiavelli an Vettori (minuta), 
Alvisi, S. 256-265. 



Selbständigkeit zu erhalten, den ((Barbarin Widerstand zu leisten, die ((povera 
Italian zu retten ? 

Die Schwäche Italiens beschäftigt ihn, und er leidet darunter. Selbst die 
Schweizer dringen vor und drohen, mächtige Herren in Italien zu werden. 
Italien aber ist nicht zur Verteidigung bereit, hat keine Einheit und keine 
Miliz, die allein einen Widerstand ermöglichen würdel. Machiavelli sucht 
nach Abhilfe, nach Rettung. So entsteht denn im Sommer und Herbst 1513 
der ((Principe)), das vielgeschmähte, vielbewunderte und vor allem vieldisku- 
tierte Meisterwerk - nicht Hauptwerk! - Machiavellisz. Der junge Medici- 
Fürst wird aufgerufen, die Gelegenheit zu ergreifen, Florenz und Italien zu 
retten, ((redentore)) Italiens zu werden, dieses Italiens, das zur Zeit völlig am 
Boden liegt, ((piii schiava che gli Ebrei, piii serva ch'e' Persi, piii dispersa che 
gli Ateniesi, sanza capo, sanza ordine, battuta, spogliata, lascera, corsasn. 

Machiavelli schrieb den Principe für Giuliano de' Medici und widmete ihn 
dann, nach dessen Tode, Lorenzo de' Medici. Er wollte die Aufmerksamkeit 
auf sich lenken und wieder in den Staatsdienst aufgenommen werden. Oppor- 
tunismus war im Spiel, dies bezweifelt niemand und wird niemand bezweifeln 
können, und wie weit man dies Machiavelli zur Last legen will, mag dahinge- 
stellt bleiben. Aber man wird ebenfalls kaum bestreiten können, daß hinter 
diesem Bestreben, wieder in Gunst zu kommen und politisch verwendet zu 
werden, innere Konsequenzen, innerstes Anliegen Machiavellis lag und daß 
anderseits der Inhalt des Principes und die Aufgabe, die dem Fürsten gestellt 
wird, sich folgerichtig aus der Diskussion mit Vettori über die bedrängte Lage 
der Stadt und Italiens ergaben. Machiavelli leitete zwar rein theoretisch mit 
einer Unterscheidung verschiedener Fürstentümer und den verschiedenen 
Artenihrer Erwerbung ein, steuerte dann aber klar auf sein Ziel los: die Art 
und Weise der Erwerbung und Erhaltung eines neuen Fürstentums, das we- 
sentlich mit Gewalt erobert wird. Der junge Mediceer sollte ja machtmäßig 
ausgreifen, sich mit Gewalt ein ((neues)) Fürstentum aufbauen, um in Italien 

C(... i Svizzeri bestiali, vittoriosi et insolenti; noi altri di Italia poveri, arnbiziosi et 
vili )) ... «NB vi fidate punto di quelle armi che voi dite che in Italia potrebbono un dl far 
qualche frutto, perchB questo B impossibile; prima rispetto a loro, che sarebbono ,piii capi 
et disuniti, nb si vede che si potesse dar loro capo che gli tenesse uniti; secondo, rispetto 
a Svizzeri. Et havete a intendere questo, che li migliori eserciti che sieno, sono quelli delle 
popolazioni armate, n& a loro pub obstare se non eserciti simili a loro ... >) ((10 non credo 
gih che facciano (die Schweizer) Uno imperio come i Romani, ma credo bene che possino 
diventare arbitri di Italia per la propinquiti et per li disordini et cattive condizioni nostre; 
et perch& questo mi spaventa, io ci vorrei rimediare, et se Francia non basta, io non ci 
veggo altro rimedio et voglio cominciare hora a piagnere con voi la rovina e servitb 
nostra, la quale, se non sari nB oggi n& domani, sarh a' nostri di; et 1'Italia harh questo 
obbligo con Papa Giulio et con quelli che non ci rimediano, se hora ci si pub rimediare.)) 

Machiavelli, an Vettori, 26.8.1513. Alvisi, S. 293-298. 
Uber die politische Lage, auf die Machiavelli in seinen Briefen an Vettori Bezug 

nimmt und aus der der Principe entspringt, die ausgezeichnete Studie Federico Chabods, 
Sulla composizione de «il Principe)) di Niccolb Machiavelli, in: Archivurn Romanicum, 
Bd. 11 (1927), bes. S. 349ff., 376ff. 
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«Ordnung» zu schaffen und die Barbaren vertreiben zu können. Ein solcher 
Fürst war ganz auf sich allein gestellt, ohne Tradition und rechtmäßige Ge- 
walt, ohne eine geistige Einheit des Herrschaftsbereiches und ohne eine un- 
mittelbar gegebene Zuneigung seiner Untertanen. Es war der Signore des 
Renaissance-Stadtstaates in der zeitgemäßen Form des Cesare Borgia, in dem 
Machiavelli den ((neuen)) Fürsten verkörpert sah, dessen Italien bedurfte1. Auf 
diesen Sonderfall mit seinen besonderen Problemen und Schwierigkeiten war 
der ((Principe » ausgerichtet. 

Das Ziel also liegt fest; was gesucht wird, sind die Mittel und Wege, mit 
denen das Ziel erreicht werden kann. Machiavelli will diese Untersuchung 
im Bereiche des Möglichen führen und sich nur auf die Wirklichkeit beziehen; 
bewußt grenzt er sich gegen jene ab, die sich imaginäre Gebilde ausdachten und 
glaubten, so die Wirklichkeit beeinflussen und gestalten zu können. Er weiß, 
daß er neue Wege geht, und hält es für notwendig, ((andare drieto alla veritk 
effettuale della cosa)P. Er  will die Dinge, den Menschen und die politische Wirk- 
lichkeit so in sich aufnehmen und berücksichtigen, daß die sich ergebenden 
Schlußfolgerungen und Forderungen im Bereiche des Möglichen liegen. Ge- 
rade weil er die politische Wirklichkeit kennt und erlebt hat, will er weder 
sich noch andere täuschen. Realistisch und rational soll die politische Wirk- 
lichkeit erforscht werden.Das So-Sein soll vorerst abgeklärt werden, bevor man 
die Frage nach dem Sein-Sollen stellt. Machiavelli treibt diesen Realismus 
und Rationalismus bis zur letzten Konsequenz, ja oft droht dieser echt renais- 
sancemäßige Wille, eine Frage bis in die letzten Konsequenzen vorzutreiben, 
geradezu die Realität zu verdecken und uns eher eine rationale Konstruktion 
zu geben. Wenn Machiavelli in seinen Fragestellungen oft antiken Schrift- 
stellern und der humanistischen Fürstenspiegelliteratur folgt, so formt er 
diese um und bringt sie vom Himmel auf die Erde zurück. Oft scheint es, als 
ob er gegenüber dieser uberlieferung, die sich weitgehend mit theoretischen 
Sätzen oder mit moralisierenden Gemeinplätzen begnügte, eine eigentliche 
Schockwirkung erzielen möchte3. 

Darüber abschließend Chabod, S. 24ff. 8 Principe XV. 
Dies sucht Friedrich Mehrnel, Machiavelli und die Antike (Antike und Abendland, 

hg. V. B. Snell, Hamburg, 111 (1948), nachzuweisen, indem er die jeweilige antike Vor- 
lage mit dem Text Machiavellis vergleicht. Im übrigen aber können wir Mehmels Inter- 
pretation nicht folgen. Am Problem vorbei geht aber U. E. auch A, H. Gilbert, Machia- 
vellis Prince and its forerunners, Durham 1938, der Machiavelli ganz einfach in der Tra- 
dition der Fürstenspiegel sieht, die Kenntnis solcher nachzuweisen sucht und so die be- 
sondere Bedeutung des Principe verdeckt. Das gleiche Problem, aber viel vorsichtiger 
und verständnisreicher hat Felix Gilbert, The humanist concept of the prince and 
the Prince of Machiavelli, in: The Journal of modern histoiy XI (1939) untersucht. Er 
möchte nachweisen, daß Machiavelli ebenfalls eine humanistische Abhandlung De Prin- 
cipe schreiben wollte. Die Beziehung auf die italienisch-florentinische Situation wird 
nicht sfnerkannt, das Endkapitel als «a concluding rhetorical flourish~ hingestellt, S. 483. 
Eui wichtiges Problem ist hier allerdings erstmalig in Angriff genommen worden: der 
Beginn ~(machiavellistischens Denkens im 15. Jahrhundert. Dazu vgl. auch R. De Mattei, 
Politica e morale prima di Machiavelli, in: Giornale critico della filosofia italiana, Bd. 29 
(1950). 



Aber auch dies braucht man nicht als Ausdruck des Skeptikers oder als 
Renaissance-Literatentum zu verstehen. Gerade weil es Machiavelli nicht nur 
um den rein persönlichen Wunsch geht, wieder die Gunst der Medici zu er- 
langen, sondern um eine überaus wichtige Frage, die ihn intensiv beschäftigt 
und zudem seine geliebte Heimatstadt Florenz betrifft, schreibt er nicht bloß 
einen literarisch-humanistischen Traktat, sondern sucht die Augen für die 
Wirklichkeit offenzubehalten und ist bestrebt - eventuell gerade durch eine 
solche Schockwirkung -, den besonderen Charakter der politischen Welt her- 
vorzuheben und die sich ergebenden Probleme und Aufgaben deutlich zu ma- 
chen. So kommt denn Machiavelli zu jenen berühmten und berüchtigten 
Sätzen. Wir erwähnen nur einige: der Fürst könne nicht immer gut sein, son- 
dern müsse auch schlecht sein können; er müsse die Grausamkeit geschickt 
und richtig handhaben; es sei besser, gefürchtet als geliebt zu werden, sofern 
beides nicht zu verbinden sei; es genüge meist, Güte, Milde und Frömmigkeit 
nur vorzutäuschen und sie nicht eigentlich zu haben, ja es sei oft besser, sie 
wirklich nicht zu haben1 Was bedeuten diese Sätze ? Wie sind sie zu verste- 
hen 7 Wie sind sie im Gesamtgefüge von Machiavellis Weltverständnis und 
vor allem seines politischen Denkens eingeordnet ? 

Das Bild, das Machiavelli vom Menschen entwirft., ist jedem Machiavelli- 
Leser vertraut. Die Menschen sind ((ingrati, volubili, simulatori e dissimula- 
tori, fuggitori de' pericoli, cupidi di guadagno)), sie sind nie zufrieden, ja sie 
vergessen eher den Tod des Vaters als den Verlust des Vermögens1. Solche 
Charakteristiken finden wir in allen Werken, vorzüglich allerdings im Prin- 
cipe. Wichtig ist jedoch, daß Machiavelli die Menschen nicht durchaus 
schlecht sieht und ihnen die Möglichkeit, das Gute zu wollen und zu erlangen, 
nicht abspricht. Nur sind sie ((piii pronti al male che al bene2)) und benutzen 
(da malignith dello animo loro qualunque volta ne abbiano libera occasione3», 
denn ccgli uomini non operono mai nulla bene se non per necessith4». Man 
sieht, die Menschen bewirken selten aus freier Entscheidung das Gute,sondern 
müssen dazu angehalten, oft sogar dazu gezwungen werden. Besser gesagt, es 
muß ihnen die Gelegenheit, Böses zu tun, genommen werden. Es ist dies die 
fundamentale Aufgabe des Staates und innerhalb des Staates die Funktion der 
Gesetze, die ihrerseits durch die Macht gesichert sind. 

Die politische Welt ist durch diesen Hang zum Bösen bestimmt. Hier 
stoßen der Egoismus, vor allem aber auch der Ehrgeiz und der Machttrieb 
zusammen, hier herrscht das Gesetz der Schlauheit und der Macht. Es gehört 
zum entscheidend Neuen, zu den ((Verdiensten)) Machiavellis, die Macht als 
die ständige Begleiterscheinung, ja als ein konstituierendes Element der Poli- 
tik aufgezeigt zu haben6. Wer Politik treibt, hat mit Macht zu rechnen, hat 
selbst Macht anzuwenden. Wer politisch tätig ist, also ein bestimmtes Ziel zu 
erlangen sucht - und sei dies auch nur die Erhaltung des Eigenen -, steht einer 

Principe XVII. Discorsi I, 9. Discorsi I, 3. Discorsi I, 3. 
Gerliard Ritter, Die Dämonie der Macht, G. Aufl., München 1948, S. 35ff. 
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wesentlich feindlichen Umwelt gegenüber, einer Umwelt, der er nicht entwei- 
chen kann, sondern die er in Rechnung stellen muß. Machiavelli hat für diese 
Zwangssituation den Begriff der ((necessitb verwendet, ein ((Grundpfeiler)) 
(Meinecke), auf dem das Verständnis der politischen Welt beruht1. Necessiti 
meint nicht eine metaphysische Notwendigkeit, sondern den zwingenden 
Charakter der politischen Umwelt, und zeigt sich also, wenn der Politiker in 
einer bestimmten Situation sich ein bestimmtes Ziel setzt. Necessith ist bei 
Machiavelli immer Notwendigkeit von ((vorne)), vom Ziele aus. 

Hier stellt sich für Machiavelli das ethische Problem. Der Politiker ist nicht 
Werkzeug des Schicksals, aber auch nicht völlig frei in allen seinen Handlun- 
gen. Er trägt für seine Politik die Verantwortung, sie erfolgt aus eigener Ent- 
scheidung. Doch ist er meist nur im Setzen seines Zieles frei, nicht aber in der 
Wahl der Mittel. Hier herrscht die ((necessiti)), und diese ((necessith)) kann 
ihn zwingen, Mittel zu verwenden, die mit der überlieferten Ethik: im Wider- 
spruch stehen. Der Politiker hat hier zu gehorchen, wenn er sein Ziel erreichen, 
also eigentlich Staatsmann und Politiker sein will. Die Mittel werden deswe- 
gen nicht gut oder gerecht, nur notwendig und damit berechtigt. Man ist sich 
heute wohl einig, daß Machiavelli den Unterschied, ja die ständige Spannung 
zwischen Gut und Böse nicht verwischt und den ethischen Grundsätzen ihre 
normative Bedeutung belassen hat2. Machiavelli betont immer wieder diese 
Spannung zwischen dem So-Sein und dem Sein-Sollen, fügt aber bei, daß 
eben im Bereiche der politischen Wirklichkeit - obschon das Sein-Sollen seine 
Gültigkeit nicht verliert - eine Anpassung an das So-Sein notwendig ist. Be- 
grüßenswert wäre es, wenn der Politiker gut sein könnte, aber die machter- 
füllte Wirklichkeit verbietet es ihm. Er soll versuchen, den ethischen Leit- 
sätzen zu folgen, muß aber auch bereit sein, der «necessit%» zu gehorchen und 
den Weg des Bösen einzuschlagena. Dies ist die Spannung, in der sich der 
Politiker befindet und der er nicht ausweichen kann. 

Die ccmachiavellistischen)) Sätze sind immer auf ein Ziel -hier also vor allem 
den Principe nuovo - ausgerichtet und geben, da Machiavelli nicht in den 
moralisierenden Traktat und den traditionellen Fürstenspiegel ausweichen 
will, die zur Erlangung und Sicherung notwendigen Mittel und Wege an. Sie 

Darüber V. Muralt, S. 47ff. 
Meinecke, S. 41, V. Muralt,S. 67ff. Das Musterbeispiel gibt dabei stets die Beurteilung 

des Agathokles: (C... Non si pub ancora chiamare virth ammazzare e'sua cittadini, tradire 
li arnici, essere sanza fede, sanza pieth, sünza rdigione: eyquali modi possono fare acquis- 
tare irnperio, ma non g1oria.n Principe VIII. Ein weiteres Beispiel S. 56, Anrn. 1. 

B U ... perchB uno uomo che voglia fare in tuttc le parte professione di buono, conviene 
mini infra tanti che non sono buoni. Onde & riecessario a uno principe, volendosi man- 
tenere, irnparare a potere essere non buono, e usarlo e non l'usare secondo la necessith ... 
Et io so che ciascuno confesserh che sarebbe iaudabilissima cosa in uno principe trovarsi, 
di tutte le soprascritte qualith, quelle che sono tenute buoi~e: ma perche le non si possono 
avere nB interamente osservare, per le condiioni umane che non 10 consentono, gli 
necessario essere tanto prudente che sappi fi~ggire l'infarnia di quelli vizii che li torrebbano 
10 stato, e da quelli che non gnene tolgano guardarsi se gli B impossibile ... N Principe XV, 
ganz ähnlich wieder XVIII und XIX. 



sind nicht absolut gemeint oder gar als neue ethische Leitsätze gedacht, son- 
dern immer auf ein Ziel bezogen, was Machiavelli etwa durch die Formulie- 
rung ccvolendosi mantenere)) noch unterstreicht. Gewiß treibt Machiavelli die- 
ses Vorgehen auf die Spitze. Oft scheinen in der Tat Sätze des Principe und 
der Discorsi auf einen durchgehenden Utilitarismus hinzuweisen. Machia- 
velli ((spielt mit dem Feuern (von Muralt) und hat eine geheime Vorliebe für 
den starken, gewaltmäßigen, ja verbrecherischen Herrscher, der mit seiner 
virtu, der besonderen Fähigkeit zur Staatsgründung und Politik, der Umwelt 
seinen Willen aufprägt. Ferdinand von Spanien, Cesare Borgia, aber auch ein 
Castruccio Castracani haben ihn fasziniert und mögen ihm auch während 
der Niederschrift des Principe wegweisend gewesen sein. Im Principe steckt 
denn auch gewaltige Sprengkraft, die jeden Versuch, Politik und Moral in 
Einklang zu bringen, zum mindesten in Frage stellt und zu intensiver Aus- 
einandersetzung auffordert. Eine Gefährdung aller überlieferten Ordnungen 
stellt sich vor allem dann ein, wenn man die «machiavellistischen)) Sätze 
aus dem Zusammenhang herausnimmt und dann als neue ((politische Ethik)) 
ausgibt. 

Machiavellis Ausführungen imlprincipe dürfen aber nicht doktrinär umge- 
deutet werden. Wir müssen immer den allgemeinen Zusammenhang berück- 
sichtigen, in dem dieser c(Machiave1lismus)) in Erscheinung tritt. Machiavelli 
ist zu sehr mit der tief erlebtenproblematik seiner Zeit verbunden. Sein ganzes 
Zeitverhältnis, sein ganzes Staatsideal ist im Spiel. Sein Erlebnis der Krise, sein 
Bemühen, ihr entgegenzuwirken, die Erneuerung einzuleiten, führt ihn zu 
diesen Konsequenzen. Der Principe ist kein Brevier für Fürsten und Tyran- 
nen, sondern eine aus dem Innersten kommende Antwort auf das Erlebnis der 
außenpolitischen Schwäche und Bedrohung, einer Krise, in der es nicht nur 
um die vage Sehnsucht eines geeinten Italiens, sondern um die Existenz des 
Staates geht. In  dieser Situation kommt dem Fürsten eine besondere Aufgabe 
zu. Gewalt wird notwendig sein, da auf andere Weise die Existenz des Staates 
nicht gesichert werden kann. Bei Castruccio und bei Borgia hat er Ansätze zu 
einer solchen Politik gesehen. Noch deutlicher wird das Problem bei Romulus. 
Dieser wird entschuldigt, seinen Bruder umgebracht zu haben, da es um die 
Gründung Roms, der vorbildlichen Republik, ging. Diese Tat konnte nur von 
einem Einzelnen ausgeführt werden, und die grausame Tat des Romulus muß 
daher als berechtigt angesehen werden und verdient Entschuldigung. Hätte 
es sich um tyrannische Herrschaft als solche gehandelt, so hätte auch Machia- 
velli ihn nicht entschuldigtl. 

Damit scheint uns die Frage bereits weitergeführt. ImPrincipe hatte Machia- 
velli seine Antwort auf die außenpolitische Krise gegeben. Er hatte sich an 
die Gestalt eines Borgia geklammertuncl gehofft, daß ein solcher Fürst Flo- 
renz und Italien seine äußere und innere Stärke geben könnte. Aber war dies 
sein letztes Wort ? Warum war die Gründung Roms eine solch besondere Tat ? 

Discorsi I, 9. 



Welches ist sein Staatsideal, und wie ist der Principe im übrigen Werke einge- 
ordnet ? 

Machiavelli hatte 1513 den Principe in wenigen Monaten niedergeschrieben 
und dem Medici gewidmet. Ergebnisse aber stellten sich nicht ein. Er wurde 
weder von den Medici wieder in Dienst genommen, noch hat sich der junge 
Mediceer um seine Ratschläge gekümmert. Machiavelli hat ihn ja auch wohl 
weit überschätzt. Hat er überhaupt geglaubt, sein Programm könnte ernst ge- 
nommen und verwirklicht werden? So nahm er denn seine Arbeit an den 
Discorsi wieder auf und scheint an ihnen bis gegen 1519 gearbeitet zu haben. 
I n  diesen Jahren verkehrte Machiavelli in den Orti Oricellari (siehe S. 74). 
Man sieht schon daraus, daß die Discousi sein Hauptwerk darstellen, während 
der Principe nur ein Teilstück bedeutet1. Allerdings nicht ein Teilstück, in- 
sofern Machiavelli hier nur von Fürstentümern, in den Discorsi aber von den 
Republiken sprechen wollte. Nein, die Discorsi geben Machiavellis theoreti- 
sches Werk, während im Principe im Anschluß an eine konkrete Situation nur 
eine Teilfrage, die Erlangung und Sicherung eines neuen Fürstentums, nä- 
her ausgeführt wurde, eine Teilfrage jedoch, die sich auch in den Discorsi 
stellt und nur im Rahmen seines gesamten politischen Denkens recht verständ- 
lich wird. Außer den Discorsi verfaßte Machiavelli zudem 1521 die Abhand- 
lung über «L7Arte della guerra)), ebenfalls ein Teilproblem näher ausführend. 
1520 erhielt er von Kardinal Giulio den Auftrag einer florentinischen Ge- 
schichte, die er 1525 Clemens VII. überreichen konnte. 

Machiavelli ist Republikaner. Sein Staatsideal, für das er kämpfte, um dessen 
Verwirklichung, besser gesagt um dessen Erneuerung in Florenz er sich be- 
mühte, blieb Zeit seines Lebens die Stadtrepublik. Die freie Bürgergemeinde, 
die über sich selbst entscheidet, einen politischen Körper bildet, sich selbst 
Gesetze gibt und sich selbst verteidigt, ist für ihn die höchste Stufe staatlichen 
Lebens. Er sprach dabei von ccvivere politico, vivere civile, governo politico, 
governo libero)). Sparta und Rom, Venedig und die deutsch-schweizerischen 
Städte haben dieses Staatsideal ganz oder weitgehend verwirklicht und blieben 
Machiavelli ständig Vorbild. Scharf dagegen ist die Auseinandersetzung mit 
Casar und der römischen Kai~erzeit. 

Aber ist der Popo10 zur Selbstherrschaft fähig 7 Ändert er nicht ständig seine 
Meinung, ist er  nicht der Beeinflussung unterworfen, zu schneller Entschei- 
dung und daher zur Außenpolitik unfähig ? Sind nicht die Fürsten zum Regie- 
ren qualifiziert? Dies ist eine weitverbreitete IVIeinung, sagt Machiavelli, 
aber sie ist unrichtig. Und so weist er denn nach, daß die Popoli in ihrer Mei- 
nungsbildung konstanter sind, daß sie weniger «ingrati» sind und bessere 
Wahlen vollziehen2. Sie können sich zudem besser an wechselnde Gegebenhei- 

t ICägi, S. 108. Ganz unhaltbar ist die These Giuseppe Toffanins, die Discorsi seien 
nur eine heuchlerische Anpassung an die Orti Oricellari. Machiüvelli e il ((Tacitismo~, 
Padua 1921, S. 28-30. 

!J Discorsi I, 58. 



ten anpassen1 und schließlich -und das zählt besonders - ((benchh siano igno- 
ranti, sono capaci della verith)) und zeigen eine ((maggiore volonth di vivere 
liberi 9. Historisch kann Machiavelli auf die eigenartige Tatsache hinweisen, 
daß die Völker nach der Vertreibung ihrer Tyrannen sich sogleich und in kur- 
zer Zeit vergrößerten, also erfolgreiche Außenpolitik zeigten. ((11 che non pub 
nascere da altro, se non che sono migliori governi quegli de' popoli che quegli 
de' principi ... perchk se si discorreranno tutti i disordini de' popoli, tutti i 
disordini de' principi, tutte le glorie de' popoli e tutte quelle de' principi, si 
vedrh il popolo di bonth e di gloria essere di lunga superiores.» Diese Qualifi- 
kation des Popolo hat Machiavelli im bewußten Widerspruch 'zu Livius, im 
bewußten Widerspruch zu wichtigen Autoritäten und zur Meinung seiner 
Zeitgenossen ausgesprochen, und er hielt daran fest trotz seiner realistischen, 
ja pessimistischen Sicht des Menschen. Kohnte er deutlicher seinem ((Glau- 
ben an die Republik)) (Werner Kägi) Ausdruck geben ? 

Damit waren aber erst die allgemeinen Voraussetzungen, gewissermaßen die 
anthropologischen Voraussetzungen und die prinzipielle Vorzüglichkeit der 
Republik, geklärt. Ober die Möglichkeiten, wie diese Qualitäten in einer staat- 
lichen Ordnung fruchtbar gemacht werden können, war noch wenig ausge- 
sagt. Machiavelli knüpft hier an die erwähnte Feststellung an, daß die Men- 
schen zum Guten angehalten werden müssen. Dies ist die Aufgabe der Ge- 
setze, der Ordini. ((Essere bene ordinato)) ist die Voraussetzung, daß die hohen 
Qualitäten des Popolo zur Auswirkung gelangen können. Die Leggi üben die- 
sen Zwang aus, um die egoistischen, staatlich gesehen desintegrierenden Kräfte 
im Menschen zurückzudrängen. Vor allem die sozialen Spannungen müssen 
verhindert und eingedämmt werden. Der Einzelne darf nicht über ein bestimm- 
tes Maß privater Macht verfügen. Eine gewisse ((equalith)) ist notwendig, wenn 
die Gesetze gelten sollen. Da die Bürgerschaft die gesetzgebende Gewalt inne- 
hat, verwirklicht sich im Gesetz die Liberth der Stadt. Dies war für den Repu- 
blikaner selbstverständlich. Aber auch das Bedürfnis nach persönlicher Si- 
cherheit, nach Schutz des Eigentums, ein Anliegen also, das bei vielen Bür- 
gern im Vordergrund steht, kann nur durch die unbedingte Geltung der Ge- 
setze befriedigt werden4. Vivere politico und Vivere libero finden sich dort, 
wo sich die Bürgerschaft selbst Gesetze gibt und wo diese Gesetze allgemeine 
Anerkennung genießen. 

Die römische Republik und die deutsch-schweizerischen Städte verwirk- 
lichen dieses Vivere politico, sie sind frei. Dort ist Liberth, äußere und innere 
Unabhängigkeit, weder I-Ierrschaft von außen noch Herrschaft im Innern, 
sondern Selbstherrschaft, freiwillige Unterwerfung der Gemeinschaft unter 
das Gesetz. Von einer Obertretung und Nichtrespektierung der gesetzlichen 
Ordnung droht der Republik Gefahr6. Alles muß versucht werden, um eine 

Discorsi 111, 9. Discorsi I, 4. Discorsi I, 58. Discorsi I, 16. 
((PerchE io non credo che sia cosa di pih cattivo esemplo in una republica che fare una 

legge e non la osservare, e tantopih quantola non b osservatada chi I'ha fatta. » DiscorsiI, 45. 



solche Obertretung, vor allem auch den Rückgriff auf außerordentliche Maß- 
nahmen, m verhindern. Eine besondere Behörde SOU vorhanden sein, wo Bür- 
ger oder Behörden angeklagt werden können, wenn sie sich gegen den stato 
libero vergangen haben. Revolutionäre Mittel sollen vermieden werden. Auch 
die Republik kann die diktatoriale Gewalt benötigen, aber sie muß gesetzlich 
vorgesehen sein, um - wie Rom zeigt - die Ausartung in die Tyrannis zu ver- 
hindern1. So konstituieren dem die Gesetze die Republik, gewähren Liberth 
und garantieren die Dauerhaftigkeit. Auch Frankreich wird hervorgehoben, 
das dem Parlament eine ständige Erneuerung und Garantierung der gesetzli- 
chen Ordnung verdankt%. Mit vollem Recht kommt Leonhard von Muralt ZU 

dem erstaunlichen Ergebnis, daß Machiavellis Bild vom rechten Staat auf den 
republikanischen Rechtsstaat hinweists. 

Aber Machiavelli bleibt hier nicht stehen, noch tiefer setzt er seine Sonde 
an. Eine rechtsstaatliche Ordnung kann nur dort herrschen und von Dauer 
sein, wo bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Es muß noch bont2i und 
virth vorhanden sein, d.h. eine natürliche Güte, eine positive ethische Grund- 
haltung einerseits, die Fähigkeit und der Wille zum Staat und zur politischen 
Leistung anderseits. Gesetze haben nur dort Geltung, wo der Popo10 über kräf- 
tige und einfache Sitten verfügt, noch nicht durch Luxus und durch indivi- 
duelle Auflösung bedroht ist und wo ein Wille ist, sich im Interesse des Ge- 
meinwesens einer Disziplin zu unterwerfen. Hier, im innersten Kern von Ma- 
chiavellis Staatsauffassung, ist der Milizgedanke fundiert. «Non pub essere 
buone leggi dove non sono buone arme.)) Buone arme aber sind die Miliz- 
truppen, Bürger also, die ihren Staat selbst verteidigen. Die Miliz gibt der 
Stadtrepublik die militärischen Mittel zur Verteidigung, aber darüber hinaus 
manifestiert sich in ihr eine bestimmte Disziplin, ein Wille zur Gemeinschaft. 
I n  der Miliz vollzieht sich ein ständiger Erziehungsprozeß, eine sich ständig 
erneuernde Integration der Bürger. So lassen sich denn buone leggi, buone 
arme und buona educazione nicht trennen. Sie stehen in einer wechselseitigen 
Beziehung, ein Element kann nicht ohne die anderen sein. Dabei geht Machia- 
velli so weit, das Gewicht fast einseitig auf die Miliz zu legen und ihr in der 
Konstituierung des rechten Staates eine besondere Rolle zuzuweisen. 

Ein weiteres, nicht minder wichtiges Element kommt hinzu: die Religion, 
«cosa al tutto necessaria a volere mantenere una civilth»4. Die Anerkennung 
einer göttlichen Macht übt eine bindende, in Schranken haltende Gewalt aus 
und unterstützt daher die guten Gesetze und die Miliz in ihrer Aufgabe, die 
Bürger zur Gemeinschaft zu «zwingen». Eine Republik kann nach Machiavelli 
nur dort bestehen, wo noch religiöse Kräfte lebendig sind. Die ~religione in- 
corrotta)) gehört zum Charakteristikum eines gesunden republikanischen 
Staates und steht als Gegenbegriff für die ((corruzione)), die allgemeine Deka- 
denz der ethischen und politischen Kräfte. Wo die Religion unverdorben ist, 
lassen sich mit Leichtigkeit die Miliz und die guten Gesetze einführen. Nicht 

Discorsi 1, 34. Discorsi I, 58,1, 16. 3 S. 159. 4 Discorsi I, 11, 



umsonst haben sich die großen Gesetzgeber und Staatengründer jeweils auf 
Gott bezogen und durch die Religion die Sicherung ihres Werkes gesucht und 
erhalten*. Machiavelli versteht hier zweifellos Religion in erster Linie als 
((religi~))~, als Bindung an das Höchste, als Bindungskraft im sozialen und po- 
litischen Bereich. Diese integrierenden Kräfte haben im Denken Machiavellis 
eine große Bedeutung, da er nach Mitteln und Wegen sucht, der ständig dro- 
henden Auflösung und dem Verfall eines Staatswesens entgegenzuwirken. 
Der Religion kommt dabei eine hervorragende Funktion zu, und nicht umsonst 
hat Machiavelli die Bedeutung des (( culto divino)), die institutionellen Elemente 
also, besonders betont. Aber Machiavelli sieht die Religion doch nicht nur 
utilitaristisch, als Instrumentum regni oder als soziologisch faßbares Element. 
Es besteht für ihn eine Beziehung zwischen bonth und religione, d. h. es be- 
steht zwischen dem Glauben und der allgemeinen Haltung des Menschen 
nicht nur ein bestimmter Zwangscharakter oder nur eine soziale Beziehung, 
sondern auch eine zutiefst ethische. Weil Religion auch für Machiavelli auf 
das Gute bezogen ist, kann von ihr aus eine erzieherische Wirkung höchster 
Potenz ausgehen. Es ist kein Zufall, wenn bonth und religione als die besonde- 
ren Merkmale Roms und der Schweizer erscheinen und Vorbilder staatlich- 
ethischer Gesundheit und Leistungsfähigkeit abgeben. 

Machiavelli hat sein republikanisches Staatsideal nicht theoretisch-syste- 
matisch entworfen. An Hand von Livius und anderer antiker Autoren entwik- 
kelt er seine Gedanken und verwertet einen reichen Schatz politischer Erfah- 
rung. Nicht daß er in die Antike flüchtet und sich eine Ideal- und Wunschwelt 

' aufbaut, um die Enttäuschung über seine Zeit zu überwinden, denn die Antike 
bedeutet ihm mehr und die Beziehung zur Gegenwart reißt nicht ab. In der 
Auseinandersetzung mit den antiken Autoren erkennt er sich selbst und 
kann seine Gedanken klar formulieren. Als Humanist ist die Antike für ihn 
Geschichte mit einem besonderen Wirklichkeits- und Wahrheitsgehalt. Die 
antike Geschichte hat immer auch eine allgemeine Bedeutung, ist ein norma- 
tives Element, das nun im ständigen Vergleich und in Ergänzung mit der eige- 

Discorsi I, 11. 
Walder, S. 119. Selbstverständlich hat die religiöse Haltung Machiavellis die For- 

schung immer wieder beschäftigt. Hat man früher von achristlich oder gar von anti- 
christlich gesprochen (Meinecke, S. 36, nennt Machiavelli einen ((Heiden))), so legt die 
neuere Forschung das Gewicht auf das antiklerikale Element und weist auf die Forderung 
Machiavellis hin, auf den Ursprung, also das Urchristentum, zurückzugehen. Bei seiner 
berühmten AnMage an die Kirche, im Unterschied zu Rom die Menschen schwach ge- 
macht und vom Staate abgelenkt zu haben, hebt man den Zusatz hervor, daß es sich um 
eine falsche Interoretation der Kirche handle und daß das Urchristentum (da esaltazione 
e la difesa della pitria» erlaubt habe. Machiavelli richte sich also gegen die Kirche seiner 
Zeit, anerkenne aber den Kerngehalt des Christentums. Wichtig sind in diesem Zusam- 
menhang die Ausführungen über Franz von Assisi (Discorsi 11, I), die Werner Kiigi 
zum Ergebnis führen: «Der Mann, der so spricht, ist nicht Feind des katholischen Le- 
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in die Gruppe derjenigen, durch deren Gedankengänge der I<atholizismus in den näch- 
sten Jahrzehnten auch in Italien eine tiefe Umgestaltung und Erneuerung erfahren sollte. » 
Kägi, S. 97/98, vgl. V. Muralt, S. 78f. 



nen Erfahrung und mit der eigenen Geschichte herausgeholt und lebendig ge- 
macht wird. Oft wird dabei eigenes Gedankengut in die Antike hineinproji- 
ziert, als normativ dasjenige angesehen, was man selbst im Umgang mit der 
eigenen Zeit oder in sich selbst als normativ entwickelt hat. So ist denn die 
römische Republik ein unbedingtes Vorbild. 

Aber nicht nur Rom, auch die eigene Gegenwart liefert solche Vorbilder; 
es sind dies - wir sagten es bereits - Venedig und vor allem die nordalpinen 
Städte. Dabei werden, echt humanistisch, die zeitgenössischen Vorbilder 
mit der Antike in Beziehung gebracht und als Erneuerung der Antike ge- 
deutet. Insofern nämlich, als sich das konstante Maß von staatsbildender 
Virth nach dem Untergang Roms zurückzog und nun in Deutschland und in 
den schweizerischen Städten zu neuer Entfaltung kaml. Hier lebten republi- 
kanische Kleinstädte ohne allzu große soziale Unterschiede, hier fanden sich 
einfache Sitten, hier galten die Gesetze und hier war vor allem auch die rö- 
mische Miliz in neuer Form auferstanden2. Dank ihrer republikanischen Ord- 
nung und dank der Miliz vermochten sich diese Kleinstädte gegen den Kaiser 
aufzulehnen, erhielten sich ihre außenpolitische Unabhängigkeit und ihre 
Liberth, ja griffen sogar erobernd aus. War hier nicht vorgezeichnet, was sich 
Machiavelli für Florenz wünschte - weniger ein geeintes Italien oder einen 
Großstaat, als ein starkes Florenz, fähig, sich andere italienische Staaten 
anzugliedern, und fähig, einen Damm gegen die europäischen Großmächte 
aufzurichten ? 

Wie verschieden waren aber die Verhältnisse in den anderen Ländern l I n  
Italien, Spanien und Frankreich ist die staatliche Ordnung ((corrotto ». Spanien 
und Frankreich haben aber wenigstens eine traditionelle Monarchie, eine staat- 
liche Stütze, die den inneren Zusammenhalt und die äußere Stärke garantierta. 
In  Italien jedoch, im Gebiet der Stadtrepubliken und der kleinen, zum Teil 
neuen Fürstentümer, herrschen Verwirrung, Kleinkrieg und Auflösung. Im- 
mer wieder dringen diese Kritik und dieses Erlebnis der umfassenden politi- 
schen und geistigen Krise Italiens durch, manchmal zu ergreifenden Formu- 
lierungen gestaltet. Wer dort, wo antike virtii noch lebendig ist, die antiken 
Verhältnisse übermäßig lobt, mag unrecht handeln, «ma chi nasce in Italia ed 
in Grecia e non sia diventato o in Italia oltromontano o in Grecia Turco, ha 
ragione di biasimare i tempi suoi e laudare gli altri: perchk in quelli vi sono 
assai cose che gli fanno maravigliosi, in questi non a cosa alcuna gli ricom- 

Discorsi, 11, Proemio. Den Nachweis, daß es sich vor allen1 um die schweizerischen 
Städte handelte, bei Walder und V. Muralt, Kap. VIII, 2. 

Discorsi I, 12: ccsecondo gli antichi.)) 
B «E veramente dove non h questa bonth non si pub sperare nulla di bene, come non 

si pub sperare nelle provincie che in questi tempi si veggono corrotte, come h la Italia 
sopra tutte l'altre, ed ancora la Francia e la Spagna di tale corrozione ritengono parte. E 
se in quelle provincie non si vede tanti disordini quanti nascono in Italia ogni df, diriva 
non tanto dalla bonth de'popoli ... quanto dallo avere uno re che gli mantiene uniti, non 
solamente per la virtti sua, ma Per l'ordine di quegli remi che ancora non sono guasti.)) 
Discorsi I, 55. 



peri da ogni estrema miseria, infamia e vituperio, dove non h osservanza di re- 
ligione, non di leggi, non di milizia, ma sono maculati d'ogni ragione brut- 
tura9. 

Die drei wichtigen Kennzeichen der geordneten Republik: buona religione, 
buoiii leggi, buona milizia, fehlen in Italien. Es fehlen die Religion, die Bin- 
dung und die Bereitschaft, das eigene Interesse gegenüber dem Gemeinwohl 
zurückzusetzen. Die katholische Kirche trägt daran schwere Schuld. Nur in 
den schweizerischen Städten gibt es noch echte, ursprüngliche Religion, in 
Italien aber hat eine falsche Interpretation des christlichen Glaubens den Wil- 
len zum Staate gelähmt und Verweichlichung gezüchtet. Luxus, moralische 
Schwäche und Ehrgeiz des Klerus und des Papsttums fördern die allgemeine 
Korruption. Die antikurialen Stimmungen seiner Zeit werden hier laut. Von 
den korrupten Verhältnissen in Rom und im Klerus zu sprechen, gehört zum 
Gemeinplatz dieser Jahrzehnte - Machiavelli bezieht seine Kritik aber immer 
auf die umfassendere politische und geistige Gesamtlage. 

In dieser allgemeinen Korruption hat Italien die Miliz aufgegeben. Man 
widmete sich dem Handel, nicht aber der Gemeinschaft und dem Staat. Die 
Verteidigung der Stadt Söldnern übergeben zu haben, nicht mehr zur eigenen 
Verteidigung gewillt zu sein, faßt bei Machiavelli alle anderen Kritiken in 
sich ein und trifft die italienischen Staaten am stärksten. Die außenpolitischen 
Katastrophen seit 1494 werden auf diese innere Schwäche und den Mangel an 
Miliz zurückgeführt, ((la ruine di Italia non C causata da altro che per essere in 
spazio di molti anni riposatasi in su le arme mercenariena. Und das ist nicht so 
sehr die Schuld derpopoli, sondern derprincipi, denn diese haben es nach 1494 
unterlassen, Versäumtes nachzuholen und die Miliz zu organisieren. Sie ha- 
ben es vorgezogen, sich dem Luxus hinzugeben, Gesandtschaften abzusenden 
und auf die Zeit zu vertrauen, anstatt etwas Energisches zu tun3. Es ist dabei 
bezeichnend, daß Machiavelli die Schuld nicht den Völkern, sondern den 
Fürsten zuschiebt. Nicht nur spricht sich darin erneut sein republikanisch- 
demokratischer ((Glauben)) aus, sondern er erhält so auch die Möglichkeit, an 
Italien nicht zu verzweifeln und an der Idee der Erneuerung festzuhalten. 

So stellt sich denn die Frage: Was ist zu tun ? Wie können Italien und Flo- 
renz ihre Schwäche überwinden ? Machiavelli bietet keine Palliativmaßnah- 
men an, sondern geht aufs Ganze: Wiederbelebung antiker Ordnungen, Wie- 
derherstellung der antiken Miliz. Rückführung auf die Prinzipien und Erneue- 
rung aus dem Ursprunge gehören - für Machiavelli - zu den zentralen Auf- 
gaben aller menschlichen Ordnungen. Indem man Auswüchse, Verkrustun- 
gen, Mißstände abstreift und gewissermaßen wieder von vorn ansetzt, ge- 

1 Discorsi 11, Proemio. Principe XII. 
L'arte della guerra, S. 619. Die Schuld der Fürsten auch sehr deutlich Discorsi 11, 

29: «E chi discorrer2i i popoli che ne'nostri tempi sono stati tenuti pieni di ruberie e di 
simili peccati, vedr2i che sarb ai tutto nato da quegli che gli governavano che erano di 
simile natura... Il che nasceva dallatristizia di quelli principi, non dalla natura trista degli 
uomini, come loro dicevano.)) 



66 DIE FLORENTINISCHE REPUBLIK U N D  D I E  RESTAURATION 

winnt man neue Lebenskraft und neue Möglichkeit zum Weiterbestehen und 
Wachsen. Geschichtsphilosophisch bedeutet der Gedanke der Rückführung 
und Erneuerung die Möglichkeit, der geschichtlichen Determination zu ent- 
gehen und sich dem Gesetz des Kreislaufes zu entziehen. 

Nun aber taucht für Machiavelli die schwerwiegende, ja entscheidende 
Frage auf: Ist Italien zu einer solchen Wiedererweckung antiker Ordnungen, 
ist Italien zur Konstituierung einer guteingerichteten Republik nach dem 
Vorbilde Roms und der schweizerischen Orte überhaupt noch fähig ? 

Machiavelli hielt die Republik, den republikanisch-freiheitlichen Stadt- 
staat für die ideale Staatsform, aber er war sich zugleich bewußt, daß sie nicht 
überall möglich ist und daher nicht überall das Richtige sein kann. Für Frank- 
reich hätte er nie die Republik gefordert. Er achtete die starke, durch eine 
klare Rechtsordnung festfundierte Monarchie, den modernen Staat mit seinen 
Machtmitteln, und er wußte auch, daß die sozialen Voraussetzungen nicht be- 
standen. Republik ist dort nicht möglich, wo ein starker Feudaladel besteht 
und eine politische Rolle spieltl. Jeder Feudaladel sprengte die Stadtrepublik 
und konnte nicht Glied einer Bürgergemeinde werden, die gerade die Um- 
wandlung von Privatrechten in «forze pubblice)) zur Voraussetzung ihrer Exi- 
stenz hatte2. In den italienischen Städten war diese Umwandlung vollzogen, 
der Feudaladel ausgeschaltet; die Voraussetzungen in dieser Hinsicht bestan- 
den also. 

Machiavelli kennt aber weiterhin auch die prekären Bedingungen,unter denen 
die Republik, vor allem in Italien, lebt und weiß, welchen Gefahren sie stän- 
dig ausgesetzt ist. Er gibt sich hier keinen Täuschungen hin; im Gegenteil, er 
betont die Schwierigkeiten und Gefahren sehr deutlich und legt recht eigent- 
lich dar, daß die geordnete Republik nur unter günstigen Umständen möglich 
und lebensfähig ist. Sie ist außenpolitisch bedroht, soziale Spannungen kön- 
nen zum Bruche führen, es genügt eine Unachtsamlreit der Bürger, und die 
Tyrannis erhebt ihr Haupt. Es muß abgeklärt sein, ob der Republik ein ge- 
sunder oder korrupter Popo10 zu Grunde liegt. Ob die ctmateria b u ~ n a »  oder 
ob die ccmateria corrottav sei, dies ist die große Frage. Nach Machiavellis Ge- 
schichtslehre, die einen Auf- und Abstieg der Völker lehrt, wird jede materia 
buona mit der Zeit zur rnateria corrotta3. I m  Tiefpunkt der Entwicklung ist 
die Erhaltung oder gar die Erneuerung der Republik äußerst schwierig wenn 

Discorsi I, 55. 
Walder, S. 92-95, hat darauf hingewiesen, daß Machiavelli in der forza privata ein 

die Republik zerstörendes Element sah, und interpretiert diese Fordening nach Umwand- 
lung aller Privatgewalt - feudaler wie kirchlicher - in öffentliche Gewalt als Anzeichen 
des modernen Staatsgedankens. Man wird aber wohl auch zu berücksichtigen haben, daß 
diese Forderng einem stadtstaatlichen Denken entspricht und in der Politik der italie- 
nischen Kommune vorgezeichnet ist. 

Darüber sehr schön Friedrich Schilling, Grundzüge von Niccolb Machiavellis ge- 
schichts- und gesellschaftsphilosophischer Auffassung, in: Geist und Gesellschaft, Kurt 
Bre~sig zu seinem 60. Geburtstage, Breslau 1928, Bd. 111, Ibp .  2, La corruzione als Ge- 
setz und Form des Geschehens, S. 95ff. Außerdem: Walter Rehm, Der Untergang Roms 
im abendländischen Denken, Leipzig 1930, S. 54f. 



nicht unmöglich. Spannungen zwischen Popolo und den Nobili mögen die 
römische Republik erst ermöglicht habenl, aber im Zustande der Korruption 
führen sie zur Auflösung der Republik und zur Tyrannis. Eine erneuerte 
Republik kann nur schwer am Leben erhalten werden; der Sturz des Tyran- 
nen genügt dann nicht, um die Republik sich wieder neu formieren zu 
lassen. Als die Tarquinier verjagt wurden, konnte Rom ((subito prendere e 
mantenere la libertb; nach dem Tode Neros aber war dies nicht mehr mög- 
lich, und zwar da ((non essere ne' tempi de' Tarquini il popolo romano ancora 
corrotto, ed in questi ultimi tempi essere corrottis~imo»~. Und die italienische 
Geschichte zeigt, daß auch in Mailand oder in Neapel die Republik keinen 
Bestand haben kann, uper essere quelle membre tutte corrotteus. Wo die Kor- 
ruption durchgehend ist und wo Gesetze nicht mehr genügen, nicht mehr re- 
spektiert werden, dort ist Forza nötig, und nurmehr eine Monarchie, eine 
((man0 regia)) kann hier Ordnung und den Bestand des Staates garantieren4. 

Die Diskussion kann sich also nur auf jene Staatskörper beziehen, die noch 
nicht einer völligen Korruption anheimgefallen sind und in denen noch ge- 
sunde Glieder vorhanden sind, die den Ausgangspunkt für die Reform und 
ihre Dauerhaftigkeit abgeben können. In  Italien ist dies trotz allem der Fall. 
Völlig «corrotto» sind nur die Fürsten, vielleicht auch die (cclasse dirigeanten, 
und völlig korrupt sind einzelne Staaten wie Mailand und Neapel. Da ist 
nichts mehr zu machen. Im übrigen aber können die Italiener noch Tüchtiges 
leisten, noch nicht alle Glieder sind corrotte, noch gibt es uomini virtuosi. 
Man sieht, die erwähnte Unterscheidung von Popoli und Principi hilft 
Machiavelli hier über eine große Schwierigkeit hinweg. Aber Machiavelli muß 
zu diesem Schlusse kommen, muß diese Prämissen machen, um sich selbst 
nicht aufzugeben und um seinen tiefen Glauben an die Erneuerung nicht zu 
verlieren. Auch hier steht Machiavelli in einer Spannung von fast tragischem 
Ausmaß. Er sieht die außen- und innenpolitische Krise, er analysiert sie und 
kritisiert mit aller Vehemenz die Schwäche und die Fehler Italiens und von 
Florenz, aber muß sich doch immer wieder aufraffen, um nicht allzu schwarz 
zu malen. Er muß und will gesunde Elemente sehen. Wenn er an Florenz und 
an Italien zu verzweifeln beginnt, so findet er dann doch wieder die Kraft zum 
Glauben. Es ist der Glaube an das antike Vorbild, an die Kraft der Erneue- 
rung, an Italien, an Florenz, an den Popolo, an den Menschen schließlich. 

Eines allerdings steht fest: eine Erneuerung kann nicht nur durch den Sturz des 
Tyrannen oder durch bloße Verfassungsmanipulationen erfolgen, so tief auch 
in Machiavelli der Glaube an die Kraft der ordini und leggi lebt. Die guten 
Elemente würden nicht zum Zuge kommen, oder das Werk würde gleich zu 
Anfang wieder zerstört. Hier gibt es nur eine Lösung, nur einen Weg, der Er- 

% Discorsi I, 4. z Discorsi I, 17. Discorsi I, 17. 
adove & tanto la materia corrotta che le leggi non bastano a frenarla, vi bisogna ordi- 

nare insieme con quelle maggior forza, la quale b una man0 regia che con la potenza 
assoluta ed eccessiva ponga freno alla eccessiva ambizione e corruttela de'potenti.)) Dis- 
corsi I, 55. 



folg verspricht: ein Einzelner, ein Gesetzgeber stellt sich an die Spitze des 
Staates und führt die Reform durch. Wir stoßen damit auf ein ~ e r n ~ r o b l e m  
von Machiavellis Staatsgedanken, auf die Frage nach der Funktion und Auf- 
gabe des großen Einzelnen, des Gesetzgebers in der ~ e ~ u b l i k  und vor allem 
in der Erneuerung der Republik. 

Im Zustande der Korruption kann die Reformierung nicht von der Bürger- 
schaft ausgehen. Es fehlen ihr weitgehend bonth und virth, und alle Ansätze 
müßten ins Negative umschlagen. Hier muß Gewalt eingesetzt werden. Ein 
Einzelner, ein Fürst oder ein mit Vollmachten ausgestatteter Bürger, muß 
Ordnung erzwingen, muß die widerstrebenden Elemente ausschalten und die 
buoni leggi oktroyieren. Durch autoritären Druck wird er ihnen vorerst Aner- 
kennung und Angewöhnung verschaffen müssen. Im Hinblick auf Machia- 
vellis Geschichtslehre bedeutet dies, daß es dem Reformer, dem ((riordina- 
tore)) bei günstigen Umständen gelingen lrann, die materia corrotta wieder in 
materia buona überzuführenl. Meinecke interpretiert ähnlich: der mit ur- 
sprünglicher virtii versehene Gesetzgeber kann durch seine Leistung, durch 
sein politisches Wirken und seine Ordini dem Popolo corrotto wieder neue 
,Virth übertragen, jene Virth, die die Republik zum Weiterbestehen benötigta. 

Die Gründung einer Republik und noch mehr deren Reformierung und 
Restaurierung können nur durch den Einzelnen, den großen Gesetzgeber, er- 
folgen. Die Aufrechterhaltung der Republik jedoch ist Sache der ((vielen)). 
Der Popolo garantiert eher Dauer, verhindert erfolgreicher ein Abgleiten in 
die Selbstherrschaft, vermag also besser die neugewonnene Liberth zu erhal- 
ten. ((E se i principi sono superiori a' popoli nello ordinare leggi, formare vite 
civili, ordinare statuti ed ordini nuovi, i popoli sono tanto superiori nel man- 
tenere le cose ordinate, ch'egli aggiungono sanza dubbio alla gloria di coloro 
che l'ordinanoa.n Man sieht, Machiavellis 'überZeugung von der besonderen 
Befähigung des Popolo setzt hier ein und liefert die Argumente. 

Immer wieder weist Machiavelli auf die Notwendigkeit eines Einzelnen für 
die Reformierung und Erneuerung hin. Aber er kennt auch das Fragwürdige. 
Es ist fraglich, ob die Zeit ausreicht, diesen Umwandlungs- und Gesundungs- 
prozeß durchzuführen und das Werk für die Zukunft zu sichern4. Die Auf- 
gabe wird zudem Gewaltanwendung fordern; ist aber ein Riordinatore fähig 
oder bereit, sich nur mit der Durchführung der Reform zu begnügen und 
dann zurückzutreten ? Die große Skepsis, die Machiavelli jeder Reform im 
Zustande der Korruption entgegenbringt, drängt sich ihm hier auf, und manch- 
mal scheint er selbst daran zu verzweifeln. Die Aufgabe ist äußerst schwer, 
vielleicht sogar unmöglich; jedenfalls wird es notwendig sein, in der restau- 
rierten Ordnung das autoritäre Element zu betonen und dem monarchischen 
Zusatz in der republikanischen Verfassung besonderes Gewicllt zu geben6. 

Discorsi I, 17. S. 40141. Discorsi I, 58. 4 Discorsi I, 18. 
((Quant0 all'innovare questi ordini a un tratto, quando ciascuno conosce che non 

son buoni, dico che questa inutilith che facilmente si conosce B difficile a ricorreggerla; 



Wenn der Rechtsgedanke den Kern von Machiavellis Staatsgedanken dar- 
stellt, so steht der ((Riordinatoren im Mittelpunkt seiner Lehre von der Er- 
neuerung der Republik. Die großen Staatengründer und Reformer Moses, 
Lylrurg, Solon, Romulus haben auf Machiavelli eine besondere Anziehungs- 
kraft ausgeübt. Sie sind die leuchtenden Persönlichkeiten der Weltgeschichte, 
denen die Menschheit Dank schuldet und höchste ((gloria)) spendet1. Die Mög- 
lichkeit, eine «citt& corrotta)) zu erneuern, zu reformieren, müßte für einen 
Fürsten, (ccercando la gloria del mondo)) höchsten Anreiz bieten. Wer eine 
solche Gelegenheit nicht ausnützt, die Korruption noch verstärkt und seine 
Stellung zur Errichtung der Tyrannis -wie Cäsar - verwendet, den muß Ta- 
del und Schande treffen. Denn der Riordinatore ist nicht Tyrann, sondern 
Diktator im altrömischen Sinnes. Derjenige Fürst aber, der wirklich die Re- 
publik restauriert, verdient nicht nur das Lob der Nachwelt, sondern darf 
auch alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel verwenden, um zu seinem 
Ziele zu kommen3. Selbst verbrecherische Mittel -wie bei Romulus oder bei 
Cesare Borgia - erhalten von diesem hohen, ja höchsten Ziele ihre Berechti- 
gung und werden bejaht. Man sieht, der Anschluß an den ((Principe)) und den 
((Machiavellismus)) ist vollzogen. Nur von der Erneuerungslehre aus und nach 
Abklärung, welche Stellung der Einzelne, Fürst oder Gesetzgeber, im gesam- 
ten politischen Denken einnimmt, kann Machiavelli richtig verstanden werden. 

Die Lehre vom ((Riordinatoren ist letztlich Machiavellis Antwort auf die 
Krisenanalyse seiner Zeit. Mit ihr kann er den schwierigen Problemen seiner 

perch& a fare questo non basta usare termini ordinari essend0 i modi ordinari cattivi, ma 
& necessario venire allo straordinario, come & alla violenza ed all'armi, e diventare innanzi 
a ogni cosa principe di quella citth e poteme disporre a suo modo. E perchk il riordinare 
una citth al vivere politico presuppone uno uomo buono, e il diventare per violenza prin- 
cipe di una republica presuppone uno uomo cattivo, per questo si troverrh che radissime 
volte accaggia che uno buono, per vie cattive, ancora che il fine suo fusse buono, voglia 
diventare principe; e che uno reo, divenuto principe, voglia operare bene, e che gli caggia 
mai nello animo usare quella autorith bene che gli ha male acquistata. Da tutte le' sopra- 
scritte cose nasce la difficultb o impossibilith, che & nelle citth corrotte, a mantenewi una 
republica o a crearvela di nuovo. E quando pure la vi si avesse a creare o a mantenere, 
sarebbe necessario ridurla piii verso 10 stato regio che verso 10 stato popolare, acciocche 
quegli uomini i quali dalle leggi per la loro insolenzia non possono essere corretti, fussero 
da una podesth quasi regia in qualche modo frenati.)) Discorsi I, 18. 

Discorsi I, 10, und I, 9. Principe VI. 
Renaudet, S. 201. J. H. Whitfield möchte nachweisen, daß Machiavelli bereits im 

Principe -und zwar unter Einfluß Savonarolas - Giuliano warnen wollte, Tyrann zu wer- 
den. Savonarola and the purpose of «thePrince)), in: The modern Language Review, 1949. 
Das geht zu weit und verdeckt die eigentliche Problematik wieder. 

E veramente cercando un principe la gloria del mondo, doverrebbe desiderare di 
possedere una citth corrotta, non per guastarla in tutto come Cesare, ma per riordinarla 
come Romolo. E veramente i cieli non possono dare agli uomini maggiore occasione di 
gloria, ni? gli uomini la possono maggiore desiderare. E se a volere ordinare bene una 
citth si avesse di necessith a diporre il principato, meriterebbe quello che non la ordinasse, 
per non cadere de quel grado, qualche scusa. Ma potendosi tenere il principato ed ordi- 
narla, non si merita scusa aicuna. E in somma considerino quelli a chi i cieli damo tale 
occasione conie ei sono loro presposte due vie: l'una che li fa vivere sicuri, e dopo la morte 
li rende gloriosi: l'altra li fa vivere in continove angustie, e dopo la morte lasciare di sk 
una sempiterna infamia.)) Discorsi I, 10. 



Gegenwart begegnen und die Hoffnung auf Erneuerung aufrechterhalten. Es 
geht nicht um rein theoretische Untersuchungen und um gewisse allgemeine 
Sätze. Die ganze Persönlichkeit Machiavellis ist im Spiel. Es geht Machiavelli 
auch nicht so sehr um die Darstellung des idealen Staates, des rechten Staates, 

I sondern um den Versuch, den gegebenen stato corrotto zu erneuern, die Re- 
p b l i k  zu restaurieren. Und es geht darum, das Gewonnene dann zu erhalten, 
gegen feindliche Kräfte zu verteidigen, ja überhaupt erst die Voraussetzungen 
für die Erneuerung zu schaffen. So droht denn immer das rechtsstaatliche 
Ideal in den Hintergrund gedrängt zu werden von der großen Aufgabe der 
Machtgewinnung und Machterhaltung. 

Machiavelli ist auf der Suche nach einem solchen Einzelnen, nach dem 
großen Gesetzgeber, der das korrupte Italien und vor allem das korrupte Flo- 
renz aus antikem Geiste und durch Erneuerung der Ordini antichi zu politi- 
scher Selbständigkeit und zum Vivere politico und Vivere libero erziehen 
würde. Im ((Principe n hat dieser Ruf seine höchste Ausformung erhalten, her- 
ausgewachsen aus dem Erlebnis der Krise als sehnsuchtsvoller Ruf nach dem 
Erneuerer. Lag es nicht auf der Hand, den jungen Medici-Fürsten mit dieser 
hohen Aufgabe zu betrauen ? I n  den Discorsi gab Machiavelli die theoretische 
Fundierung. Angedeutet ist der Gedanke wiederum in seiner Schrift über 
L'Arte della guerral. In der Vita di Castruccio Castracani wird die politische 
Leitung des Tyrannen von Lucca in diesem Sinne verstanden2. Die Istorie 
fiorentine gehen ebenfalls von der Zeitlage aus, versuchen die inneren Span- 
nungen zwischen den Grandi und dem Popo10 historisch zu verfolgen, die 
eigene Krise also natürlich-geschichtlich zu erklären, in der Hoffnung, das 
Werk werde helfen, ((mantenersi uniti)). Die großen, Machiavelli bedrängen- 
den Fragen, die außenpolitische Situation und die politische Erneuerung, 
werden auch hier erwähnt, und an wichtiger Stelle wird wiederum die Lehre 
vom Redentore eingebaut3. Man möchte meinen, es handle sich dabei nicht 

S. 620. 
Allein schon die Tatsache, daß die Schrift Zanobi Buondelmonti und Luigi Alemanni 

gewidmet ist, zeigt, daß es sich nicht um die Verherrlichung eines Tyrannen handelt, 
sondern um ein Interesse an Castruccio im Sinne des Reformators der Republik. 

Die beiden wenig beachteten Stellen mögen hier angeführt sein: 
((E dove Roma, sendosi quella loro virth convertita in superbia, si ridusse in termine 

che sanza avere un principe non si poteva mantenere, Firenze a quel grade B pervenuta 
che facilmente da uno savio datore d i  legge potrebbe essere in qualunque f o m a  di governo 
riordinata » I, 1. 

((Ver0 che quando pure awiene (che awiene rade volte) che per buona fortuna della 
citth surga in quella un savio, buono e potente cittadino da il quale si ordinino leggi per 
le quali questi umori de'nobili e de'popolani si quietino o iri inodo si ristringhin~ che male 
operare non ~ossino, allora B che quella citth si pub chiamare libera e quello stato si pub 
stabile e fermo giudicare; perche sendo sopra buone leggi e buoni ordini fondato, non 
ha necessith delia virth di  uno uomo, come hanno gli altri, che 10 mantenga. Di simili leggi 
e ordini molte republiche antiche, gli stati delle quali ebbono lunga vita, furono dotate~ 
di Simili ordini e leggi sono mancate e mancano tutte quelle ehe spesso i loro governl 
dello stato tirannico a licenzioso e da questo a quell'altro h-0 variato e variano. Per&& 
in essi, Per i potenti nimici che ha ciascuno di loro, non n& puote essere alcuna stabilith: 
~e rchb  l'uno non piace a gli uomini buoni, l'altro dispiace a'savi, l>uno pub fare facil- 



nur um spontane Äußerungen und um Wiederaufnahme bekannter Gedan- 
kengänge, sondern um eine bestimmte Absicht, um die Aufforderung an den 
Papst und die Vertreter der Medici, sich ihrer großen Aufgabe bewußt zu sein. 
Die Istorie fiorentine würden dann in Beziehung stehen zu Machiavellis Ver- 
fassungsvorschlagen 1519 und 1522, in denen die Medici als Gesetzgeber und 
Reformer in einer Obergangszeit erscheinen, aus der später die erneuerte und 
durch Buoni leggi gesicherte Republik hervorgehen sollte. 

Dies ist in den Grundzügen Machiavellis Antwort auf das Erlebnis seiner 
Zeit, seine Antwort auf die italienisch-florentinische Staatskrise. Ausgangs- 
punkt und Mittelpunkt bildet der Einbruch der europäischen Großmächte in 
Italien, nicht so sehr als Verlust einer irgendwie vorgestellten nationalen Ein- 
heit, wie als Bedrohung der eigenen Existenz, als Zerstörung eines gewissen 
italienischen Staatensystems, das den einzelnen Staaten der Halbinsel Sicher- 
heit und Bewegungsfreiheit gab. Diese Frontstellung gegen die Großmächte 
verkleidet sich dabei, echt humanistisch, als Kampf gegen die ((Barbarin. 

Wir haben die außenpolitische Diskussion mit Francesco Vettori und den 
Principe erwähnt, aber auch die Discorsi weisen auf die Außenpolitik hin, und 
in den Istorie fiorentine finden sich markante Formulierungen über die be- 
sondere Bedeutung des Jahres 1494l. Ausdrücklich erkennt Machiavelli den 
engen Zusammenhang zwischen florentinischpr und allgemeiner Geschichte, 
und er erweitert daher bewußt seine Darstellung und berücksichtigt großzügig 
die außenpolitischen Ereignisse2. Nach Pavia setzt wiederum intensiv die 
außenpolitische Diskussion ein; Machiavelli hofft, in der Romagna die Miliz 
organisieren zu können. 1526 arbeitet er mit Interesse und Anteilnahme an 
den Befestigungen der Stadt, und als die kaiserlichen Truppen näherrucken, 
ordnet ihn die Regierung ins Feldlager der Liga zu Francesco Guicciardini ab. 
Und selbst hier noch denkt er an seine Miliz, an den Popo10 armato als Mittel 
und Weg, dem eingedrungenen Feind Widerstand leisten zu könnens. 

mente, llaltro pub fare bene con difficulth; nellluno hanno troppa autorith gli uomini in- 
solenti, nelllaltro gli sciocchi: e l'uno e l'altro di essi conviene che sia della citta e fortuna 
di uno uomo mantenuto il quale o per morte pub venire meno o per travagli diventare in- 
utile)), IV, 1. Einem Mitglied der Signoria des 14. Jahrhunderts legt er eine Rede in den 
Mund, die wie ein Kommentar zur zeitgenössischen Lage anmutet. Wir wagen die These, 
daß Machiavelli bewußt seinem Grundgedanken Ausdruck geben will. Die Stadt sei in 
Unordnung, private Interessen herrschten vor, «la comune corruzione di tutte le citth 
di Italia, magnifici Signori, ha corrotta e tuttavia corrompe la vostra citth ... e perche in 
tutti la religione e il timore di Dio & spento, il giuramento e la fede data tanto basta quanto 
l'utile ... e verarnente in nelle citth di Italia tutto quello che pub essere corrotto e che pub 
corrompere altri si raccozza: i giovani sono oziosi, i vecchi lascivi, e ogni sesso e ogni eth 
& piena di brutti costumi; a che le leggi buone, per essere dalle cattive usanze guaste, non 
rimediano ... ma ora che 10 imperio non ci ha forza, i1 paga non si teme, e che la Italia tutta 
e questa citth e condotta in tanta ugualith che per lei medesima si pub reggere, non ci e 
molta difficulth. E questa nostra republica massirnamente si pub, nonostante gli antichi 
esempli che ci sono in contrario, non solamente mantenere unita ma di buoni costurni e 
civili modi riformare, pure che Vostre Signorie si disponghino a volerlo fare.)) 111, 5. 

V, 1, VIII, 36. Istorie fiorentine VII, 1. 
Es besteht die große Gefahr, daß Franz I. den Vertrag von Madrid respektieren 

werde; dies wäre die unbedingte Vorherrschaft des, Kaisers. Alles muß getan werden, 



Wir sahen, wie Machiavelli das Erlebnis der außenpolitischen Schwäche 
weiterverfolgt, verarbeitet und zu einer Gesamtanschauung der staatlich- 
ethischen Krise Italiens vertieft. Mit unbändiger Dringlichkeit stellt er  das 
Problem und die Aufgabe der Erneuerung. Eine Erneuerung der römischen 
Republik, Erneuerung von Florenz aus dem Geiste und den Institutionen 
Roms - wobei die ((modernen)) Römer, die Eidgenossen, ein weiteres Vorbild 
abgeben -, die umfassend, religiös, ethisch und politisch gedacht war und in 
der Miliz ihren zusammenfassenden Ausdruck findet. Wiedereinführung der 
Miliz, Organisierung und Gewöhnung der Bürger in der Verteidigung der 
Stadt, Erziehung, sich wieder für das Bene publico einzusetzen, dies war das 
Erste und Wichtigste in der Reform des politischen Lebens Italiens. Die Miliz 
sollte neue politische Kräfte geben, die buoni leggi fördern und den Wider- 
stand gegen außen ermöglichen. Machiavelli vergleicht Italien mit Griechen- 
land - ein vielsagender und trefflicher Vergleich - und fordert: ein neues Ma- 
zedonien, einen neuen Philipp, der durch Wiedereinführung der Miliz die 
korrupten und schwachen Staaten leicht unterwerfen könntel. Vorerst mußte 
man aus der Schwäche, dem Zustand der Korruption herauskommen und 
nicht einen Großstaat, sondern einen ((übermächtigen Kleinstaat )) begründena, 
der den Großmächten entgegentreten, sie am weiteren Vordringen hindern 
und in sich mit Hilfe des Fürsten, eines Riordinatore, den rechten Staat, die 
Republik erneuern konnte. 

Machiavelli sieht die Schwierigkeiten und zweifelt selbst an der Möglich- 
keit; er stellt sich die Frage, ob es sich um einen Wunschtraum und um eine 
bloße Darlegung eines Ideals handelt. Und er zweifelt, weil er  den Proble- 
men auf den Grund gehen und die Krise als umfassende verstehen will. Aber 
er kann trotz allen Zweifeln das Ideal und den Gedanken der Erneuerung 
nicht aufgeben. Zu sehr lebt er darin, und zu sehr war in ihm noch eigentlich 
humanistischer Geist lebendig, der die Erneuerung der Antike für notwendig 
und für möglich hält. Hier mag man ihn als Idealisten oder gar als Romantiker 
ansprechen. 

um dies zu verhindern. Franz I. ist genötigt, ((mettere d i  nuovo a pericoli s&, i figlioli e t  
il r e e o  per abassare si odiosa,.paurosa et pericolosa potenzia)). Italien müsse sich bewaff- 
nen, wobei Machiavelli auf Giovanni delle Bande Nere hofft, um durch eine italienische 
Aktion dem Kaiser gegenüber den eigenen Widerstand zu demonstrieren und um Frank- 
reich zum Bruch des Vertrages zu verleiten. An Guicciardini 15.3.1526. Alvisi, S. 479 
bis 481. Und am 17.5. 1526 folgt dann der berühmte Satz: ((Liberate diuturna cura Ita- 
liam, extirpate has irnmanes belluas, quae hominis praeter faciem et vocem, nihil habent.)) 
Alvisi. S. 489. 

((E io vi afferrno che qualunque di quelli che tengono oggi stati in Italia prima en- 
trerrlper questa via (Miliz), fia prima che alcuno altro Signore di questa provincia; e inter- 
verrl allo stato suo come al regno de' Macedoni, il quale venendo sotto a Filippo che 
aveva imparato il modo dello ordinare gli eserciti da Epaminonda tebano, diventb con 
questo ordine e con questi esercizi, mentre che l'altra Grecia stava in ocio e attendeva a 
recitare comedie, tanto potente che potette in pochi amli tutta occuparla, e al figliuolo 
lasciare tale fondamento che poteo farsi principe di tutto il mondo.~ L'arte della guerra, 
5.620. 

Walder, S. 112. 



Man hat darauf hingewiesen, daß Machiavelli sich im Grunde getäuscht 
habe und daß seine Analyse der Krise am Wesentlichen vorbeigegangen seil. 
Das Söldnerwesen könne man nicht für den Niedergang Italiens verantwort- 
lich machen, da Machiavellis Kritiken nur zum Teil richtig waren. Die neue 
Artillerie und die Bedeutung der Infanterie-Schußwaffen habe er verkannt. 
Das ganze Problem liege tiefer, im Politischen, in den sozialen Spannungen 
der einzelnen Städte, im Fehlen der italienischen Einheit, schließlich auch 
darin, daß sich außerhalb Italiens neue Staatsformen, vor allem der geschlos- 
sene Großstaat unter königlicher Führung, heranbildeten, denen Italien so 
oder so erliegen mußte, mit oder ohne Miliz. Zweifellos ist es richtig, daß die 
Schwarz-Weiß-Malerei in der Beurteilung des Söldnerwesens und der Miliz 
in vielem fehlging und die Idealisierung der Antike zu einer gewissen Verken- 
nung moderner Forderungen führte. Und es ist vielleicht richtig, daß Machia- 
vellis Anliegen, den Stadtstaat zu erneuern, am umfassenderen Problem vor- 
beiging und bereits in seiner Zeit einen Anachronismus bedeutete. 

Aber dies führt uns zur Gesamtbeurteilung Machiavellis. Man darf in der 
Tat Machiavellis Staatsideal nicht als ((modern)) bezeichnen und ihn etwa Sa- 
vonarola als dem typisch mittelalterlichen Menschen gegenüberstellen. Ma- 
chiavelli und Savonarola sind, gewissermaßen, ((Endfiguren)): dieser bringt 
nochmals unmittelbare christlich-katholische Religiosität, die im Untergrund 
der Renaissance lebendig geblieben ist, zum Austrag, jener knüpft an den 
Staatsgedanken der Renaissance und des Humanismus an und fordert - viel- 
leicht ein letztes Mal - die ~olitische Erneuerung der Gemeinschaft aus dem 
Geiste antiker uberlieferung2. Wir werden sehen, daß dieser Erneuerungs- 
gedanke, ja Erneuerungsglaube, aus religiösen wie politisch-humanistischen 
Quellen gespeist, in der letzten Republik nochmals Gestalt anzunehmen ver- 
sucht, hernach aber im politischen Bewußtsein der Florentiner erstirbt. Erst 
dann wird man recht- eigentlich vom Beginn der Moderne und von modernem 
politischem Denken sprechen dürfen. Allgemein und von uns aus gesehen, mag 
die Größe und Bedeutung Machiavellis allerdings darin liegen, den inneren 
Notwendigkeitscharakter der Politik und deren fundamentale Beziehung zum 
Problem der Macht erkannt und erstmalig in aller Deutlichkeit formuliert zu 
haben. Die persönliche Größe und die Bedeutung in seiner Zeit sehen wir 
darin, daß er nochmals das Problem der Republik, der Stadtrepublik, gestellt 
und den Glauben an die Möglichkeit einer Erneuerung nicht aufgegeben hat. 
Die Größe Machiavellis ist eine tragische. Diese Tragik liegt nicht nur in der 
Enttäuschung und Zurücksetzung während der letzten Jahre seines Lebens, 
vor allem auch 1527, nach der Wiederherstellung der Republik, und nicht nur 
in der Mißdeutung, die sein Werk in der Folgezeit erfuhr; sie liegt tiefer: im 
Versuch, in einer politischen und geistigen Welt, die auseinanderbricht und 
sich umzuformen beginnt, an der Oberlieferurig festzuhalten, diese als hohes 

Pieri, La crisi militare, insbes. S. 452ff. und Chabod, S. 43f. 
Wertvolles bei Luigi Russo, Machiavelli, 3. Aufl. Bari 1949, S. 9. 
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Ideal zu verkünden und um dessen Verwirklichung mit allen Kräften - aber 
schließlich ohne Erfolg - bemüht zu sein. 

4. Die OOr OOrz'cellarZ 

I n  den Jahren, da Machiavelli an seinen Discorsi arbeitete und seine Abhand- 
lung LYArte della guerra schrieb, verkehrte er im Kreise der Orti Oricellari. 
Seine Kommentare zu Livius hat er hier seinen jungen Freunden vorgelesen 
und sind Zanobi Buondelmonti und Cosimino Rucellai gewidmet. Der Trak- 
tat über die Kriegskunst, in dem die Gärten der Rucellai als Ort der Gesprä- 
che erscheinen und an Cosimino in Freundschaft erinnert wird, ist Lorenzo 
Strozzi überreicht. Aus Lucca sandte Machiavelli seinen Freunden die Vita 
di Castruccio Castracani, die Zanobi Buondelmonti und Luigi Alamanni ge- 
widmet ist. Welchen Einfluß hat Machiavelli ausgeübt ? Welche politische 
oberzeugiingen wurden in den Orti Oricellari vertreten ? 

Die Orti Oricellari als Treffpunkt der wichtigen Persönlichkeiten der Stadt 
und als Ort des geistigen Austausches, der Dichtung und der politischen Dis- 
kussion verdankten ihre Entstehung einer Initiative Bernardo Rucellaisl. Wir 
haben diesen wichtigen Vertreter der Optimatengruppe, der mit Lorenzo il 
Magnifico befreundet und mit einer Schwester Lorenzos verheiratet war, dann 
aber 1494 in die Opposition trat, schon mehrmals erwähnt. Bernardo war wie 
sein Vater humanistisch gebildet und mit Ficino bekannt. Um die Jahrhun- 
dertwende hat er, anschließend an den berühmten von seinem Vater gebauten 
Palast, eine Gartenanlage erstellt, die in den folgenden Jahren zum Mittel- 
punkt des geistigen Lebens der Stadt wurde. 

Die Blütezeit der Orti fällt zweifellos in die Jahre 1513 bis 1522, und vor 
allem über diese Zeit sprechen jene Historiker, die die Orti erwähnen. Gilbert 
zeigt aber, daß eine erste Periode der Orti Oricellari in die Jahre 1502 bis 1506 
anzusetzen ist. Nach der Wahl Soderinis zum Gonfaloniere auf Lebenszeit 
habe sich Bernardo aus der Politik zurückgezogen und sich bis 1506, als er für 
einige Jahre auf Reisen ging, der Literatur und den Studien gewidmet2. Un- 
ter denjenigen, die in dieser Zeit den humanistischen Zirkel frequentierten, 
glaubt Gilbert Giovanni Corsi, Francesco Vettori, Piero Martelli nachweisen 
zu können. Als Philosophen finden wir Pietro Crinito und Francesco Da Diac- 
ceto. 

Die Literatur stand zweifellos im Vordergrund, und man wird darin eine 
Anknüpfung an den Dichterkreis um Lorenzo sehen dürfen. Neu erscheint 
ein reges Interesse für Geschichte und Politik. Pietro Crinito publizierte 1504 

Luigi Passerini, Gli Orti Oricellari, Florenz 1854; Villari, Machiavelli 111, 45ff. 
Hauvette, Un exilt? florentin, S. 12f. D. Cantimori, Rhetorics and politics in Italian Hu- 
manism, in: Journal of the Warburg Institute I, 1937. Giorgio Spini, Tra Rinascimento e 
Riforma, Antonio Brucioli, Florenz 1940. Felk Gilbert, Bernardo Rucellai and the Orti 
Oricellari. 

Gilbert S. 117f. 
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sein Werk De Honesta Disciplina, und Bernardo Rucellai arbeitete in diesen 
Jahren an seinen historischen Schriftenl. Unter ihnen ist vor allem De Bel10 
Gallico bekannt geworden, ein Werk, das in der Folgezeit von Guicciardini, Cer- 
retani und wohl auch von Vettori benutzt worden ist2. In ihm wird die Vor- 
bereitung und die Durchführung der franz. Invasion in Italien behandelt. 
Wichtig ist dabei, daß Rucellai die besondere Bedeutung des Jahres 1494 für 
die Geschichte von Italien und vor allem für Florenz hervorhebt und zum 
erstenmal den Gedanken des Gleichgewichts entwickelt3. 

Auch der Philosoph Francesco Da Diacceto4 war wohl einer historischen 
und politischen Diskussion nicht abgeneigt. Er war Lieblingsschüler Ficinos 
und hat die Lehren seines Meisters einer kommenden Generation weiterge- 
geben. Daneben ist ein bestimmtes Interesse für Politik feststellbar. Aus der 
Tatsache allerdings, daß er eine Paraphrase zu Platons Staat schrieb und auf 
Wunsch Leos X. eine Gedenkrede für Lorenzo hielt, ist nur wenig zu gewin- 
nen6. Aber Diacceto ist selbst politisch tätig gewesen, wie Varchi ausdrücklich 
betont; anscheinend war dies bei einem Philosophen nicht mehr übliche. 
Nach 1512 besetzte er einige wichtige h t e r .  Diejenigen, die in der ersten 
Periode in den Orti Oricellari verkehrten, gehören - wie Gilbert glaubhaft 
macht - zur aristokratischen Opposition gegen Soderini und das Governo 
popolare. Sie befaßten sich mit den Fragen der Tagespolitik und suchten zu- 
gleich, sich über das eigene Staatsideal Rechenschaft zu geben. Das aristo- 
kratische Venedig scheint hier als Vorbild gedient zu haben7. Zugleich trat 
die Geschichte in den Interessenkreis, und die Versuche setzten ein, an Hand 
der Geschichte über den Staat und die Tagespolitik zu sprechen, die Ge- 
schichte als politischen Erfahrungsbereich zu benutzen. Gilbert sieht hier 
den Ubergang von der humanistischen Behandlung der Politik und der Staats- 
theorie zu dem reifen politischen Denken der nächsten Jahrzehnte. 

Berühmt sind die Orti Oricellari nach 1512 geworden. Zwar ist Bernardo 
Rucellai 1514 gestorben, aber seine Söhne Palla und Giovanni Rucellai setzten 
die Tradition fort. Vor allem war es Cosimino, der, von einem venerischen 
Leiden an den Liegestuhl gebunden, die Beziehungen zu den Freunden pfle- 
gen konnte. Hier sind die Werke Giovanni Rucellais, die «Api» und «Ros- 
munda)) entstanden; letztere wurde 1515 zu Ehren Leos X. uraufgeführt. Der 
Besuch des berühmten Literaten und Dichters Trissino hat auf die literarische 

G. Pellegrini, L'umanista Bernardo Rucellai e le sue opere storiche, Livomo 1920. 
Gilbert, S. 125, Anm. 2, und Eduard Fueter, Geschichte der neueren Historiographie 

3. Aufl., Berlin 1936, S. 81/82. 
Gilbert, S. 102. 

* Opera omnia, Basel 1563. Einen Abriß seines Lebens schrieb Benedetto Varchi in der 
Ausgabe der ((1 tre libri dJarnore» des Diacceto, Venedig 1561. P. 0. Kristeiler, Francesco 
Da Diacceto and Florentine Platonism in the sixteenth century, in: Miscellanea Giovanni 
Mercati, Bd. IV, Studi e Testi, vol. 124. CittZl del Vaticano 1946. 

Gegen Spini, S. 21. Die ([Paraphrasis in Politicum Platonis)) in den Opera omnia, 
S. 139-144, handelt ausschließlich von metaphysischen Fragen. 

Varchi, S. 196-197, dazu auch Cerretani, Dialogo della mutatione, f. 160. 
Cantimori, S. 87, Anm. 4, und Gilbert, S. 123. 
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Taigkeit des Kreises einen maßgebenden Einfluß ausgeübt. Die Besucher der 
O d i  Oricellari waren aber nicht mehr die gleichen, neue Namen und Persön- 
licRkeieen kamen hinzu. Neben Francesco Da Diacceto, der weiterhin die 
Philosophie vertrat, waren es vor allem junge Aristokratensöhne, die wir im 
Umkreis des Cosimino antreffen. Wir nennen Luigi Alamanni, Zanobi Buon- 
delmonti, Battista della Palla, Aiessandro de' Pazzi und Filippo de' Nerli, der 
spätere Historiker. Mehr aus der bürgerlichen Mittelschicht stammten An- 
tonio Bmcioli, Donato Giannotti, Jacopo Nardi und vor allem Niccolb 
Machiavelli. Auch Filippo und Lorenzo Strozzi wird man dem Kreise zuzäh- 
len dürfen. 

Die Aufzählung dieser Namen genügt, um zu sehen, daß sich die politische 
Einstellung gegenüber der ersten Periode der Orti Oricellari geändert haben 
muß. Es sind Männer, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten zu den 
Hauptvertretern der republikanischen Tradition gehören sollten. Diesen 
Wandel zu erkyaren, ist nicht einfach. Es waren ja nicht durchwegs Republika- 
ner und Savonarolaner, sondern ursprünglich durchaus Optimaten mit dem 
aristokratischen Ziel des Governo strettol, Die beiden Söhne Bernardo Rucel- 
lais weisen allzu deutlich darauf hin - Palla Rucellai steht bis 1537 den Medici 
sehr nahe -, Francesco Da Diacceto gehört zur gleichen Gruppe, während 
Pazzi und die Strozzi sehr gute Beziehungen zu den Medici hatten. Battista 
dellapalla wollte kirchlicher Würdenträger werdenz, und selbst Luigi Alaman- 
ni suchte Verwendung im Medici-Staat zu finden" Seinen Bruder Lodovico, 
der den Orti mindestens nahestand, haben wir bereits erwähnt. Von Republi- 
kanismus im Sinne des Governo popolare kann also, mindestens in den ersten 
Jahren nach 1512, nicht gesprochen werden. Allerdings waren es jene Ver- 
treter der florentinischen Aristokratie, die sich durch ein besonderes Selbstbe- 
wußtsein ihrer aristokratischen Haltung auszeichneten und gegenüber den 
Medici eine sehr eigenständige Position einnahmen. Bernardo Rucellai scheint 
bereits nach 1513 von der starken Position der Medici enttäuscht gewesen zu 
sein4, der Vater Luigi Alamannis, Piero Alamanni, hatte unter der Republik 
gedient und eine sehr gemäßigt aristokratische Position eingenommen. Auf 
die latente Opposition in diesen Kreisen seit 1515 und dann vor allem nach 
1519 haben wir bereits deutlich hingewiesen. S o  wurde hier nicht nur sehr 
frei gesprochen, sondern auch das Ideal der Republik konnte neues Interesse 
finden. 

Diese Tendenz ist, so möchten wir annehmen, durch die humanistischen 
Studien weitergefördert worden. Die Lektüre antiker Schriftsteller und Hi- 
storiker hat den jungen Aristokraten das republikanische Rom nähergebracht. 
Bernardo Rucellai hatte sich mit Livius beschäftigt&, Nerli erwähne die histo- 

Zu einfach Cantimori, S. 87, und Toffanin, Machiavelli e il Tacitismo, S. 28-30. 
Gilbert erörtert diese Frage nicht. 

Nardi 11, 73. Vgl. den Brief an seinen Vater vom 7. 1.1518 bei Villari 111,406- 
Gilbert 113. Gilbert: 113, Anm. 4. 
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rische Lektüre ausdrücklichl, während sich Iillippo Strozzi im Exil in Neapel 
1526 mit Livius und Aristoteles beschäftigt und bei ihnen geistig-politische 
Nahrung findeta. 

Die Geschichte aber gab einen erweiterten Erfahrungsbereicli, wirkte an 
der politischen Erziehung mit und half, in der politischen Gegenwartsaufgabe 
und in der Verfassungsdiskussion Stellung zu nehmen. 

Im Sinne des Bürgerhumanismus ist die Antike als Aufruf empfunden und 
erlebt worden. Die Jünglinge fühlten sich aufgefordert, römische virth neu zu 
verwirklichen. Das Bildungserlebnis Rom konnte hier, mitten in der allgemei- 
nen Krise lind kurz vor dem großen Zusammenbruch, die noch vorhandenen 
positiven Kräfte in Bewegung setzen. 

Dem widerspricht auch nicht, wenn bei einigen von ihnen die Erinnerung 
an Savonaroia weiterwirkte, denn - dies haben wir betont - humanistisches 
Erbe, Savonarola und platonische Philosophie waren nicht unversöhnliche 
Gegensätze, sondern konnten sich im Anliegen nach Erneuerung vereinen. 
Jacopo Nardi darf man als Savonarolaner bezeichnen (siehe S. 3061, bei Luigi 
Alamanni können in den späteren Jahren deutlich savonarolanische Elemente 
und vor allem auch der Gedanke der staatlichen Erneuerung nachgewiesen 
werden (siehe S. 136 Text und Anm. 1). Noch deutlicher zeigt sich die Ein- 
heit von Humanismus und Religiosität bei Pietro Paolo Boscoli, der 1513 mit 
Agostino Capponi eine Verschwörung gegen Giuliano und Lorenzo de' Me- 
dici inszeniert hatte und dann hingerichtet wurde3. Boscoli war humani- 
stisch gebildet und die Verschwörung als echter Tyrannenmord, als Tat des 
Brutus, gedacht. Aber er wollte als guter Christ sterben, weil es ihm nun auf- 
zugehen schien, daß die antiken Schriftsteller und Philosophen «non hanno 
il ver0 fine)). So sagte er zu seinem Freunde Lucca della Robbia die eindrück- 
lichen Worte: cccavatemi della testa Bruto, accib ch'io faccia questo passo 
interamente da ~ristiano.))~ Echte und wertvollste humanistische Tradition 
und tiefe Religiösität scheinen sich hier gegenüberzustehen, zeigen aber ge- 
rade dadurch, wie sie zusammengehörten und sich im politischen Bereiche als 
republikanisches und freiheitliches Bewuß.tsein äußerten. 

Ein Ideal wie Miliz konnte zudem manche Meinungsverschiedenheiten 
überbrücken und eine gemeinsame Basis bilden. Glaubten die einen mehr an 
die Möglichkeit innerer Erneuerung, so erwarteten die anderen vor allem 

ccs'esercitavano costoro assai, mediante le lettere, nelle lezioni deil'istorie, e sopra di 
esse, ed a loro istanza compose il Machiavello quel suo libro de'discorsi sopra Tito Livio.1) 
S. 138. 

«leggo continuamente Livio e la Politica d2Aristotile e dall'uno mi pare trarne la 
pratica e dall'altro la teorica da uomo da bene e virile cittadino, onde ogni di pih sento 
confermarsi e crescere il desiderio in me sento.» Am 30. Januar 1527 an Battista della 
Palla U. Zanobi Buondelmonti. A. Rossi, Francesco Guiciardini e il governo fiorentino da1 
1527 al 1540, Bologna 1896-1899 I, 22 

Narrazione del caso di PietroPaolo Boscoli e di Agostino Capponi, in: A.S.I. I, 1, 
1842. Dazu: Delio Cantimori, I1 caso del Boscoli e la vita del Fünascimento, in: Giornale 
critico della iilosofia italiana, 1927. 

* Narrazione, S. 290. 



eine Steigemng des militärischen Potentials der Stadt. Der Milizgedanke er- 
scheint - außer bei Machiavelli - bei Guicciardini in seinen Discorsi 1512 und 
1516; selbst ein so deutlicher Anhänger der Medici wie L o ~ o v ~ c o  ALAMANNI 
vertrat 1516 den Milizgedanken in einem DZscorso an Lorenzo de' Medicil. 
Der Verfasser will Vorschlage machen, wie die Position der Medici gefestigt 
werden könnte. Darunter nennt er in erster Linie die Miliz. Die Vorfahren 
werden kritisiert, die Italien durch Einführung der Söldnerheere geschwächt 
hätten und für die ccpresente ignominia et servitii)) verantwortlich seien. ES 
liege nicht an der Sittenlosigkeit und nicht am Zufall. Mit gutem Willen und 
guten Hauptleuten sei auch eine verhältnismäßig undisziplinierte Truppe von 
Bürgern stark. Die üblichen Argumente zugunsten der Miliz werden ange- 
führt: die Gefahr fremder Hauptleute und Truppen, die moralische Stütze, 
die die Verteidigung des eigenen Bodens gebe. Die Florentiner seien nicht un- 
fähig, sondern ungewohnt, und die Einführung der Miliz werde die Stadt nicht 
nur innerlich und äußerlich stärken, sondern ihr auch neue reputazione ver- 
schaffen. Man sieht, in diesen Jahren bildete der Milizgedanke geradezu einen 
Gemeinplatz der politischen Diskussion. 

Malz erkennt nun aber auch die Umrisse des politischen und geistigen Mi- 
lieus der Orti Oricellari: Zusammenkünfte von Vertretern der vornehmsten 
und einflußreichsten Familien der Stadt, darunter viele der jüngeren Genera- 
tion; intensive literarische und politische Diskussion; Kritik an der Regierung; 
das Erlebnis der Antike und das Vorbild Roms; der Wunsch, sich in der poli- 
tischen Wirklichkeit zu bewähren; Aufnahme des Milizgedankens. 

In diesen Kreis ist nun 1516 Niccolb Machiavelli eingeführt worden2. Ohne 
Zweifel, er hat hier einen tiefen und mächtigen Einfluß ausgeübt. Nardi, der 
dazu gehörte, aber keineswegs zu den eigentlichen Freunden Machiavellis 
zählte, bestätigt dies ausdrücklich3. Zudem zeigt uns der Briefwechsel Machia- 
vellis mit Alamanni, Buondelmonti, della Palla und den Strozzi nicht nur die 
tiefe Zuneigung Machiavellis zu seinen jungen Freunden, sondern auch die 
Ehrfurcht, mit der die Jungen ihn als den Älteren und den Lehrer anerkann- 
ten. Machiavelli gehörte zweifellos zu den entscheidenden Erlebnissen ihrer 
Jugend. Eine faszinierende Persönlichkeit kam ihnen hier entgegen, die das 
Erlebnis der Zeitlage, die politische Erfahrung und die Idee der staatlich-gei- 
stigen Erneuerung zu verbinden wußte. In neuer Form und neuer Eindring- 
lichkeit diskutierte er über Politik und den Staat, machte sie mit seinem Ideal 

* Anhang Nr. 5, Vgl. S. 43. 
Ridolfi, S. 441, Anm. 10. Gilbert, The composition, S. 151, nennt das Jahr 1515, 

Villari I I I ,50 ,  das Jahr 1519. 
« ... e a questo ~ o s i m o  (Cosimino) e agli altri compagni aveva gib scritto e dedicato 

Niccolb Machiavelli i suoi Discorsi, Opera certo di nuovo argumento, e non piii tentata 
(che io sappi) da alcuna Persona. Per il che detto Niccolb era arnato grandemente da loro, 
e anch: Per cortesia sowenuto, come seppi io, di qualche emolumento; e della sua con- 
versazione si dilettavano maravigliosamente, tenendo in  prezzo grandissimo tutte l'opere 
sue, in tanto che de'pensamenti e azioni di questi giovani anche Niccolb non fu senza 
imputazione)) 11,86. 
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der Republik bekannt - denken wir an die Discorsi und die Arte della guerra, 
die hier entstanden und vorgelesen wurden - und forderte sie auf, sich für die 
Stadt einzusetzen. 

Aber auch Machiavelli muß dieser Kreis von Freunden äußerst sympathisch 
gewesen sein. Hier konnte er sich nicht nur den führenden Persönlichkeiten 
und damit den Medici nähern, hier fand er auch einen Wirkungskreis und 
Einflußmöglichkeiten, die sein politisches Untätigsein einigermaßen ersetzen 
konnten. Hier fand er das gewünschte Publikum von jungen und gebildeten 
Florentinern, die bereit waren, ihn zu hören, seine Welt aufzunehmen, um 
später das zu verwirklichen, was er infolge der Ungunst der Zeit nicht zu tun 
vermochte. Wir erinnern uns, daß er seine Discorsi in diesem Sinne schrieb, 
als Versuch, sich politisch nützlich zu erweisen und sein politisches Wissen 
anderen weiterzugeben. Ähnlich eine weitere Formulierung: «NB penso 
oggimai essendo vecchio potere averne alcuna occasione; e per questo io ne 
sono stato con voi liberale, che essendo giovani e qualificati potrete, quando le 
cose dette da me vi piacciano, ai debiti tempi in favore de' vostri principi 
aiutarle e consigliarle. Di che non voglio vi sbigottiate o diffidiate, perchk 
questa provincia pare nata per risuscitare le cose morte, come si B visto della 
poesia, della pittura e della scultural.» 

So sind denn in den Jahren der ersten Medici-Restauration - vor allem im 
Kreise der Orti Oricellari - viele von den Besten, die später Rang und Name 
in der Stadt hatten, Politik trieben oder sich publizistisch über Staat und Po- 
litik äußerten oder sich als Historiker betätigten, durch die ccSchule» Machia- 
vellis gegangen. Und doch ist es schwer,' Machiavellis Einfluß abzumessen. 
Dies wird sehr deutlich etwa bei der Verschwörung von 1522. Es waren gerade 
die ihm nahestehenden und wohl auch am stärksten beeinflußten Jünglinge, 
wie Buondelmonti, Alamanni und della Palla, beteiligt, während er selbst 
abseits stand. Machiavelli hat, so scheint uns, nicht direkt in die Tagespolitik 
eingegriffen und zweifellos nicht zur Verschwörung angefeuert, sondern sein 
politisches Ideal in einem geistigen Milieu vertreten, das zur Aufnahme 
latent bereit war und nur der geistigen Führung bedurfte. Die Jünglinge sahen 
sich angesprochen, lernten von ihm, handelten aber dann selbständig und 
unabhängig von ihm. 

Es ist das Verdienst Cantimoris, auf eine weitere Quelle hingewiesen zu ha- 
ben, die uns in die geistige Welt der Orti Oricellari und vor allem jener Jüng- 
linge, die an der Coniura von 1522 teilgenommen und unter dem Einfluß 
Machiavellis gestanden haben,.aufschlußreiche Einblicke gibt. Es sind dies die 
cc Dialoghi della moral jilosojia)) ANTONIO BRUCIOLIS~. 

L'Arte della guerra, S. 620, ähnlich auch S. 448. 
Cantimori im genannten Aufsatz. Der Vf. interessiert sich vor allem für die humani- 

stische Beziehung zwischen Sprache, Literatur einerseits, Erziehung und politischer Hal- 
tung anderseits. uber Brucioli außerdem natürlich das Buch Spinis. Für die Lebens- 
daten usw. Bruciolis folgen wir Spini. 

Geboren irn letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts wird Brucioli Schüler des Diac- 
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Ober Bmciolis Ausführungen ((Della conditione dell'uomo)), wie der erste 
Dialog überschrieben ist, und über seine Ansichten über die Erziehung des 
Menschen müssen wir uns kurzhalten. Wie Cantimori zeigt, wird hier beste 
humanistische Tradition nochmals aufgenommen und nochmals formuliert. 
Der Mensch steht im Zentrum. Vernunft ist ihm gegeben, um seine Leiden- 
schaften zu zügeln und um sich erst eigentlich zum Menschen zu formen. Ver- 
letzt er sein inneres Gesetz und weicht er von seiner Bestimmung ab, so ist er 
gefährlicher als das Tier, da die ((Prudentia)) viel raffinierter und zum Unheil 
verwendet werden kann. Die Erziehung soll alle seine Fähigkeiten zur Ent- 
faltung bringen und ihm immer wieder den mittleren Weg zeigen. Selbst- 
verständlich ist die literarische Erziehung wichtig, bringt sie ihn doch 
erst richtig zum Wirken in der Gemeinschaft. Denn der Mensch ist durch 
die Sprache ein soziales Wesen. I n  der Gemeinschaft hat sich seine virth zu 
bewähren. 

Die Frage des Staates und der staatlichen Reform wird vor allem im langen 
Dialog ((Della Repubblica)) zur Sprache gebracht. Er spielt in Urbino, und un- 
ter den Diskutierenden finden wir auch Machiavelli, der aber deutlich zurück- 
tritt und zudem Thesen in die Diskussion wirft, die keineswegs seinen wirk- 
lichen Ansichten entsprechen1. Nach kurzer Bewunderung der Anlagen und 
Bauten der Herzöge von Urbino richtet sich der Blick nach Florenz, ccnostra 
Repubblica)). Und zwar beginnt die Diskussion mit der Exponierung der 

ceto und, vielleicht~von Alarnanni, in die Orti Oricellari eingeführt. Nach der Verschwö- 
rung von 1522 flüchtet er zuerst nach Venedig, dann nach Lyon. Eine reiche schrifts@- 
lerische und editorische Tätigkeit setzt ein. Beziehungen zum Hurnanistenlrreis nördlich 
der Alpen knüpfen sich. 1527 kehrt er nach Florenz zurück, steht aber bald als Freund 
Alamannis und als Gegner der Piagnoni unter Verdacht. Nach dem Sturze Niccolb Cap- 
ponis wird er wegen seiner Beziehungen zur Reformation unter Anklage gestellt und 
verbannt. In  Venedig verbringt er den Rest seines Lebens. Eine Unzahl von Schriften, 
ubersetzungen und Ausgaben theologischer, antiker und selbst florentinischer Werke 
erscheint im Laufe der Jahre. Vor allem eine Bibelübersetzung ist zu erwähnen. 1548 
wird er wegen Druckes verbotener Bücher exiliert, findet vorübergehend in F e r r a ~  
Unterschlupf, kehrt dann nach Venedig zurück und bemüht sich nun, in den Dienst Cosl- 
mos zu treten. Nachdem er diesem bereits 1537 Nachrichten über die Exilierten - dar- 
unter über seinen Freund Jacopo Nardi - zugetragen hat, wird er 1554 offiziell mit dieser 
Aufgabe betraut. In diesen Jahren richtet er zwei politische Traktate an Cosimo. Am 
22. Juni 1555 widerruft er sein ((ketzerischesn Verhalten, wird aber im April 1558 des 
Rückfalles angeklagt und stirbt arn 4. Dezember 1566. Die ((Dialoghi della moral Ho- 
sofia», Teilstück eines größeren Werkes, sind im Kreis der Orti Oricellari begonnen, in 
Lyon weitergeführt und 1526 in Venedig publiziert worden. In der Ausgabe von 1537 bis 
1538 kamen zwei weitere Dialoge hinzu, und die ursprünglich fiktiven Namen der G?- 
sprächspartner wurden durch die Freunde Bruciolis ersetzt. (Weitaus am häufigsten tritt 
Luigi Alamanni auf. ES folgen Vincenzo Capello, der Gesandte Venedigs in Florenz und 
Freund vieler Florentiner, Cosimo Rucellai, Niccolb Machiavelli, Battista della Palla und 
andere bekannte Persönlichkeiten der Zeit.) Schon dies weist auf den engen geistigen 
Zusammenhang mit den Orti Oriceliari. Die Diskussion findet in Florenz im Kreis der 
Freunde, in Urbino und in Venedig statt. 

Warum tritt Machiavelli nicht stärker hervor? Cantimori nennt persönliche Gründe 
S. 90, Anm. 6. Spini stellt die Frage auch, ohne eine Antwort zu geben (S. 152). Viel- 
leicht hat die Tatsache, daß Machiavelli an der Verschwöning nicht teilnahm, eine ge- 
wisse Enttäuschung und Distanzierung gebracht. 
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Krise, nicht nur von Florenz, sondern der italienischen Republiken über- 
hauptl. 

Das Problem der Republik stellt sich in seiner allgemeinen Bedeutung. So- 
ziale Spannungen liegen ihr zugrunde, die jederzeit das staatliche Gefüge zu 
zerreißen drohen. Jede Reform kann nur eine vorübergehende sein und kann 
die Republik nicht auf ewig dauerhaft gestalten2. Es ist erstaunlich, wenn die- 
sem pessimistischen Bilde dennoch eine Lösung der Schwierigkeiten entge- 
gengesetzt wird. Und zwar soll ausdrücklich jede Utopie vermieden werden. 
Die Reformen sollen die Möglichkeit der Realisierung haben, «secondo quelle, 
dico, che sono state, o che possano essere, et non secondo quelle impossibili * 

che d'alcuno sono state imaginate, pih Presto secondo le favole de' Poeti, a Uno 
certo rigore della natura riguardando, che alla varieta degli animi3.» 

Der Nichtflorentiner scheint dazu besonders geeignet, denn «noi, che non 
siamo tirati dalle passioni di particulari republice, havendo dalle lettere, la scien- 
tia delle bene Ordinate leggi, et ordine delle republice antiche, et la cognitione 
delle moderne, et cosi de' loro difetti et mancamenti4.)) Die geistige Basis der 
Orti Oricellari zeichnet sich hier ab: eine gewisse Distanzierung von Plato, der 
eine Annäherung an Aristoteles entspricht, die Uberzeugung, in der Antike die 
Voraussetzungen für eine realistische Diskussion über die Reform gewinnen zu 
können, zudem die Einsicht, daß auch die Gegenwart Material zum Studium 
und im Sinne des Beispiels gibt, eine Einsicht, die, wenn sie nicht von Machia- 
velli stammt, doch von ihm gefördert wurde. Nochmals wendet sich Brucioli 
gegenplato, wenn er den ~emeinbesitz ablehnt. Dies sei Poetengeschwätz vom 
«eta dell'oro )P. Es widerspreche der Erfahrung (experientia) und der Mora1,und 
ohne Privateigentum sei keine produktive menschliche Tätigkeit zu erwarten. 

Die Frage der Staatsform wird gestellt: vorerst werden fünf Formen, die- 
jenigen der Plebs, der Reichen, des Tyrannen, der Aristokraten und eines Ein- 
zelnen (Königtum) unterschieden und abgelehnt. Die aristotelische Definition 
der Tugend als ein bestimmtes Mittleres wird aufgenommen, um die gute 
Staatsform zu umschreiben8. Die soziale Ungleichheit soll gemildert werden, 

Mit Recht denke man an Florenz, sagt der berühmte Trissino, «et da non dovere 
essere per le discordie vostre cosi guasti, come sono. Ma che bisogna di cib maravigliarsi, 
sempre B accaduto, che le republice, o per essere male di prima institute, o per essersi col 
tempo, per malvagita de' loro cittadini corrotte, sieno mancate d'essere republice, o del 
tutto disfatte, avenga che nessuna ne sia stata infino a'nostri tempi, che in se non habbia 
havuto qualche difetto, il quale crescendo in qualche tempo, & stato Causa della sua rovina, 
come: quale per non havere havuta militia propria; quale per haverla hauta troppo licen- 
tiosa; quale per havere voluto opprimere troppo la plebe; quale per havergli dato troppo 
credito et favore; quale per volere opprimere i grandi, et torre loro le ricchezze; quale per 
havere lasciati venlre in troppa grandezza i suoi cittadini; quale per essere composta di 
troppo popolari et infimi huomini; quale di troppo grandi et delitiosi, quale per non ha- 
vere voluto mai fare partecipi de'suoi honori i sudditi, o i plebei; quale per haverne fatta 
loro troppo copia; quale per esser in paese troppo grasso onde ne vivino in ocio, et quale 
per esser in troppo macro, dove non possino sostentarsi, Senon servilmente)). S. 26. 

2S.31. 3S.26. 4S.26. 6S.27. 
«... che consequentemente B necessario la perfetta vita della Republica essere la 

mediocre, ma secondo quelia mediocrith che i particolari possono acquistare ... n S. 29. 



da die Spannungen zwischen den Reichen und Armen jeweils - wie das Bei- 
spiel Roms zeige - den Staat zugrunde richten, jedenfalls Freiheit verunmög- 
lichen. Der Mangel an Mittelstand sei Ursache der politischen Krise mancher 
Stadt, da ein Ausgleich nicht mehr gefunden werden konnte und sich eine 
tyrannische Herrschaft, entweder von unten oder von oben, entwickelt habe1. 
Auch Florenz. kranke darunter, daß der Mittelstand gegenüber früher ge- 
schwächt sei und die Gegensätze stärker zusammenstoßen. Die Verfassungs- 
reform hat folgerichtig die Aufgabe, den Mittelstand zu stützen und ihm sei- 
nen politischen Einfluß zu sichern. ((Artefici et mercatanti)) (worunter wohl 
die Kleinhändler verstanden sind) werden dabei nicht als eigentliche Bürger 
betrachtet, da ihre Tätigkeit und ihre Ausbildung eine Beteiligung an den 
Staatsgeschäften nicht zulassen. Antike Vorbilder, aber auch die traditionelle 
Zusammensetzung des Consiglio grande werden hier sichtbar. Dieser Con- 
siglio versammelt sich in Vollzahl zur Wahl der obersten Behörden und zur 
Entscheidung über Krieg und Frieden. Sonst wird einfachheitshalber jeweils 
halbjährlich die Hälfte des Rates tätig sein. 

Weitere Behörden werden entworfen. Zum Bild der republikanischen Ver- 
fassung jener Jahre gehört auch die Miliz. Hier kann Spini Entlehnung aus 
dem Principe nachweisen=. Auch bei Brucioli ist die Miliz ein integrierender 
Bestandteil des freiheitlichen Staates, denn die politische Freiheit, die im Con- 
siglio grande zum Ausdruck kommt, findet ihre notwendige Ergänzung in der 
Miliz, da erst hier die eigentliche Anteilnahme amStaat geleistetwerden kannS. 

Probleme des Staates werden anschließend in einigen weiteren Dialogen 
über die Gesetze, den guten Fürsten und den Tyrannen erörtert. Viel geben 
diese Abschnitte nicht, handelt es sich doch meist um Gemeinplätze der Zeit, 
wobei der Verfasser in den moralischen Traktat ausweicht. Umsonst erwarten 
wir im Dialog Della Tirannide einige Auskunft über die Stellungnahme der 
Orti Oricellari zu dieser wichtigen Frage. Allerdings wird nochmals die Krise 
der Gegenwart angeführt und von immer neuen tyrannischen Herrschaften 
gesprochen4. Was vom Tyrannen selbst gesagt wird, hält sich im wesentlichen 
in' der Tradition der humanistischen Literatur. Das Argument der sozialen . 
Spannungen wird nochmals aufgenommen und die Tyrannis damit in Be- 

l «Et fannoci di questo anchora uno manifest0 segno, molte citth a voi circonvicine ... 
spesso tirarono sotto la loro giurisditione et governo Ia citth o i poveri, o i ricchi, et secondo 
la sua volonth et cosi quando in quelle i ricchi superavano i poveri tiravano il reggimento 
secondo il loro volere, et allhora si creava la potentia de'pochi, ma quando da quegli eran? 
superati, reggevano i poveri la republica et venivane 10 stato popolare, et i n h o  et  cosl 
furno tanto da queste discordie trapportate che o sotto w o  tiranno o sotto il dominio 
d'altre cittli vennero, et con loro grave danno.» S. 30, 

Spini, S. 154. Cantimori, S. 99f. ... maggiore ne cresce il numero hora in questa et hora in queIIa citth, gemugliando 
questa mortifera peste, come tutte l'altre cose cattive, che Presto crescano in danno del 
mondo. 0 quanto & pestifera questa dominatione, laquale insurge e incnidelisce contro 

divine et humane leg& perche quegli nel ver0 tiranni non aono ehe per hereditl et 
secOndo le governano le loro citth et popoli. Iddio sia quelle ehe voglia tratto porre 
line tana  miseria, nella Wale forse Pe peccati de popoli incorrano ogni giorno le citth.)) 
S. 78. Hier ein Hinweis auf Florenz. 
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Ziehung gebracht. Entweder suchten sich die unteren Schichten gegen die 
Großen zu schützen oder die aNobili per reprimere la insolentia del popolo, 
come a tempi di Mario et di Sills)). Die Tyrannis wird so zur unrechten Herr- 
schaft an sich, die sich nicht nur auf den Alleinherrscher bezieht. Hier hat 
Brucioli, ohne unbedingt Neues zu sagen, die Diskussion doch weitergeführt 
und die Verhältnisse seiner Zeit und die Probleme, die ihn beschäftigten, be- 
rücksichtigt. 

Brucioli hat für uns vor allem symptomatische Bedeutung. Was er über die 
beste Verfassung aussagt, ist nicht allzu wichtig. Es sind theoretische Ausfüh- 
rungen oder dann, wenn wir diese nicht wörtlich nehmen, Hinweise auf die 
florentinische Verfassung von vor 1512. Wichtig ist jedoch einmal, daß deut- 
lich das Ideal der Republik vertreten wird. Zudem geben die Dialoge dem In- 
teresse am Staat ~usdruck,  wie es sich in den Orti Oricellari abzeichnet. Man 
will keine Utopie schreiben, will von der konkreten Situation ausgehen und 
realisierbare Reformen vorschlagen. Man sucht sich gegen die humanistische 
Tradition abzugrenzen, aber man lebt selbst noch in ihr, und die Form des 
humanistischen Traktates bricht immer wieder durch. Vor allem bei einer 
sicher nicht starken und der Literatur besonders verpflichteten Persönlichkeit 
wie Brucioli. Die Gefahr, in die Utopie auszuweichen, bleibt bestehen, auch 
wenn man versucht, die Probleme der Gegenwart zu hören und diese realistisch 
anzugehen*. Dies ist bei Brucioli deutlich sichtbar. I n  einem.philosophischen 
Traktat, der alle möglichen Gebiete berührt und allgemeingültig gedacht ist, 
wird, sobald das ~ e s i r ä c h  den Staat und die Verfassung berührt, auf Florenz 
Bezug genommen. Im Hintergrund der allgemeinen Untersuchung steht deut- 
lich Florenz mit seinen Anliegen. Und es wird die Situation keineswegs im- 
mer verschleiert und humanistisch verallgemeinert, sondern recht deutlich 
gesehen; die Sprache kann dann scharf und präzis werden. 

Die Dialoge sind nur zu einem Teil in den Orti Oricellari entstanden und 
einige Jahre später beendet worden. Ober den Geist und die politische Hal- 
tung der Orti, vor allem in der Gruppe der Jüngeren, geben sie jedoch einige 
Anhaltspunkte. Wir finden die Tradition des florentinischen Bürgerhumanis- 
mus, die freiheitliche Republik als staatliches Ideal mit der nicht zufälligen 
Verteidigung der bürgerlichen Mittelschicht und den Milizgedanken. Ander- 
seits zeigt sich ein zunehmendes, auch von Machiavelli mächtig gefördertes 
Interesse an der sozialen und politischen Wirklichkeit, das sich nicht so sehr 
an Plato als an Aristoteles anlehnt. Mit viel Recht weist Spini darauf hin, daß 
von hier aus eine Linie zu Segni und den späten Republikanern Giannotti und 
Cavalcanti führt2. 

Daß im Kreis der Orti Oricellari der Liberti gehuldigt wurde und bei den 
Jüngeren die Republik im Vordergrund stand und republikanische Verfas- 

König, S. 139, der überall nur Ästhetizismus und ein Ausweichen sieht, geht u.E. 
trotz richtigen Ausführungen zu weit. 

Spini, S. 145, 156-157. 



sungsreformen diskutiert pnirden, wird man auch sonst nachweisen können. 
Die Opposition und Kritik an der Politik Lorenzos hatte die Diskussion, wenn 
nicht in Gang gebracht, so doch sicher gefördert. Kardinal Giulio hat das Sei- 
nige dazu beigetragen, als er 1521/1522 von liberalen Reformen sprach und 
einige Florentiner aufforderte,Vorschläge und Verfassungsprojekte vorzulegen. 
Zanobi Buondelmonti, Machiavelli und Alessandro de' Pazzi haben diesem 1 

Ersuchen Folge geleistet. Diese drei Namen zeigen deutlich, daß die Diskus- 
I 

sion zu einem wesentlichen Teile in den Orti Oricellari erfolgte. Wie ver- 
lockend war es doch, der im Freundeskreis geführten Diskussion in einem 
Vorschlag an die Regierung Ausdruck geben zu können ! 

NICCOL~) MACHIAVELLI geht - wir beziehen uns auf den Dkcorso von I519 i 
(siehe S. 46) - recht geschickt vor. Er stellt die Behauptung voran, daß die 
vielen «mutazioni» in Florenz auf die Tatsache zurückzuführen seien, daß 

I 

weder die Republik noch das Prinzipat in Florenz voll und ganz verwirklicht 
wurde, sondern jeweils ein ((stato di mezzo)). Dieser muß unstabil sein, da er 
sich fast notwendigerweise entweder zum Prinzipat oder zur demagogischen 
Republik entwickelt. Ein Zurückkommen auf das System Cosimos und Loren- 

1 

zos sei nicht möglich, da sich die (cmaterian, also die allgemeine Lage in HO- 
renz, geändert habe. Seit 1512 könnten die Medici nur noch gegen den Popo10 
regieren, da dieser die Republik zurückwünsche. Zudem: (( ... e' Medici che : 
governavano allora, per essere nutriti e allevati con li loro cittadini, si governa- 
vano con tanta familiarith che la faceva loro grazia: ora sono tanto divenuti 
grandi che passando ogni civiltk non vi pub esser quella domestichezza e per 
consequente quella grazial.» Man sieht, eine erstaunliche Offenheit von Seiten ! 
Machiavellis! Florenz wünsche zwar einen ((capo)), aber es ziehe einem capo 
privato, wie es die Medici sind, einen capo publico vor, wobei Machiavelli 
an den Gonfaloniere a vita denkt. So lehnt er denn das Prinzipat ab. Dieses 
mag berechtigt sein für Mailand, das einen eigentlichen Adel besitzt, nicht I 

aber für Florenz, wo die ctequalith)) herrscht. Hier könne ein Prinzipat nur mit 
Gewalt eingeführt werden, was sicher Seine Heiligkeit der Papst nicht wün- 
sche und strikte ablehne. Nur die Republik kann also eingeführt werden, 
«quod erat dernonstrandum)) ohne Zweifel. Machiavelli geht dabei in seinen 
Vorschlägen radikal vor, hebt alte Behörden auf und entwirft drei neue Con- 
sigli, die die Funktion der alten Behörden übernehmen und zugleich den 
((savi)), den Anhängern der Medici, eine gewisse Position sichern sollen. Für 
unbedingt notwendig halt er jedoch die Wiederaufnahme des Consiglio 
grande, da ohne ihn der Popolo nicht befriedigt und keine Stabilität erreicht 
werden kann. Papst und Kardinal mögen die beiden oberen Consigli, die 
JustizbehÖrden und die Hauptleute der florentinischen Truppen besetzen 
und bestimmen, könnten als0 als ((monarchia~ herrschen. Nach ihrem Tode 
würden die Befugnisse an die Stadt iibergehen, und die Republik wäre ge- 
sichert- Machiavelli will den Medici ihre Aufgabe erstrebenswert 
' Bd. 11, 529. 
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vor Augen führen, und so nimmt er ausdrücklich den Gedanken des Riordina- 
tore nochmals aufl. Die Medici könnten während ihrer Lebenszeit über Flo- 
renz verfügen und würden sich dennoch glorreich in die Reihe der großen 
Gesetzgeber einordnen. Aber es handelt sich nicht nur um ein günstiges Ar- 
gument, um den Medici die Restauration der Republik mundgerecht zu ma- 
chen, sondern auch um eine neue Bestätigung des gesamten politischen Ideals 
Machiavellis. Wir erinnern uns, daß Lodovico Alamanni von ähnlichen Vor- 
aussetzungen ausgegangen ist; auch er hatte den Unterschied zwischen Cosi- 
mo, Lorenzo und dem jüngeren Lorenzo hervorgehoben und zudem die Not- 
wendigkeit eines cccapo)) betont. Aber wenn Alamanni Lorenzos Politik unter- 
stützte und die Aufgabe des ((vivere civile)) verlangte, so fordert Machiavelli 
die Republik. Sein Vorschlag mag eigenartig abstrakt und unrealistisch an- 
muten, aber er beweist, wie sich Machiavelli und mit ihm wohl ein Teil der 
Orti Oricellari das Verhältnis zu den Medici vorgestellt und gewünscht haben. 
Im Discorso Machiavellis ist die Quintessenz der Discorsi enthalten, und er 
bestätigt 'nochmals seinen Glauben an die Republik und seine Hoffnung, sie in 
Florenz auf dem einen oder anderen Wege restaurieren zu können. 

Aber nicht nur der Vorschlag Machiavellis vertritt ein republikanisch-frei- 
heitliches Ideal, sondern auch derjenige ALESSANDRO DE' PAZZIS~. Da seine 
Herkunft und seine spätere politische Haltung keineswegs auf republikanische 
Gesinnung schließen lassens, bestätigt sein Dkcorso, daß in den Orti Oricel- 
lari zum mindesten um 1522 die freie Republik im Vordergrund stand und daß 
anderseits die Absichten des Kardinals dey Medici, einen liberalen Kurs 
steuern zu wollen, durchaus ernst genommen wurden. 

In der Diskussion 1522 sah auch er sich aufgerufen, seiner teils literarisch, 
teils politisch gemeinten Haltung Ausdruck zu geben. Zweifellos hat er dabei 
unter dem Einfluß der Orti Oricellari, wenn auch nicht direkt unter demjeni- 
gen Machiavellis, gestanden. Er entwarf ein Verfassungsprojekt und richtete 

L ((10 credo che il maggiore onore che possono avere gli uomini sia quello che volun- 
tariamente i? loro dato dalla loro patria: credo che il maggiore bene che si faccia, e il pih 
grato a Dio, sia quello che si fa alla sua patria. Oltra di questo, non i? esaltato alcuno uomo 
tanto in alcuna sua azione quanto sono quegli che hanno con leggi e con istituti refonnato 
le republiche e i regni: questi sono, dopo quegli che sono stati Iddii, i primi laudati ...D 
Bd. 11, S. 538. 

Einige Lebensdaten geben: Angelo Solerti, Le tragedie metriche di Nessandro Pazzi 
de' Medici, Bologna 1887. Gustavo Caponi, Di Alessandro Pazzi de' Medici e delle sue 
tragedie metriche, Prato 1901. Roberto Ridolfi, Altri contributi alla biografia di Donato 
Giannotti, in: Rivista storica degli Archivi Toscani, 1933, S. 197f. Pio Rajna hat 1898 
drei Briefe Pazzis publiziert. Sein «Discorso» A.S.I. I, 1 (1842). 

Geboren 1483 und verwandt mit den Medici (seine Mutter ist eine Schwester Lorenzo 
il Magnificos), gehörte Alessandro des Pazzi zu jenen jungen Aristokraten, die 1512 die 
Rückkehr der Medici begrüßten. Er war Schüler Diaccetos und verkehrte in den Orti 
Oricellari. Hier entstanden dichterische Arbeiten und ubersetzungen aus Sophokles, 
Euripides und Aristoteles. Am 1. Februar 1527 wurde er Gesandter in Venedig und blieb 
dort, trotz dem Umsturze, bis in den April 1528. Er kehrte nach Florenz zurück, mußte 
dann aber, als Aristokrat angefeindet, die Stadt verlassen (Varchi 11, 161,177). 1530 kehrte 
er zurück und wurde Mitglied der Balia (Varchi 11,537). 



eine lateinische Rede über die oliberti)) an den Kardinal1. Letztere allerdings 
scheint in ihrem liberalen Tone bei Schomberg, dem intimen Berater des Kar- 
dinals, keine gute Aufnahme gefunden zu habena. 

Pazzi lehnt das Verfassungsprojekt Machiavellis als ((insolita a questa e 
stravagante)) ab, da er nicht nur Modifikationen, sondern eine neue Verfassung 
vorschlage. Der Hauptgrund seiner Ablehnung liegt aber wohl darin, daß sich 
Pazzi von der obersten Spitze des Staates und vom Consiglio grande eine 
andere Vorstellung macht. Er lehnt die Souveränität des letzteren ab und legt 
das Schwergewicht auf eine Vertretung der Aristokratie. Sein Vorschlag lautet 
auf «il principato insieme con il governo degli ottimati e di polizia». Diese ari- 
stokratische Vertretung besteht aus einem Consiglio dei Cento, ohne den - er 
ist auf Lebenszeit bestellt - der Principe nichts Wichtiges entscheiden kann. 
Der Senat erhalt die Behördenwahl, die Gesetzgebung und das Steuerrecht. 

Diese Rede ist uns nicht erhalten. Pitti gibt uns den Beginn der Rede: ((Alexandri 
Paccii oratio pro Senatu, Populoque Florentino, ad Julium Medicem, Cardinalem amplissi- 
mum, de Republica. Rem sane magnam et admirabilem, sed o p t h o  patriae parente dig- 
nam, atque a te uno omnino expectandam, Princeps innocentissime, populus tuus Floren- 
tinus nuper accepit, Deo eo scilicet, quod in animo jampridem habueris, ac de quo etiam 
cum Leone decimo, Pontefice maximo atque augustissimo, patruele tuo, non semel egeris, 
jam te et ad Senatum retulisse, et ad populum paulo post de Republica relatunun esse; 
ut nulla prorsus vel tui vel privati alicujus commodi habita ratione, omnes intellig?yt 
voluisse le libere atque sincere de communi salute agere, eamque vivendi atque admim- 
strandae Reipublicae rationem in posterum probare, quae salutaris omnino ac per se tuta 
Florentinae Urbi, temporisque praesertim huic accornmodata, bonorum omnium con- 
sensu fore videatur.)) Apologia, S. 327-328. 

Schomberg habe gesagt: ccPiacemi molto la vostra orazione, ma non punto il suggetto 
di quella)), Nardi II,84. Busini berichtet die gleiche Episode, verschärft aber in seiner be- 
kannten Abneigung gegen Pazzi ins Negative: r Fra Niccolb della Magna (Schomberg) in 
bel modo gli disse, che egli era un goffo e sciocco a credere che il cardinale facesse una 
pazzia totale.)) S. 74. 

Dieser ((Discorso)) und die «orazione» stellen einige Detailprobleme: Nerli, S. 137, und 
Nardi II,84, die beide die Ereignisse aus nächster Nahe verfolgt haben, berichten nur von 
dieser lateinischen Rede über die Freiheit. So etwa Nerli: (( ... fra questi sene scoperse 
assai Zanobi Buondelrnonti, et io viddi gih de' suoi scritti, quali egli mi conferiva sopra 
quelle pratiche, e anco ne viddi di Niccolb Machiavelli, e tutti andavano in man0 del 
Cardinale, che mostrava di tenerne conto, e di farne capitale grandissimo. Compose allora 
Alessandro de' Pazzi una molto elegante e bella orazione latina in nome del popolo 
Fiorentino, ringraziando in quella il Cardinale della Repubblicarestituita.)) Warum berichtet 
Nerli nicht vom Discorso, urnso mehr, als Pitti wissen möchte, daß dieser vom Kardinal 
ernst genommen wurde ? L. Passy, Un ami de Machiavel, Francois Vettori, Paris 1914, 
Bd. I, 259, Anm. 4, macht sich die Sache leicht und nennt den Discorso kurzerhand eine 
ubersetzung der oiatione. Diese These ist in keiner Weise zu halten. Eine weitere Frage 
stellt sich: die Datierung. Für die ((orazione)) gibt Pitti, S. 126, das Datum 11. Mai 1522. 
Die Reaktion Schambergs scheint ebenfalls auf ein späteres Datum hinzuweisen, da seine 
Worte eher eine Absage an die liberalen Absichten bedeuten. Die Discorsi glauben wir 
im März/A~ril ansetzen zu müssen. Nerli sagt, daß sie kurz vor der Verschwörung und 
am Ende dieser Diskussion schriftlich niedergelegt wurden. S. 137. Zudem steht im Diario 
Bartholomeo Cerretanis unter April 1522: «EI Cardinale ... conosciuto che come capo dello 
stato era maxime 0diat.o da ?h della ciptb, comincib a trarre fuori e detti ragionamenti e 
scrissesi cinque modi di ghoverno, ma questi si trovavano e2 pih a riaprire il Consiglio 

fare 150 ciptadini a vita et  un ghonfaloniere Per uno anno, di ehe mai s2era fatta 
praticha a camp0 apert0 ma il Rev. domandava in particulare ciacc~ino delle sue opinioni.)j 
Zit. bei Tomrnasini 11,449, Anm. 1. Wir halten fest, daß trotz allem die Fragen nicht 
endgültig geldärt sind. 
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Für den Consiglio grande, dessen Wiedereröffnung auch Pazzi vorschlägt, 
bleibt nur die Wahl sekundärer Behörden. Eine solche Verfassung erscheint 
ihm als die beste für Florenz, weil sie sich einerseits derjenigen des Aristote- 
les annähert und sich anderseits an das Vorbild Venedigs anlehnt. Das Prin- 
zipat ist daher auch nicht wörtlich zu nehmen, sondern im Sinne des venezia- 
nischen Dogen. Wir werden sehen, wie mit dem Hinweis auf Venedig ver- 
schiedene Verfassungen ideologisch fundiert werden können. Bemerkenswert 
ist aber doch, daß hier die venezianische Verfassung durchaus als Vorbild er- 
scheint. Der Hinweis auf die Antike allein genügt nicht mehr, um den ideolo- 
gischen Hintergrund zu geben, und es müssen Beispiele aus der Gegenwart 
herangezogen werden. Pazzi behauptet, die von ihm vorgeschlagene Verfas- 
sung biete für Florenz nichts Neues und habe sich trotz einigen Fehlern be- 
währtl. Es kann sich wohl nur um die Verfassung 1502 bis 1512 handeln, wo- 
bei deren demokratischer Charakter eingeschränkt werden müßte. Im Grunde 
entspricht sein Vorschlag jenem - bereits erwähnten - Versuch nach 1512, 
trotz Beibehaltung des Consiglio grande und mit formeller Anerkennung der 
Medici eine Herrschaft der Aristokratie zu begründen. Die Medici-Partei 
hatte ihn mit einem Parlament vereitelt, und Pazzi kritisiert denn auch dieses 
Vorgehen sehr offen. Pazzis Entwurf weist so deutlich auf alle jene Bestre- 
bungen einer aristokratischen Herrschaft zwischen 1494 und 1527 hin. Wir 
werden sehen, daß sich seine Gedankengänge weitgehend mit denjenigen 
Guicciardinis decken. 

Der Discorso Tazzis ist aber in unserem Zusammenhang noch in anderer 
Hinsicht interessant. Begründung sowie Argumentierung sind recht aufschluß- 
reich: Pazzi will die Medici-Herrschaft seit 1434 durchaus anerkennen, ver- 
sucht aber, sie auf die besonderen Umstände der damaligen Situation in und 
außerhalb von Florenz zurüclrzuführen. Die außerordentliche Virth Cosimos 
und Lorenzos wird hervorgehoben; Cosimo sei aber in einer Zeit allgemeiner 
Unruhe und gegen die Optimaten zur Macht gelangt. Er habe also die Sym- 
pathie des Popo10 besessen2. Seit 1494 sei diese Anlehnung an die unteren 
Schichten, vor allem auch als ideologisches Argument, nicht mehr möglich. 
Cosimo sei es zudem gelungen, durch Unterstützung Mailands außenpoli- 
tisch große Erfolge zu erzielen und sich zum eigentlichen Herren der italieni- . 

schen Verhältnisse aufzuschwingen. Lorenzo habe das italienische Gleichge- 

«E perb tenendo questo governo di tutte a tre, 10 commenderei assai: non solo per tale 
autorith (Aristoteles), la quale ha da1 Canto suo asssii ragioni, ma ancora perchi? ne abbiamo 
visto e veggiamo 10 esemplo nel governo Veneziano: e sappiamo ancora, che cosi come era 
in la Citth nostra scorretto, era senza dubbio il migliore che mai sia stato in tal modi di 
vivere (perche io non parlo del reggimento di Lorenzo, o d'altri simili, i quali non sono 
in questo genere). Piacerebbemi ancora perchE gih & ricevuto, ed abbiamo visto non aver 
fatto molto triste effetto, non essend0 corretto; onde possiamo pensare, quando fusse come 
debbe essere, saria proporzionato a noi.)) S. 429. 

[(dentro generb una universal fede ed amore appresso all'universale, e pih ancora ap- 
presso li amici suoi ... tanto che si pub dire reggessi 10 stato nel miglior modo che tale stato 
si potessi reggere ... » S. 423. 



wicht gesichert, aber dieses sei weitgehend von den allgemeinen Verhältnissen 
abhängig gewesen: ... le quali (le cose di fuora) certamente io credo in Italia 
lui solo tenessi, o fussi potissima Causa che stessino bilanciate: nella qua1 cosa 
io nondimeno attribuisco assai alla buona fortuna sua, che si abbattessi a 
reggere 10 stato in tempi che la Italia avessi le potenze cosi eguali, e fussi si 
sicura dalli insulti barbaril.)) Der Einmarsch der Franzosen habe das ganze 
System zerstört2. Der Umsturz von 1494 sei so verständlich, seither sei die 
Lage bedeutend unstabiler und unsicherer geworden, ccperchk ora non sono 
quelli tempi nelli quali le cose d'Italia restavano bilanciate, anzi pendono li 
moti nostri da molti maggiori3. 

Wir haben hier eine klare Formulierung der neuen allgemeinen Lage in 
Italien. So wie Machiavelli und Guicciardini erkannten, daß der inneren Kri- 
senlage eine Verschiebung in den äußeren Beziehungen entsprach, so sieht 
auch Pazzi, daß die Lage von Florenz nunmehr in den Rahmen der Politik der 
Großmächte eingegliedert war. Die Unmöglichkeit, die frühere Stabilität und 
Unabhängigkeit zurückzugewinnen, belastete daher das Medici-Regime. Diese 
außen- und innenpolitischen Belastungen hatten seit 1494 zugenommen, 
und es drohte daher ständig ein neuer Umsturz. Dieser Gefahr könne nur 
durch den Consiglio grande begegnet werden, auch hier zweifellos: ccquod 
erat dernonstrandum.)) Obschon es sich darum handelt, den Medici die Wie- 
dereinführung des Consiglio grande und eine liberale Politik plausibel zu ma- 
chen, ist die Argumentierung Pazzis doch recht aufschlußreich. 

Machiavelli und Pazzi haben liberale Reformen innerhalb des Medici- 
Staates vorgeschlagen. Sie glaubten an den ehrlichen Willen Kardinal Giulios 
und benutzten die Gelegenheit, ihren Wünschen und Idealen Ausdruck zu ge- 
ben. Es sind die Wünsche und Ideale vieler führender Persönlichkeiten des da- 
maligen Florenz, und sie entsprechen wohl weitgehend den politischen Zielen 
der Orti Oricellari. Machiavelli vertrat mehr die republikanisch-demokrati- 
sche, Pazzi die aristokratische Richtung. Beide aber wollten sicher nicht wei- 
tergehen. Pazzi stand der Gruppe der Medici-Anhänger recht nahe, während 
Machiavelli vor kurzem seine Beziehungen zu den Medici wieder einiger- 
maßen in Ordnung gebracht hatte und diese keineswegs aufs Spiel setzen 
wollte. Zudem stand er jedem Umsturz und jeder Verschwörung mit Miß- 
trauen gegenüber; er kannte die Gefahren und Schwierigkeiten und wartete 
lieber die ((occasione)) ab, die die ständig wechselnde politische Lage zu geben 
versprach. 

Einige seiner jungen Freunde aus dem Kreis der Orti Oricellari aber haben 

u m  a m r a  perchh la potenza Franzese venne in Italia, e il re Carlo perturbb tutte le 
cose con la passata sua in essa. » S .424. 

Pazzi fährt fort: «e vedesi che V. S. Rev. non si pub partire dallo imperatore; e niente 
di meno la citth molte volte bisogna accaggia abbi a giuocolare, come poteva fare ancora 
Lorenzo: in maniera che si pub concludere, che in una giornata ch'e' Franzesi vincessino, 
10 stato sarebbe mutato.)~ S. 426. 
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den großen Schritt, die Verschwörung, gewagt1. Den Soderini in Rom war es 
gelungen, französische Hilfe für den Sturz der Medici zu gewinnen und ita- 
lienische Heerführer einzubeziehen. Ein erster Versuch im Dezember 1521, 
mit Hilfe dieser Truppen Florenz von außen her zur ubergabe zu zwingen, 
war mißlungen. Auch ein zweiter Versuch im Frühjahr 1522 konnte nicht zur 
Durchführung gelangen, da die französischen Truppen zurückgerufen wur- 
den. Die Verschwörergruppe in Florenz wurde aufgedeckt. Jacopo Da Diac- 
ceto, genannt Diaccetino, wurde gefangen genommen und gestand auf der Fol- 
ter den Plan einer Ermordung des Kardinals de' Medici. Battista della Palla 
befand sich als Verbindungsmann zwischen Frankreich und den Soderini in 
Frankreich, während die anderen Mitverschworenen, Luigi Alamanni, Zanobi 
Buondelmonti und Antonio Brucioli, noch rechtzeitig entfliehen konnten. 
Luigi di Tommaso Alamanni aber und Diaccetino wurden am 7. Juni hinge- 
richtet, das Eigentum der Verschwörer wurde konfisziert. 

Ober das politische Programm dieser Congiura wissen wir wenig. Einen 
Hinweis geben die Aussagen eines Mitverschwörers im Prozeß von Civita- 
vecchia im Juni 15262. Man dachte wohl an die Verfassung von vor 1512, an 
die sich ja auch Machiavelli und Pazzi angelehnt hatten. Es ist wahrscheinlich, 
daß eine gewisse aristokratische Tendenz beabsichtigt wara. 

Diese Frage scheint uns aber sekundär. Wichtig ist, daß junge Florentiner, 
die den einflußreichsten Familien entstammen und hinter denen deutlich die 
aristokratische Tradition der Stadt steht, 1522 eine Verschwörung gegen das 
Medici-System wagen. Es zeigt dies die Unruhe dieser Jahre und die latente 
Opposition der Aristokratie, die hier zum Ausbruch kommt. Sicher dürfen 
wir auch den Einfluß Machiavellis vermuten, obschon dieser im Hintergrund 
bleibt und am Unternehmen nicht beteiligt ist. Aber die Verschwörung geht 
von den Orti Oricellari aus und repräsentiert deren politische Haltung. Hu- 
manistische Tradition war nochmals lebendig geworden und hatte in diesen 
jungen Florentinern den Willen aufkommen lassen, sich durch Tyrannen- 
sturz der antiken Vorbilder würdig zu erweisen, antik-römische Haltung in 

Docurnenti della congiura fatta contro il Cardinale Giulio des Medici nel 1522, hg. V. 
Guasti, in: Giornale storico degli Archivi Toscani, I11 (1859). Außerdem Hauvette, 
S. 32f., und Spini, S. 30ff. 

((EI modo del governo era questo: rimetter Piero Soderini Gonfaloniere a vita, con 
V111 signori, a 2 mesi per 2 mesi, come & I'ordinario. Creare uno officio di Octo, sanza' 
quali n& decto Gonfaloniere n& Signori non havessin di cosa alcuna potuto disporre: el 
quale uficio durava per ciaschuna volta tre anni. E1 priino officio, accib fussino huomini al 
lor proposito, non li volevon creare secondo l'ordine dei quartieri, ma di poi si. Et quelli 
li quali volevon fussin e Primi in detto oficio creati, sono li subscripti, e prima: Alphonso 
Strozzi, M. Giovanvectorio o Tommaso di Paulantonio Soderini, Antonfrancesco Albizi, 
Niccoib Capponi, Zanobi Buondelmonti, Philippo o Benedetto suo padre de' Nerli. L'al- 
tro, non ho bene a memoria se doveva essere o Piero Orlandini o Luigi di messer Piero 
Alamanni. Et cosl a poco a poco volevon ridurre el governo fiorentino come quello de' 
Venetiani.)) Docurnenti, S. 245. 

Pittis politische Haltung mahnt allerdings zur Vorsicht, wenn er schreibt: C... per 
abbattere, con queIIa forza, la potenza del Cardinale Medici e insieme formare uno stato 
di pochi.)) Storia, S. 127. 



die eigene Gegenwart hineinzutragen. Sie hatten den Wunsch, etwas Großes 
und Hervorragendes zu leisten1. Dahinter steht zudem die Erneuemngssehn- 
sucht, die die Republiknach 1494,Savonarolaund Machiavellibeseelte. Der Ty- 
rannenmord, der bereits Pietro Paolo Boscoli zu seiner Verschwörung veranlaßt 
hatte, war die ersehnte Gelegenheit, aus der Bildungssphäre und der Welt der 
Ideale in die Wirklichkeit hinauszutreten und in einer Zeit der umsichgreifen- 
den Skepsis, Schwäche und des Opportunismus die Erneuerung und Refor- 
mierung der Stadt einzuleiten. Diese Einheit von humanistischen und savona- 
rolanisch-religiösen Elementen zeigt sich auch in den kurz vor der Hinrich- 
tung entstandenen Versen Jacopo Da Diaccetosa. Sie sind lateinisch geschrie- 
ben und voll klassischer Reminiszenzen und doch deutlich auf einen religiösen 
Ton abgestimmt. 

So möchten wir denn in dieser Congiura von 1522 nicht nur einen ((Betriebs- 
unfail)) des ((Systems)) der Medici oder die Aktion Einzelner sehen. In  einer 
tieferen Interpretation gibt sie die Bestätigung, daß während der ersten Re- 
'stauration der Medici im Kreis der Orti Oricellari noch etwas vom frühen 
florentinischen Bürgerhumanismus weiterlebt und die Erinnerung an Savona- 
rola wachbleibt. Sie nimmt ihren Ausgangspunkt in der Republik 1494 bis 
1512 und weist auf die letzte Republik hin. 

5. Francesco Guicciardini (bis 1527) 

Wenn Machiavelli der florentinischen Mittelschicht des Popo10 entstammt, so 
gehört die cccasa)) Guicciardini zu der uns bereits hinlänglich bekannten Ober- 
schicht der Stadt. Francesco Guicciardini ist ihr aber nicht nur sozial Zuge: 
ordnet, sondern repräsentiert sie geradezu. Die Situation, die Ansprüche und 
die politische Funktion dieser Großen bestimmen seine politisch-menschliche 
Haltung und sein Staatsbewußtsein. Ober das Persönliche hinaus gewährt uns 
Guicciardini, dank seiner außergewöhnlichen Verstandesschärfe, mit der er die 
Lage Italiens und von Florenz analysiert, Einblick in die Stellungnahme und 
die politische Ideologie dieser zwiespältigen, charakterlich oft beclenklichen, 
aber an blendenden Gestalten reichen FührungsschichtimFlorenz dieser Jahre. 

Francesco Guicciardinia, 1483 geboren, erhält die gute Ausbildung seiner 

Hübsch formuliert Nerli: ((Laonde andavano costoro pensando, Per imitare gli an- 
tichi, d'operare qualche cosa grande, che gl'illustrasse; e ferrnarono l'anirno a fare un? 
congiura contro al Cardinale, e non considerarono bene nel congiurare a quello, che 11 
Machiavello nel libro de' suoi discorsi aveva scritto sopra le congiure, che se bene 10 aves- 
sero considerato, o non l'avrebbero fatto ... o se pure fatto l'avessero, almeno piii cauta- 
mente procedute sarebbono.)) S. 138. 

Ultimi versi di Jacopo Da Diacceto, hg. V. P. Piccolomini, in: Giornale storico della 
letteratura italiana, Bd. 39 (1902), S. 327-334. 

Von der reichen Literatur über Guicciardki führen wir an: Andre Otetea, Francois 
Guichardin, sa vie publique et sa Pensee politique, Tlikse Paris 1926, eine vorzügliche 
und reich dokumentierte Biografie, die aber das politische Deden  ungenügend erfaßt. 
Paolo Treves, I1 realismo politico di Francescu Guicciardini, moreilz 1931. Vittorio De 
Caprariis, Francesco Guicciardini, dalla politica alla storia, Bari 1950. I n  deutscher Spra- 
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Zeit und studiert an verschiedenen Universitäten Jurisprudenz. Als junger 
Advokat in Florenz zeichnet er sich aus. Guicciardini ist ehrgeizig und ver- 
schweigt diesen Ehrgeiz nicht. Er sieht sich zu hohen und führenden Stellun- 
gen bestimmt. Das stolze Bewußtsein, einer der ersten Familien anzugehören, 
verbindet sich mit seiner Vorstellung von ((onoren. Individueller oder rein 
materieller Ehrgeiz wird in Schranken gehalten und umgeformt von diesem 
echt renaissancehaften Begriff des ((onore)) und der ((dignitb. Bekannt ist, wie 
er etwa seine Heirat mit einer Salviati begründet: sie bringe ihm vielleicht 
weniger Mitgift, dafür aber Ansehen und Beziehungen1. Bereits der junge 
Guicciardni erstrebt Erhöhung des eigenen Einflusses, führende Position und 
Macht, wobei diese an sich individuell bezogenen Begriffe jedoch noch eng im 
Zusammenhang mit der Stadt gedacht sind: «onore» und (cgloria)) als Aner- 
kennung von Leistungen in und für die Stadt; allerdings weniger eine Ein- 
ordnung und Unterordnung in den republikanisch-freiheitlichen Staat, denn 
als Wille, hervorzutreten, zu leiten und zu führen. Guicciardini verlangt, daß 
man diese ccgrandezza)) nicht um ihrer selbst oder für sich selbst, sondern für 
die Stadt, in Erhöhung ihres Ansehens, erstreben soll2. Das Streben nach 
(conore)) und ((gloria)), der Ruhm der eigenen Familien und die eigene ((repu- 
tazione)), die Sorge also um das ((particulare)) - mit diesem eigenwilligen, 
schwer zu fassenden, aber äußerst wichtigen Begriff faßt Guicciardini die 
Sorge um das Eigene und Persönliche zusammen - sollen sich dem Staate, der 
Gemeinschaft einordnen. Es sollte ausdrücklich nicht als Egoismus, als rück- 
sichtsloses Interesse für das rein Individuelle, verstanden werden, sondern als 
Erfüllung eines Führungsauftrages innerhalb der Stadt. 

Aber war dies noch möglich ? Mußten nicht in dieser grundlegenden Labi- 
lität der staatlich-politischen Verhältnisse tiefgehende Spannungen auftreten ? 
Fand der eigene Führungsanspruch und Ehrgeiz immer auch die Vorausset- 
zungen, um sich hier spannungslos im Interesse der eigenen Ziele und im 
Interesse der Gemeinschaft ausleben zu können ? Guicciardini hat diese Pro- 
blematik erlebt und immer wieder in erstaunlich eindringlicher Weise bewußt 

che: Max Barkhausen, Francesco Guicciardinis politische Theorien in seinen opere ine- 
dite. Heidelberger Abhandlungen, 22, Heidelberg 1908. Wir dürfen zudem auf unseren 
knappen Forschungsbericht über Guicciardini hinweisen, in: Schweizer Beiträge zur All- 
gemeinen Geschichte, Bd. X (1952). Seither noch erschienen Raffaello Ramat, I1 Guic- 
ciardini e la tragedia d91talia. Florenz 1953. 

«... benchE io trovassi allora molto maggiore dote e fanciulle di nobile case ... non- 
dimeno io mi dirizzai a volerla torre, perchE allora Alamano ed Jacopo di parentadi, ric- 
chezza, benivolenzia e riputazione avanzavano ogni cittadino privat0 che fussi in Firenze 
ed io ero volto a queste tose assai ... )) Scritti autobiografici e rari, hg. V. R. Palmarocchi, 
Bari 1936, S. 58. In  der Jugend hätte man ihn Alkibiades genannt. S. 212. 

((Quelli cittadini che appetiscono onore e gloria nella citth sono laudabili ed utili, pure 
che non la cerchino Per via di sette e di usurpazione, ma con 10 ingegnarsi di essere tenuti 
buoni e prudenti, e fare buone opere per la patria: e Dio volessi che la republica nostra 
fussi prima di questa allbizione. Ma perniziosi sono quelli che appetiscono per fine suo 
la grandezza, perche chi la ~igl ia  Per idolo, non ha freno alciino nE di giustizia, nE di 
onesth, e farebbe Uno piano di ogni cosa per condurvisi.)) Ricordi, hg. V. Spongano, Flo- 
renz 1951, S. 37 (Redaktion 1525). 



gemacht. Daß er sie befriedigend gelöst habe und die Rechnung immer glatt 
aufgegangen sei, wird man nicht behaupten können. Aber immer wieder kon- 
trolliert er sich selbst und gibt sich Rechenschaft, ob sein vergangenes Wirken 
seinem Ideal, seiner Vorstellung von einem (mobile cittadino)) entsprochen 
habe, ob dem ((onorei) Genüge geleistet wurde und welche Linie nun einzu- 
halten sei. Die Zeilen c( A Se stesso aus Spanien 1513 und die « Consolatoria)), 
die ((Oratio accusatoria)) und die ((Oratio defensoria)) aus dem Jahre 1527 ge- 
ben davon eindrücklich Auskunft. Gerade das Jahr 1527 bedeutet aber für 
Guicciardini einen tiefen Einschnitt, eine Krise seines politischen Bewußt- 
seins. In  den folgenden Jahren sollte dann die Spannung zwischen dem Parti- 
culare und seiner politischen Grundüberzeugung und seinen Idealen erst recht 
akut werden, Sie steht hinter den bekannten herausfordernden Formulierun- 
gen der Ricordi, ja seines späteren politischen Wirkens und Denkens über- 
haupt. 

Das Bedürfnis, sich Rechenschaft über die eigene Situation zu geben, und 
der Versuch, diese in die allgemeine politische Lage einzuordnen und das 
eigene Wirken zu bestimmen und zu klären, stehen recht eigentlich im Hinter- 
grund seiner politisch-historischen Schriften und ExposCs. Die schriftlichen 
Arbeiten Machiavellis waren politische Aufrufe, Erörterungen im Freundes- 
kreis oder politisches Programm, jedenfalls für die Öffentlichkeit bestimmt. 
Diejenigen Guicciardinis hatten kein Publikum, nur ihn seibst, und müssen 
als Situationsanalysen, Klärung der eigenen Absichten und der eigenen Mög- 
lichkeiten verstanden werden. Man wird aber darin nicht in  erster Linie das 
Bedürfnis sehen dürfen - wie dies Treves tut -, die eigene Anpassung an die 
Situation vorzubereiten, sondern ein fast unheimlich gesteigertes Wirklich- 
keitsbewußtsein, das die Labilität aller Verhältnisse, die Schwäche eigener 
Leistungsmöglichkeiten, die Abhängigkeit von der Außenpolitik< oder vom 
((Zufall)) kennt und in Rechnung stellt, allen allgemeinen Aussagen oder Pro- 
jekten mißtraut und nur im Gegebenen das Mögliche zu realisieren sucht. 
Diesen Schriften und Discorsi wollen wir nachgehen, um Guicciardinis Stel- 
lungnahme zur Verfassungsfrage und darüber hinaus die politische Haltung 
der Optimaten während dieser Jahre zu klären. 

Die ((Storiefiorentine da1 1378 al15og)) sind in erster Linie ein politisches, 
nicht ein historisches Werkl. Gewiß, Guicciardini hat eine An- 
lage zum Historiker, schreibt er doch sehr jung schon «Memorie di famiglia)); 
und bis zuletzt wird er geschichtliche Thematas aufgreifen. Aber in diesem 
Jugendwerk handelt es sich nicht so sehr darum, Ereignisse der florentini- 
sehen Geschichte zu berichten, sondern darum, an Hand der Geschichte sich 
Klarheit über die gegebene Situation zu verschaffen. Die «Storie fiorentine» 
sind im wesentlichen eine Auseinandersetzung mit den Medici und dem Me- 
dicistaat einerseits, mit der Republik ariderseits. vergessen wir nicht, daß sie 

Die Interpretation d s  politiscl~es Werk und die Einordnung ins Gesamtwerk hat erst- 
malig De Caprariis, S. 27ff., geliefert. 
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in den Jahren 150811509, also zur Zeit Soderinis, entstanden sind. Beide 
Regimes werden analysiert und auf ihre Fehler und Mängel geprüft, worauf 
durch Konfrontation der Ergebnisse das Bild von der richtigen Republik, 
vom « buon governo D, gewonnen wird. 

So schildert Guicciardini die Ereignisse vor dem Machtantritt Cosimos nur 
ganz kurz, gewissermaßen um den Hintergrund zu skizzieren. Aber er hat 
eine besondere Sympathie für den florentinischen Staat um 1400: Einheit und 
Ruhe herrschten in der Stadt nach dem Sieg über die Ciompi-Bewegung; 
ccuomini da bene e savi)) hatten die Herrschaft in der Hand, große außenpoli- 
tische Erfolge wurden erzielt. Guicciardinis Urteil ist eindeutig: ccche quello 
B stato el piii savio, el pih glorioso, el pih felice governo che mai per alcuno 
tempo abbi avuto la citth nostral.» Man sieht, um was es geht: um die Position 
der Grandi, der ((uomini savi e nobili)). Ihre Rolle im Staat, die Frage, ob sie 
politische Führungsschicht sind, bestimmt die Perspektive, mit der Guicciar- 
dini historisch urteilt. Es ist die Frage, die ihn im gegebenen Moment zentral 
interessiert, aber es ist eine Frage politischen, nicht historischen Ursprungs. 
Hier nun setzt seine Kritik an den Medici ein. Cosimo hat ((malte famiglie 
nobilissime e ricchissime)) exiliert und ((molti uomini bassi e di vile condizione)) 
herangezogen2. Er hat begonnen, die Optimaten zu trennen, auszuschalten, 
ihre Macht zu brechen und durch eine ihm völlig ergebene Gruppe zu erset- 
zen. Noch regiert er allerdings ((civilmente)). Bei Lorenzo verschärft sich die- 
ser Kurs, und das ((System)) zeichnet sich deutlicher ab. Er regiert selbst, oft 
sogar gegen den Rat der cccittadini nobili9. Nach der Pazzi-Verschwörung 
paßt er die Verfassung diesem System an und erhöht seine Machtstellung. 
Seine Anhänger werden nun ((quasi sudditi)), während der Popo10 ccrimane 
schiavo)). Guicciardini faßt zusammen: «Fu in lui tanta autoritk, che si pub 
dire la citta non fussi a suo tempo libera, benchB abondantissima di tutte 
quelle glorie e felicith che possono essere in una citth, libera in nome, in fatto 
ed in verith tiranneggiata da uno suo cittadino4)). Gerade die scharfe Gegen- 
überstellung von ctlibera)) und c~tiranneggiata)) hebt den besonderen Charakter 
und das negative Urteil hervor. Man sieht dabei, was Guicciardini hier unter 
Liberta versteht: nicht das ~ersönliche Wohlergehen und nicht in erster 
Linie die Freizügiglreit des Einzelnen, sondern die Möglichkeit, an der staat- 
lichen Willensbildung beteiligt zu sein und die bürgerlichen Rechte ausüben 
zu können. Es ist der klassische Liberth-Begriff der italienischen Stadtkom- 
mune, an dem Guicciardini hier festhalt, aber es wird wiederum Guicciardini 
sein, der in späteren Jahren halb bewußt, halb unbewußt die Umformung und 
den I)bergang zum modernen Begriff der Freiheit vollziehen wird. 

Guicciardini anerkennt durchaus die Virth Lorenzos, dessen politische Be- 

's. 3. S.3-4. S.30. 
S. 74. ((quanto se ne fussi stato signore a bacchetta)), S. 73. « ... nondimeno non era 

Spezie di una citth libera e di Uno cittadino privato, ma di uno tiranno e di una citth che 
servissi.)) S. 80. 
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gabung und innen- und außenpolitischen Erfolge. Aber damit wird die Kritik 
am «System» nicht geschmälert, wie man vermuten könnte, sondern eher ver- 
deutlicht. Denn es ergibt sich, daß der Fehler nicht an der Person des JiIerr- 
sehenden, sondern am System selbst liegt. Das Aufsaugen der staatlichen JNacht 
durch den Principe und die Schwächung der Magistraturen und ~nstitutionen 
bringt die Gefahr mit sich, daß unter einem schwachen Fürsten der Staat 
ruiniert wird. ((Vanno 10 stato per eredith e spesse volte dauno savio viene in Uno 
pazzo, che poi dh l'ultimo tuffo alla citts1.» Dies ist nicht nur ein theoretisches 
Ergebnis, sondern unter Piero di Lorenzo Wirklichkeit geworden. Dieser 
(cuomo altiero e bestiale, fiero e trudele)) hat das System zur letzten Konse- 
quenz getrieben und die Savi ausgeschaltet, also tyrannisch geherrscht. In  
kurzer Zeit ist alles wieder verlorengegangen, ccla sua pazzia non solo rovinb 
se, ma eziandio la citt?02. Er hat außenpolitisch versagt, die Optimaten in die 
Opposition getrieben und daher seinen Sturz selbst heraufbeschworen, ((Per- 
chi: chi considererh bene farh giudicio che el disporre Piero a non prestare fede 
a' cittadini savi ed amici dello stato, fussi el principio della ruina s u a ~ ~ .  

Man darf nicht vergessen, daß diese scharfe Kritik nicht von einem Repu- 
blikaner demokratischer Observanz, sondern von einem Optimaten stammt, 
der im Moment der Niederschrift in einer gewissen Opposition zur Republilc 
steht und im Grunde jene Gruppe vertritt, die nach 1502 Soderinis demokra- 
tischen Kurs mißbilligte und sich wiederum den Medici annäherte. 

Daß demnach auch die Kritik an den staatlichen Verhältnissen seit 1494 
und an Sordini scharf ausfällt, ist nicht verwunderlich. Der Consiglio g r a d e  
neigte den (womini popolarin zu und mißtraute denjenigen mit ccautorith)) und 
((esperienzia)). Allerdings sah man doch ein, ccche e'governi volevano essere 
trattati dagli uomini savi e pratichi)), also von den Optimaten4. Die Situation 
um 1502 ist bedenklich: ((In che s'ha a intendere ehe e'sarebbe difficile imma- 
ginarsi una citth tanto conquassata e male regolata quanto era la nostra; e tutto 
el male procedeva per non vi essere Uno o piii uomini particulari che vegghias- 
sino fermamente le cose publiche e che avessino tale autorith che, consigliato 
quello fussi utile a fare, potessino di poi essere instrumenti a condurlo a ese- 
cuzione ...6» Der zweimonatige Termin der Behörden verunmöglicht eine 
geregelte Geschäftsführung, es fehlen die c~uomini savi», es fehlt die Ent- 
schlußkraft und die schnelle Entscheidung, und den Popolaren fehlt die poli- 
tische Voraussicht. Dies sind die üblichen, zum Teil auch nicht.ganz un- 
berechtigten Einwände gegen die Herrschaft des Consiglio grande. Aber auch 
hier ist sichtbar, um was es geht. Deutlich faßt Guicciardini zusammen: cc ... in 
effetto quando gli uomini di qualith non hanno, io non dito la tirannide, ma 
quelle ehe si conviene loro, la citth ne patisce6». Eine Grundüberzeu- 

'S.38. 2S.100. aS.86. 4S.135. hs.238. 
S. 2407 modo ehe Se e' non prestano fede a7 &adini savi ed esPer& anzi vogiiono 

Procedere di loro e P o  ed autor.itP, come interveniva allora perche avevano sospetto che 
Primi cittadini non volessino mutare 10 stat.0, impossibile & ehe la citt& non vadia in 

perdizi0ne.n S. 239. 
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gung Guicciardinis und der von ihm repräsentierten Schicht! Es ist das Be- 
wußtsein, zur Führung berechtigt w sein, und der Anspruch, infolge tradi- 
tioneller politischer Erfahrung und persönlicher Eigenschaften als herr- 
schende Schicht anerkannt zu werden. Der Popolo ist als solcher zur politi- 
schen Führung unfähig und artet notwendig, weil jede Staatsform den Zug 
zur Degeneration und Korruption in sich trägt, in die Demagogie aus und 
bringt den Staat in Gefahr. 

Man sieht, Guicciardini kämpft mit doppelter Front: einerseits gegen die 
autoritären Auswüchse, die alle Macht in einer Hand konzentrierten, und 
anderseits gegen die sogenannte Pöbelherrschaft, die demokratische Republik. 
Im einen wie im anderen Fall besteht Tyrannis, und diese muß vermieden 
werden. Das ccbuon governo)) besteht in der Verhinderung der einen oder an- 
deren Tyrannis und ist dort garantiert, wo feste Institutionen bestehen und 
der Aristokratie ein maßgebender Einfluß zukommt. Guicciardini findet nun 
bei der Diskussion über die Reform von 1502 die Gelegenheit - also mitten 
in seiner florentinischen Geschichte -, ein eigentliches Reformprojekt vorzu- 
legen1. Er anerkennt den Nutzen des Gonfaloniere a vita, der ein Element der 
Stabilität bildet. Venedig zeigt in seinem Dogen das Vorbild und den Wert 
dieser Institution. Der Gonfaloniere aber hat - und hier denkt er an Soderini 
und dessen demokratischen Kurs - zu viel Autorität und Macht, da ihm die 
anderen Behörden infolge der kurzen Termine keinen Widerstand leisten 
können. Guicciardini schlägt daher einen Rat der zwanzig bis hundert füh- 
renden Persönlichkeiten der Stadt vor, der, mit hohen ICompetenzen aus- 
gestattet, die Außenpolitik, die Wahl.der Gesandten und die Beratung der 
Gesetze übernimmt. Letztere allerdings werden abschließend dem Consiglio 
grande zur Annahme vorgelegt. Aufschlußreich und symptomatisch für die 
Wünsche der Optimaten ist die Forderung, daß die Steuer- und Finanzerlasse 
im Senat durchgebracht werden können, da vom Popolo eine antiaristokra- 
tische Steuerpolitik erwartet werden muß. Das heißt doch wohl, diese muß im 
Interesse der führenden Schicht, der Oligarchie, erfolgen. SO etwa würde sich 
eine Verfassung von Florenz abzeichnen, ccche voglia conservarsi libera e fug- 
gire gli estremi della tirannide e della licenziaa». 

Wie eine Fortsetzung und Ausbau des hier Geäußerten erscheint uns der 
((Di~corso del modo di ordinare ilgoverno popolare)) aus dem Jahre 15123. AUS- 
drücklich nimmt auch Guicciardini - wie Mabchiavelli - die doppelte Krise 
des florentinischen Staates zum Ausgangspunkt. Er sieht die Stadt in höchster 
Gefahr, da die europäischen Großmächte auf ein schwaches und unverteidig- 
tes Italien gestoßen sind und Aussicht besteht, daß sich aus diesem Kampf 
eine Fremdherrschaft ergibt4. Und auf der anderen Seite ccel vivere nostro 

S. 241ff. S. 253. 
In: Dialogo e Discorsi del Reggimento di Firenze, Bari 1932. 

"(Duc ragione principale ini fanno credere che la nostra citth in processo di non molti 
anni, se Dio evidentenlerlte non la aiuta, abbi a perdere la liberttt e stato suo. La prima, 
che doppo tanti naufragi delle cose di Italia e poi che questi principi aranno combattuto 



,-ivile rnolto difforme da Uno ordinato vivere di una buona republica)) mit einer 
ccamministrazione che porta pericolo o di non diventare tirannide, o di non 
declinare in una dissoluzione popolare)), wiederum also ein Hinweis auf die 
doppelte innere Bedrohung. Die allgemeine ethisch-politische Krise der italie- 
nischen Staaten - hier in Einklang mit Machiavelli - läßt ihn dabei besonders 
schwarz sehen1. 

Dennoch möchte er die Hoffnung nicht aufgeben: ((Queste ragione mi fanno 
male sperare di noi ma non desperare, perchk io crederrei che se ne potessi 
sanare una gran parte e che se bene la cura & molto difficile, non sia perb im- 
possibile.)) Auch Guicciardini sieht sich immer wieder vor die Frage gestellt: 
Ist eine Reform noch möglich ? Sind noch gesunde Elemente vorhanden ? Läßt 
die Außenpolitik noch eigenes Handeln auf weitere Sicht zu ? Ist die ccmateria)) 
- um die Formulierung Machiavellis zu verwenden - bereits durchwegs cccor- 
rotta)), oder besteht noch Hoffnung ? Eine vollständige Reform, eine durch- 
gehende Wandlung wäre notwendig, aber Guicciardini will sich auf das Dring- 
lichste beschränken und auch von der Voraussetzung ausgehen, daß die Li- 
berti für Florenz ccnaturale)) sei. Das Reformprojekt aus den «Storie fioren- 
tinen wird übernommen und weiterentwickelt. Man basiert auf dem Con- 
siglio grande, da ohne ihn die Stadt nicht frei genannt werden könne und die 
inneren Spannungen nur vertieft würden. Es bleibt der Gonfaloniere a vita, 
und es bleibt der Senat, der die politische Führung übernimmt. 

Guicciardini weiß, daß er nicht eigentlich eine ccperfetta instituzione di 
republica)), sondern nur eine ccalmeno p i t  che mediocre~ gezeichnet hat, und 
daß im Grunde eine gesamte Erneuerung der menschlichen Haltung notwen- 
dig wäre; geradezu savonarolanisch klingt die Forderung, daß alles getan wer- 
den müsse, um die Sucht nach Reichtum und Luxus zu bekämpfen2. In der 
Tat eine vielsagende Äußerung eines Vertreters der f l~re~tinischen Oligar- 
chie. Und er weiß auch - er stellt dies mit Bedauern fest -, daß er nur die Re- 
form zeigen könne, «ma di ridurla in atto non ci & lecito non che sperarlo a 
pena desiderarlo3». Und noch einmal dringen das Erlebnis der allgemeinen 
Krise und dieses Wissen um die Fragwürdigkeit des Reformwillens und aller 
Verfassungsprojekte durch, wenn er am Schlusse seinem Wunsche Ausdruck 
verleiht: ((Piaccia a Dio, bench& e'portamenti nop,tri non lo rneritano, di volere 

assai, pare ragionevole che in qualcuno sia Per rimanere potenzia grande, el quak Cer- 
cherh di battere e' minori e forse ridurre Italia in una monarchia; il che ancora mi & P$ 
capace, considerando con qiiant'a fatica al tempo che in Italia non erano *rincipi estern! 
si difendeva la commune liberth, ora quanto pih sarh difficile, avendo si  grandi uccelll 
nelle viscere sue ( !) ... » S. 218. «uns licenzia universale di fare male con poco respetto e timore deile legge e magi: 
strati; non essere aperta via agli uomini virtuosi e valenti di mostrare ed esercitare la vlrtu 
loro, non proposti premi a quegli che facessino buone opere per la republica: una ambl- 
zione universale in ognuno a tutti li onori, ed una pres~mziorie di volersi jngerire in tuttf 
le cose publiche di qualunque importanzia; gli animi degli uomini effenlinati ed enervatl 
e volti a Uno vivere delicato e, rispeno alle faculth nostre, suntuoso; poco m o r e  della 
gloria ed onore vero, assai alle ricchezze e danari.)) S, 219. 

S. 257. S. 258. 
I 
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Uno giorno ridurre quella republica in questo o qualche simile modo di buona 
instituzione e buono governo, el quale per veder e perchk fussi a'tempi nostri, 
io sanza alcuno reservo vi metterei e le faculta e la vital.)) , 

Dies ist in großen Zügen Guicciardinis Antwort auf die florentinische Ver- 
fassungsfrage, wie er sie in seinem Jugendwerk und in seinem Discorso di 
Logrogno aus dem Jahre 1512 entwickelt hat. Beide dienten nicht zu prak- 
tischen Zwecken, sondern zur Klärung der eigenen Stellungnahme im großen 
Konflikt: Republik oder Medici-((System)). Beide gehen aber über das Zeit- 
bedingte hinaus und geben etwas von seiner allgemeinen Einstellung zu den 
Problemen der Zeit und von seinem Bild des rechten Staates2. Guicciardini 
bleibt dem republikanischen Stadtstaat verhaftet und ist der Idee der Liberth 
als dem eigentlichen Kern und Sinn dieser stadtstaatlichen Tradition ver- 
pflichtet. Im Interesse dieses Governo libero und dieser Liberta lehnt er so- 
wohl das autoritäre Prinzipat wie die Demagogie ab und wünscht eine mitt- 
lere Position. Er knüpft nicht an die Republik von 1494 an, sondern lebt in 
der oligarchischen Tradition seiner Familie und der Stadt, die vom 15. Jahr- 
hundert in das endende 14. Jahrhundert zurückweist. Nicht der Popolo steht 
im Mittelpunkt, sondern die Schicht der wii-tschaftlich herrschenden und seit 
langem politisch führenden Familien und Persönlichlreiten. Grundlegend ist 
die uberzeugung, daß nicht der Popolo, sondern nur diese Wenigen staats- 
politisch wirksam sein können. ((In ogni republica bene ordinata ed in ogni-" 
tempo si B sempre veduto che la virth di pochi cittadini B quella che ha retto 
e regge le republiche, e le opere gloriose ed effetti grandi sono sempre nati da 
pochi e per man0 di pochi, perchB a volere guidare cose grande ed essere capi 
del governo in una citta libera, bisogna moltissime parte e virth che in pochis- 
simi si coniungonoa. » Klarer und schärfer kann dieses aristokratische Bewußt- , 
sein nicht formuliert werden. Die Spannung zwischen Popolo und Aristokratie 
=ich verschärft, ja hat sich seit der Einführung des Consiglio grande erst ' 
richtig abgezeichnet, aber Guicciardini hofft, die Schwierigkeiten in einer Ver- 
fassung, die allen Ansprüchen entgegenkommt, überwinden zu können. Er 
vertritt nicht nur die Interessen seiner Schicht, sondern ein bestimmtes Staats- 
ideal, das die Liberti zum Ausgangspunkt hat. Auch er erlebt die Krise der 
politisch-staatlichen Verhältnisse und sucht nach Auswegen und Lösungen. 

S. 259. 
De Caprariis, S. 63, weist auf den späteren Zusatz (S. 218, Anm. 1) hin: «In Spagna 

l'anno 1512 ed ero press0 alla fme quando ebbi nuove che e' Medici erano entrati in Fi- 
renze)], und leitet daraus ab, daß Guicciardini noch nach dem Umsturz weitergearbeitet 
habe. Nun steht aber am Ende des Discorso ((Finita a di 27. di agosto 1512 in Logrogno), 
(S. 259). Die Nachricht vom Umsturz erhält er jedoch erst einige Tage später, am 3.9., 
von seinem Bruder Jacopo (Carteggi, Bd. I, 94). Der Discorso wird also doch wohl be- 
endet gewesen sein, und man wird das Wort ((pressen nicht pressen dürfen. Das Ergebnis 
von De Caprariis allerdings, daß es sich nicht um eine Gelegenheitsschrift handelt, son- 
dern daß in der gegebenen Situation etwas Allgemeingültiges formuliert werden sollte, 
halten wir für durchaus richtig, nur glauben wir, daß sich dies dem Leser allein aus der 
sauberen Lelrtüre des Discorso, der nicht zur Veröffentlichung bestimmt war, aufdrängt. ' S. 238. 



Sind die Hoffnungen auch gering, so bemüht er sich doch, die Erneuerung der 
freien Republik zu fördern, Liberth für die Zukunft zu sichern. 

Allerdings, dies wurde nun deutlich, sein politisches Ideal läßt sich nicht 
in den Gegensatz Republik-Medici-Staat einzwängen. Beide entsprechen 
nicht seinen Forderungen an den rechten Staat. Beide Staatsformen drohen in 
die Tyrannis, in den gesetzlosen Zustand zu entarten, ja sie äußern sich wie 
die Medici-Herrschaft vor 1494 und die Republik nach 1494 tyrannisch. Ohne 
sich an das eine oder andere System zu binden, kann er in beiden sein Ideal, 
sein Bild vom rechten Staat, zu verwirklichen suchen. Nicht so sehr die äußere 
Form der Verfassung zählt, als ihre eigentliche Leistung und die Art und 
Weise, wie die Bürger an der staatlichen Willensbildung beteiligt sind. Hat 
Guicciardini bis 1512 im Dienst der Republik versucht, diese seinem Ideal an- 
zupassen, so kann er nach 1512 in den Dienst der Medici treten und nun hier 
seinerseits kritisieren und nach Reformen und Verfassungsänderungen AUS- 
schau halten. 

Wir haben damit den Ansatz gewonnen, um Guicciardinis Haltung nach 
1512 zu verstehen. Beim Sacco di Prato und während des Umsturzes in Flo- 
renz weilt er noch auf seinem Gesandtenposten in Spanienl. Der Republik 
hat er sicher nicht nachgetrauert; wir dürfen ihn zu jener Gruppe zählen, die 
nach 1512 eine gemäßigte Herrschaft der Aristokratie unter Beibehaltung des 
Consiglio grande und unter Beschränkung der Autorität der Medici im Auge 
hattea. Allerdings wird dann auch die neue Situation sogleich akzeptiert, vor 
allem, weil die Medici die (carnici)) zu befriedigen scheineng. Nicht frei von 
Opportunismus, bemüht sich Guicciardini um die Gunst Giulianos und ver- 
sichert Leo X. seiner Unterstützung4. Ausschluß aus der politischen Führer- 
stellung hätte ja seinen Ehrgeiz und seine Vorstellung von cconore)) und ((&- 
gnitha schwer getroffen. Am 5. April 1516 wird Guicciardini zum Gouverneur 
von Modena ernannt; er bleibt dort bis 1524, um zum Präsidenten der Ro- 
magna aufzusteigens. 

Guicciardini gibt aber sein politisches Programm, wie er es vor dem Um- 
sturz entwickelt hat, nicht auf. Es bleibt weiterhin in Kraft und kann in Kraft 
bleiben, weil es sich nicht auf den Gegensatz Republik oder Medici beschränkt, 
sondern darüber hinaus ganz bestimmte Forderungen verficht. Nur muß die- 
ses Programm jetzt auf die neue Situation bezogen werden. So schreibt denn 
Guicciardini 1515 ein kurzes Expos6 und dann 1516 den rängeren und aus- 
gebauten ((Discorso dz' assz'curare 10 stato alla casa de' Med.jci))ß. Die frühere Kri- 
tik an den Medici wird wieder aufgenommen. Es ist ihnen nicht die 

uber seine Gesandtschaft in Spanien: Roberto Palmarocchi, L'Ambasceria di Spagna, 
in: Studi Guicciardiniani, Florenz 1947. Otetea, ICap. 11. 

VgI. den Brief Jacopo Guicciardinis an den Brvder von1 3.9.  1512, Carteggi I, 97. 
Am 3.-10.11.1512 an Luigi Guicciardi~: « ... e come si vedeva principio di buo?a 

quiete, il che se seguirh come b da credere, si arh da ringraziarne assai Dio che t ~ t t o  
posato con beneficio della Citth ((Carteggi I, 117, ähnlich wieder I, 132. 

Carteggi I, 146, 161-162. Otetea, S. 76-78. In: Dialogo e Discorsi. 
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Gegner nur einigermaßen zu versöhnen, ((amici)) zu gewinnen und sich eine 
sichere Basis ihrer Herrschaft aufzubauen*. Man hat wieder den autoritären 
Weg beschritten und die Optimaten ungenügend berücksichtigt. Lorenzo 
nähert sich wiederum einem ((Signore a bacchetta))'. Guicciardini weiß und 
betont, daß die gegenwärtige Situation schwieriger ist als 1434. Damals löste 
eine Familienherrschaft eine andere ab, während diesmal, dank der außenpoli- 
tischen Lage, eine demokratische Herrschaft gestürzt wurde. Sollte es zum 
Umsturz und zur Wiederherstellung der Republik kommen, so wird diese 
nicht die ((forma di una bella republica e libertb) annehmen, sondern sich als 
schlimmste Demagogie undpöbelherrschaft zeigen. Die Republik vor 1512 war 
«Uno guazzo ed una confusione)), aber ((nondimeno era Uno zucchero a petto 
a quello che diventerebbe se si facessi nuova mutazione, perchB a iudicio mio, 
dalla larghezza che era allora a quella che si introdurrebbe sarebbe tanta diffe- 
renzia quanta B dalla strettezza che t5 oggi a quella che era a tempo di Lorenzoa)). 

In der Tat eine scharfe Abrechnung mit der Republik, aber ebenfalls eine 
erstaunlich scharfe Kritik eines Aristokraten im Dienste der Medici. Auch 
diesmal weigert sich Guicciardini, für die eine oder andere Herrschaftsform 
Stellung zu beziehen. Er verlangt die Berücksichtigung der ((savi)) und die För- 
derung der (camici)), anderseits die Freiheit in der Eheschließung und Refor- 
men in den Behörden. Kurz, es ist notwendig, ((distribuire li onori e li utili con 
quella equaliti ... e volere si viva giustamente4)). Die autoritäre Politik und 
das Prinzi~at werden scharf abgelehnt. Diese würden zu Schwierigkeiten und 
zu Grausamkeiten führen6. 

Guicciardinis politische Haltung hat sich gegenüber 1512 kaum geändert, 
und das damals vertretene Programm wird auch 1516 vertreten und nur an 
die neuen Verhältnisse angepaßt. Zweifellos steht Guicciardini den Medici 
näher als der demokratischen Republik, aber es bleiben seine Ablehnung der 
Tyrannis in Form des Prinzipates und seine OberZeugung, daß die staatliche 
Stabilität und die Verhinderung neuer mutazioni nur in Bewahrung der repu- 
blikanischen Institutionen und mit Gewährung von Libertk erreicht werden 
können. Die Angst vor dem Umsturz, der seiner Meinung nach die Vernich- 
tung der Liberta bedeuten würde, ist im Kreis der Optimaten -wir sahen dies 

((Nondimeno benche noi siamo gih alla fine de'tre anni del pontificato, 10 effetto non 
si vede seguito secondo questa opinione: li amici non si veggono contenti, anzi sono tutti 
freddi e sospesi; nel populo e pih Ei che in mala contentezza, pieno di gelosie e sospetti; in 
modo che stand0 cosi la condizione della citth & miserabile e tutto B a danno dello stato, 
perche & difficile cosa Uno governo dove el populo sia inimico e sia ancora sanza partigiani 
potenti.)) S.  268. ' S. 269. 3 S. 275. 4 5.265. 

((Non voglio ornettere di dire che non 6 mancato e non manca chi ha avuto opinione 
ed ha, e forse ha fatto Opera di persuaderlo, che sarebbe pih sicurth di costoro (Medici) 
pigliare assolutamente dominio della citth in fatti ed in titolo, che tenere el governo sotto 
qyesta ombra di civilith e di liberth, cosa che io non intendo disputare ora, ma io per me 
gludico che non potrebbono pigliare partito piii pemizioso e Per loro e Per noi, e che 
quest0 maneggio riuscirebbe nel processo del tempo pieno di difficulth, di sospetti ed a 
ultimo di crude1th.n S.  281. 
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auch bei seinem Neffen Niccolb - groß und trägt wesentlich zu dieser Bindung 
an die Medici bei. 

Die beiden Discorsi waren kurze Exposds über die Verfassungslage, kurze 
KlarStellungen über die Forderungen, Aussichten und Möglichlreiten. Nun 
geht Guicciardini noch darüber hinaus, baut seine Gedanken aus und sucht 
seine Stellung zum Staat, theoretisch und stilistisch erweitert, im größeren 
Rahmen darzustellen. Zwischen 1521 und 1525 entsteht der aDialogo del Reg- 
gimento di Firenze~)~. 

«E tanto bello, tanto onorevole e magnifico pensiero el considerare circa 
eYgoverni publichi2s; man dürfe niemanden kritisieren, der sich mit den 
staatlichen Fragen beschäftige und für sich das Bild des rechten Staates 
zeichne. Auch Platon habe dies getan in einer Situation, die keine Aussichten 
auf Realisierung dieses Ideals bot. In Guicciardinis Falle sei dies besonders 
berechtigt, da, obschon nun die Libertk beinahe ganz unterdrückt sei, in der 
Labilität der allgemeinen politischen Lage jederzeit ein Umsturz erfolgen 
könne und dann Florenz wieder vor die Aufgabe gestellt würde, ein Governo 
libero zu organisieren8. Er kenne seine Verpflichtungen gegenüber dem 
Hause Medici und mache sich keiner Undankbarkeit schuldig; der Dialog sei 
schließlich auch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Man sieht, so wie es 
Machiavelli nicht lassen konnte, über Politik und Staat zu schreiben und 
mit seinen Freunden zu diskutieren, so stellt auch Guicciardini immer wieder 
das staatlich-politische Problem. Er  will sich Klarheit verschaffen über die 
Notwendigkeiten und Möglichkeiten einer Verfassungs- und Staatsreform in- 
nerhalb einer umfassenden Krise, aber er will sich auch Rechenschaft darüber 
abgeben, ob sein Dienst im Medici-Staat mit seinem Ideal des Governo libero 
vereinbar sei. Die ganze Problematik wird in diesem Dialog großzügig zur 
Explikation gebracht. 

Guicciardini schlägt einen eigenwilligen und neuakigen Weg ein. Er  will 
nicht die Frage nach der an sich besten Staatsform stellen und auch nicht ab- 
klären, welche Verfassung in Florenz ((naturale)) sei. ((10 non guarderei tanto 
di che spezie siano questi governi, quanto io arei rispetto a porre mente dove 
si fa migliori effetti e dove meglio siano governati gli uomini, dove piii si osser- . 
vino le leggi, dove si faccia migliore giustizia e dove si abbia piii rispetto al 
bene di tutti distinguendo a ciascheduno secondo el grade suo4.>) Damit ist 
die Methode gekennzeichnet, die die ((effetti)) untersuchen will, also nicht mit 
einem abstrakten Schema operiert, sondern nach der Wirkung einer bestimm- 
ten Staatsform im Bereiche einer sozialen und politischen Gegebenheit frägt. 

In: Dialogo e Discorsi. 
s. 3. Es handelt sich um das dritte Proernio, das Ende 1525 anzusetzen ist. 
((... e molto manco perchb, se bene per la autoritn ehe hanno e' Medici in Firenze e 

Per la potenzia grandissima del pontefice paia perduta la libert& di quella, nondimen~ Per 
gli accidenti ehe tuttodl Portono sec0 ie  cose umane, pub a ogn' ora nascere, cos~ come 
in tratto da110 stato ~ o ~ u l a r e  la venne allo stato di uno, possi ancora con la medesima 
facilith ritornare dallo stato di uno alla sua prima liberta ..,>) S. 3-4. 

S. 16. 
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Der in den Istorie fiorentine angewandte historische Vergleich wird hier wei- 
tergeführt. Ein Element der Relativität wird in die politische Betrachtung ein- 
gefügt, indem untersucht wird, ob eine bestimmte Verfassung in einem be- 
stimmten Moment möglich war oder ist und in welchem Regime den unmit- 
telbaren Aufgaben des Staates besser entsprochen wurde. Die frühere Kritik 
an den Medici und an der demokratischen Republik wird folgerichtig aus- 
gedehnt zur Frage, welches Regime «manCo male» sei. Woraus sich dann, 
ebenso folgerichtig, die persönliche Stellungnahme ergibt. 

Soderini und Capponi, die beiden Gesprächspartner mit demolrratischer 
Tendenz, können schärfste Kritik gegen die Medici und ihr ((System)) vor- 
bringen - wir wiederholen diese Argumente nicht -, ohne daß Bernardo del 
Nero, der Wortführer Guicciardinis, zu widersprechen braucht. Er kann alle 
Einwendungen und Kritiken gelten lassen und bestreitet nicht den korrupten 
Charakter des ((Systems)). Aber, und damit beginnt seine Antwort, dies alles 
findet sich auch, und zwar in stärkerem Maße, in der Republik - wobei natur- 
lich vor allem die Zustände 1494 bis 1512 zur Diskussion stehen. Das Urteil 
basiert aber nicht so sehr in einer ((objektiven)) Charakterisierung der Ereig- 
nisse und Entschlüsse als in der grundlegenden Auffassung über die politische 
Befähigung, beziehungsweise Nichtbefahigung des Popolo. Wir kennen hier 
bereits Guicciardinis Haltung. Das Urteil Machiavellis kehrt sich um. Nicht 
daß Guicciardini den Menschen pessimistischer sieht als Machiavelli, geht er 
doch von einem natürlichen Drang zum Guten aus. Aber die menschliche 
Schwäche gewinnt immer wieder die Oberhand und läßt den Menschen auf 
falsche Bahnen geraten1. Guicciardini hat nicht den tiefen Glauben Machia- 
vellis an den Popolo und die Kraft der bürgerlichen Gemeinschaft. Als Aristo- 
krat ist er zutiefst überzeugt, daß Moralität, Selbstbeherrschung und poli- 
tische Führerfähigkeit nur in den oberen Schichten zu finden sind. Er selbst 
fühlt sich nur noch sehr bedingt als Glied dieser Gemeinschaft von Bürgern 
und kann daher vom Popolo und einer demokratischen Herrschaft nur Miß- 
erfolg und Fehlleistungen erwarten. Wenn Libertk als innerer Antrieb des 
Pop010 und als die besondere Leistung der demokratischen Republik geprie- 
sen wird, so sieht er darin in erster Linie Täuschung und ein hohes Wort, das 
den Machttrieb und die Herrschaftssucht verdecken soll2. Die überlieferte 

Eine typische Formulierung lautet: « ... quanto alla malignith, io vi dico che per natura 
M i  gli uomini sono inclinati al bene, nB 5 nessuno a chi risulti interesse pari da1 male 
come da1 bene, che Per natura non gli piaccia pih el bene; e se pure se ne truova qualcuno, 
che sono rarissimi, meritano esser chiamati pih presto bestie che uomini, poi che man- 
cono di quella inclinazione che e naturale quasi a tutti gli uomini. Vero & che la natura 
umana 5 molto fragile, in modo che per leggiere occasione diverte dalla via diritta,.e le 
cose che la fanno divertire, cio& le cupidith e le passioni, sono tante ed in Uno subietto 
debole come e la natura dello uomo hanno tanta forza, che se non fussi altro rimedio che 
quello che ciascuno fussi Per fare da s& medesimo, pochissimi sono che si corrompessino. 
E perb e stato necessario a chi ha ordinato e' governi pensare a' modi di mantenere fermi 
gli uomini in quella prima inclinazione naturale ... )) S. 55. 

S. 37-40, 2.13.: U... che tra gli inimici del tiranno sono stati pochissimi quegli che si 
siano mossi meramente per amore della IibertP della sua patria.» S. 40. 
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Auffassung von Liberti kann er jetzt nur noch schwer anerkennen, da er den 
Anspnich des Popolo, an der Staatsführung beteiligt zu sein, wenn nicht ganz 
ablehnt, so doch stark zurückstellt. Guicciardini legt nun deutlich das Schwer- 
gewicht auf die andere Bedeutung von Liberti: die Sicherung des Einzelnen 
und die Herrschaft der Gesetze. ((NB B altro la liberth che Uno prevalere le 
legge ed ordini publici allo appetito delli uomini particularil.)) Diese Auffas- 
sung wird in die Frage nach dem ccmanco male» hineingenommen und die 
Frage aufgeworfen, wo mehr Rechtsschutz und Sicherheit des persönlichen 
Eigentums bestehen. Und hier ergibt sich dann, daß diese Aufgabe von einer 
gemäßigten Einzelherrschaft besser erfüllt wirda. Gerade weil die Herrschaft 
des Popolo mangelnde Einsicht in das Interesse des Staates und allgemeine 
Willkür bedeutet und weil die Autorität des Staates, die den Gesetzen Nach- 
druckwrleiht, weitgehend fehlt, kann der Schutz der Giustizia und der Liberti 
nur dort garantiert werden, wo die wenigen oder gar nur einer die Macht 
in Händen hat. 

Es ist in unserem Zusammenhang wichtig, daß die ausgeprägte und immer 
wieder erneuerte Betonung der politischen Befahigung der Pochi, diese Di- 
stanzierung zum Popolo und die damit zusammenhängende Tendenz, Liberti 
nicht mehr so sehr als Beteiligung am Staat, sondern eher als Rechtsschutz zu 
verstehen, im Grunde das kommunale Bewußtsein in Frage stellen. Folge- 
richtig müßte ja nun jetzt der Begriff des governo libero nicht mehr auf den 
überlieferten Stadtstaat, die Kommune, angewendet werden, sondern auf eine 
Staatsform mit monarchischem Charakter wie etwa Frankreich, das die 
Sicherheit der Individuen und die Geltung der Gesetze auszeichnen. Gewisse 
Ansätze sind bereits bei Machiavelli zu sehen; bei Guicciardini ist diese Um- 
formung und Uminterpretierung, wenn auch mehr unbewußt, schon weiter 
gediehen. Die Auswirkungen dieser neuen Einstellung werden wir aber erst 
nach 1530 genauer abmessen können und dann sehen, daß von hier aus die ' 
Anerkennung des Prinzipates erleichtert wird. Der neue Gesetzes- und Frei- 
heitsbegriff bildet schließlich ein wichtiges Element in der Ideologie des Ab- 
solutismus. 

Guicciardini hat ((nachgewiesen)), daß der Medici-Staat im Vergleich zur 
demokratischen Republik.ccmanco male)) sei. Eine mittlere Lösung hält er zu- 
dem in Florenz kaum für möglich, da der Entartungsprozeß und das echt flo- 
rentinische Streben nach ccequaliti» immer wieder entweder zur tyrannischen 
Herrschaft eines Einzelnen oder dann zur demagogischen Republik führen 
werden. Zudem ist Florenz alt, und jede Reform wird auf große Schwierig- 
keiten stoßena. Die römische Opferbereitschaft für die Republik - schreibt 

S. 223, «perch& le libertk ed e' governi buoni furono ordinati principalmente per con- 
servare questo, volendo che ognuno fussi sicuro di non potere essere oppresso ...X S. 55. 
«Uno de' frutti principali che si cavi des buoni governi la sicurth di SB e delle cose sue ed 
el poterne disporre a suo modo ... » S. 87. 

S. 42. 
~Considero piii oltre che la citth nostra B oramai vecchia, e per quanto si pub coniettu- 

, 
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Guicciardini 1516 - besteht ja nicht mehr in Florenz, und jeder richtet sich 
nur noch nach seinem persönlichen Interesse. Ein neuer Regimewechsel, d.h. 
eine revolutionäre Rückkehr zur Republik, würde keineswegs die Freiheit 
bringen. Guicciardini hat einen Horror vor (cmutazioni)) und zieht als kon- 
servativer Aristokrat die Erhaltung des jeweils Bestehenden vor. 

Damit ist die Frage nach der richtigen persönlichen Haltung geklärt. Es ist 
zulässig, im Medici-Staat ein Amt zu bekleiden und nicht auf einen Sturz der 
Medici hinzuarbeiten. Es bedeutet dies nicht Aufgabe eigener Ideale und 
nicht opportunistische Anpassung an die gegebene Lage. Ausdrücklich er- 
klärt Bernardo-Guicciardini, das Governo libero im Sinne der gemäßigten 
Republik, die den G r a d  maßgebenden Einfluß gewährt, durchaus anzu- 
erkennenl. Ausdrücklich betont er, da13 die Liebe für die Stadt, für die Patria 
allen persönlichen Rücksichten voranzugehen habe. Mehrmals taucht zudem 
die Frage auf, ob ein rechtschaffener Bürger auch unter dem Tyrannen poli- 
tisch wirksam sein könne und dürfe. Falls er nicht auf persönliche Vorteile 
ausgeht - so lautet die Antwort -, kann er Schlimmeres verhüten und, beson- 
ders als Savio oder Grande, wertvolle Ratschläge gebena. Man mag diese 
Darstellung fadenscheinig finden und. sie als Erklärung post festum beurteilen, 
aber man wird nicht bestreiten können, da5 Guicciardini zum mindesten die 
Problematik seiner eigenen politischen Haltung und derjenigen vieler Opti- 
maten erkannt hat und eine Lösung zu geben versuchte. 

Anderseits pocht nun aber Guicciardini auf sein Recht, für sich das Ideal des 
rechten Staates zu skizzieren und über den rechten Staat zu schreiben. Zumal, 
da in der allgemeinen Labilität ein Umschwung eintreten kann und in Florenz 
die Opposition wächst und an Einfluß und Macht gewinnt. Der Entwurf eines 
((governo ottimo)), bezogen auf Florenz, erfolgt im zweiten Buch des ((Dia- 

rare da' progressi suoi e da la natura delle cose e dagli esempli passati, b pih presto in 
declinazione che in au-ento. Non & come une citth che nasce ora o che b giovane, che 

facile a formare ed instituire, e sanza difficulth riceve gli abiti che gli sono dati. Quando 
le citth sono vecchie, si riformano difficilmente, e riformate, perdono presto la sua buona 
instituzione e sempre sann0 de' suoi primi abiti cattivi ... 33 cosi el naturale corso delle 
tose umane, e come solete dire voi altri, del fato, che ha bene spesso pih forza che la 
~agione o prudenzia degli uomini.» S. 82. Ähnlich auch Ricordi 11,220. 

((E Per parlare in questa rnateria liberamente, se e' si potessi fermare in Firenze un? 
stato nel quale la citth fussi veramente libera, e che gli uomini da bene, cioi? e' pih saw 
ed e' migliori, vi avessho qualche grade e qualche condizione pih che gli altri, e che le 
tose importanti non avessino a venire in deliberazione ed arbitrio di chi non sa, io 10 chia- 
merei governo ottimo.)) S. 20. 

non mi pare gih che se le mala fortuna loro o la disposizione de' cieli ha voluto che 
Surga Uno tiranno, che si debba dare nota di cattivo cittadino a quelli che,poi che el tiranno 
SanZa Opera loro & introdotto, si sforzano, non mutando costurni o non usando male la 
autoritb che avessino, a avere luogo nello stato stretto ... Perb non veggo che si possa biasi- 
mare chi cerca conservare le faculth ed el grado suo, intratenendosi con 10 stato stretto, 
poi che altro rimedio non vi &; e Se nel resto vive modestamente ed E sempre uomo da 
bene, non solo per quest0 non viene a offendere la patria, ma pih presto gli fa beneficio, 
Per&& trovandosi in qualche fede con chi regge, gli viene occasione CO' consigli e con !e 
OPere di favorire rnolti beni e disfavoriremolti mali; e nessuna cosapotrebbe fare pegglo 
alla citth, che el non essere intor.no al tiranno altro che uomini trist1 ...D S. 53. 
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logo)). Guicciardini verläßt die historische und wirklichkeitsnahe RIethode 
und erörtert: in der alten, etwas doktrinären Weise, den rechten Staat. Wir tre- 
ten nicht darauf ein, handelt es sich doch um eine Wiederaufnahme jenes Ver- 
fassungsschemas, das Guicciardini bereits in den Storie fiorentine und dann in 
den Discorsi von 1512 und 1516 entwickelt hat. Eindrücklich erweist sich die 
Konstanz seines politischen Denkens. Neu ist in der Durchfühning nur, daß 
er sich ausdrücklich ganz an Venedig anlehnt und seine Gedanken gewisser- 
maßen am Vorbild Venedigs entwickelt. Guicciardini wollte auch hier keine 
Utopie schreiben, sondern nur die Richtlinien einer künftigen Reform geben. 

Aber wer soll die Reform durchführen? Guicciardini sieht sich vor die 
gleiche Frage wie Machiavelli gestellt, und auch er denkt vorerst an einen Prin- 
cipe, der nach der Restaurierung der Republik sein Amt niederlegen würde. 
Aber Guicciardini glaubt nicht an einen solchen Principe und muß auf den 
Redentore verzichten. Ein Erfolg sei allzu unwahrscheinlich, weil ccgli uomini 
hanno el gusto corrotto, nk credono che l'onore ver0 consista in altro che nella 
potenzia, perb non si truovano di questi talil)). Für ihn bleibt nur der Weg der 
ccpersuasione», also die Reform von innen heraus. Die adisordini)) müßten 
zur Oberzeugung führen, daß eine Reform notwendig sei. Aber diese Ent- 
wicklung ist höchst fraglich, und nur bei guter Fortuna besteht eine gewisse 
Aussicht auf Erfolg. Es ist möglich, daß die inneren Spannungen keine Re- 
form mehr zulassen oder daß die außenpolitische Lage ihr Veto einlegt. Und 
schließlich - bereits Gesagtes wird nochmals aufgenommen - ist es äußerst 
zweifelhaft, ob ein alter Staatskörper wie der florentinische eine Reform über- 
haupt zuliißt. Jedenfalls muß man sich mit Ansätzen begnügen und von der 
Zeit den Ausbau und die Verbesserung erwarten. 

Der Medici-Staat ist (cmanco male)) als die demokratische Republik, der 
Dienst unter den Medici ist gerechtfertigt, aber es bleibt das Ideal der gemä- 
ßigten Republik oder - was für Guicciardini dasselbe bedeutet - die Herr- 
schaft der Medici mit vorwiegend formeller Autorität. Es bleibt auch die Hoff- 
nung auf die Realisierung dieses Ideals. Aber die Hoffnung ist klein: ((0 Dio, 
quante sono pih le ragione che mostrano che la republica nostra abbia in breve 
a venire meno, che quelle che persuadono che si abbi a conservare molto 
tempo2.» Die trüben Erfahrungen der unmittelbaren Vergangenheit, die ((Al- 
tersschwäche)) des florentinischen Staates und schließlich die grundlegende 
OberZeugung von der Schwäche der Menschen belasten diese Hoffnung 
schwer. Guicciardini orientiert sich über die Lage, analysiert die Probleme 
und die Möglichkeiten, entwirft ein Programm, aber er glaubt auch erkennen 
zu müssen, daß die Möglichkeiten eines governo buono e libero äußerst klein 
geworden sind. 

Guicciardini unterscheidet sich hier grundlegend von Machiavelli. Er hat 
nicht den demokratischen Glauben)) des letzteren, den Glauben an den Po- 
pol07 der trotz aller Kritik an Italien und Florenz die Kraft und die Bont& zu 

5.142. Ricordi I, 9. 
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neuer Leistung und neuer Blüte in sich trägt. Und es fehlt Guicciardini auch 
der humanistisch-renaissancemäßige Glaube an die Möglichkeit einer inne- 
ren, umfassenden Erneuerung. Nicht die Antike, sondern Venedig gibt ihm 
das Vorbild, und es fehlt ihm daher die ((idealistisch-romantische)) Oberzeu- 
gung Machiavellis von der Kraft der Regeneration antiker Ordnungen. Dank 
ihnen konnte Machiavelli den vorgezeichneten Gang der Korruption durch- 
brechen; für Guicciardini besteht eine solche Hoffnung nicht mehr: Eine Welt 
liegt zwischen Machiavelli und Guicciardini, ein fundamentaler Bruch hat 
sich vollzogenl. Machiavelli lebt noch in der Welt des Humanismus, der trotz 
aller Hinwendung zur Realität eine schöpferische Phantasie und den Glauben 
an den Menschen in sich trägt und an die menschliche Beherrschung der 
Wirklichkeit glaubt. Bei Guicciardini vollzieht sich der Obergang zum Zeit- 
alter der Gegenreformation, die die menschliche Schwäche, das Versagen 
menschlicher Anstrengungen hervorhebt und die Möglichkeit hoher Ziel- 
setzung, hoher selbständiger menschlicher Leistungen in Frage stellen wird. 
Noch ist es nicht so weit, noch lebt auch in Guicciardini die leise Hoffnung, 
aber diese ist nicht mehr getragen von einem die Schwierigkeiten überwinden- 
den, gewissermaßen überspringenden Glauben, sondern lebt aus und in der 
Tradition. Man hofft, daß die staatliche Krise Italiens und von Florenz doch 
noch gewisse Ansätze bietet, die unter günstigen Umständen und bei rich- 
tiger Durchführung, vor allem von seiten der Grandi und Savi, Ausgangs- 
punkte einer Reform und einer gemäßigten und dauerhaften Republik sein 
können. Die Ereignisse der Jahre 1527 bis 1530 werden auch diesen Hoff- 
nungsschimmer zunichte machen. 

Wir sagten oben, daß die außen- und innenpolitische Krise, die 1494 einsetzt 
und sich nach 1512 noch verschärft, die politische Frage in neuer, viel ein- 
dringlicherer Weise stellt. Die allgemeine Unsicherheit und'labilität, die ver- 
schärften sozialen Spannungen, die ideologische Auseinandersetzung zwischen 
den Republikanern und dem ((System)) der Medici und schließlich der beson- 
dere Charakter dieses c(Systems» selbst gestatten kein Ausweichen mehr in die 
Utopie, jedenfalls nicht in der ((unschuldigen» Weise des 15. Jahrhunderts, 
sondern fordern dazu auf, von der konkreten Wirklichkeit auszugehen, um 
den eigenen Standort und die eigenen Forderungen und Ziele festzulegen. 
Man diskutiert außen- und innenpolitische Fragen in Freundesbriefen, man 
bespricht sie in den Orti Oricellari, man schreibt historische und politische 
Abhandlungen und entwirft Verfassungsprojekte. Der politischen Frage aber 
ist nicht mehr auszuweichen, sie ist zu einer eigentlichen Existenzfrage der 
Florentiner in diesen Jahrzehnten des Umbruchs geworden. 

Ein ausgeprägtes Krisenbewußtsein liegt diesen Äußerungen ZU Grunde. 

Darüber Federico Chabod in der Enciclopedia Italiana, 1933, Bd. 18, S. 246, und «I1 
Rinascimentos in: Questioni di Storia rnoderna, hg. V. E. Rota, Neuaufl., Mailand 1951, 
S. 89. 



Man verfolgt die Zeitgeschichte nicht mehr als Zuschauer, sondern erlebt sie 
als Mitbeteiligter und Mitbetroffener. Man erkennt die schlimme Lage, man 
sieht die Gefahren von außen und innen, man sieht vor allem auch die äußere 
Schwäche der italienischen Staaten und die inneren Zwiste, die alle energischen 
Aktionen zu verhindern scheinen und ständig neue (cmutazioni)) heraufbe- 
schwören. Man will die Wirklichkeit sehen, wie sie ist, und man sieht 
überall nur Unruhe, Schwanken, Ungenügen und Mißerfolge; man erlebt vor 
allem auch die ccambizione)), die in diesen Jahren der Unruhe und der gefahr- 
deten Ordnungen die stärkste menschliche Antriebskraft zu sein scheint und 
die politische Haltung bestimmt. Ein sehr negatives Bild vom Menschen drängt 
sich auf, Skepsis und Pessimismus greifen um sich. Von der frohgemuten und 
selbstsicheren Stimmung der früheren Renaissance ist nur mehr wenig zu spü- 
ren, und sie wird dann, durch die Ereignisse der folgenden Jahre noch mehr 
untergraben, fast ganz ausfallen. Noch hält man an der freien Entschlußfahig- 
keit des Menschen fest und betont dessen Selbstverantwortung und Unabhin- 
gigkeit -ja diese Unabhängigkeit und Selbständigkeit treten im Moment, da 
man Altes und Traditionelles abstreift, recht eigentlich in Erscheinung. Aber 
diese Macht des Menschen ist gefährdet, und nur selten gelingt ihm - vor 
allem im politischen Bereich - die volle Leistung und das Gute. Die ((fortuna)) 
als der Inbegriff der menschlichen Umwelt zeigt ihre Macht. Nicht daß sie 
menschliches Tun deterministisch bestimmt, aber sie übt einen immer stär- - 
keren Einfluß aus und kann nur in glücklichen Momenten überwunden wer- 
den. Wir werden noch sehen, wie sich dieses Erlebnis der menschlichen Ge- 
fährdung nach 1527 vertieft und der Eindruck entsteht, daß der Mensch einer 
politischen Umwelt gegenübersteht, die er nicht mehr zu bewältigen vermag. 
Nicht zu Unrecht hat man den vielverwendeten und wichtigen Begriff der 
((fortuna)) als typischen Ausdruck dieser politischen und sozialen Krisenzeit 
interpretiert1. 

Im Mittelpunkt der politischen Diskussion steht die Reform der Verfas- 
sung. Man hofft, durch eine Verfassungsreform die gewünschte Sicherheit 
und Dauerhaftigkeit, aber auch die ersehnte äußere und innere Liberth ge- 
währleisten zu können. Rein äußerlich steht dabei der Konflikt zwischen der 
Republik und den Medici im Vordergrund. In diesem Konflikt muß Stellung 
bezogen und das eigene Programm in einer Auseinandersetzung mit den er- 
lebten politischen Zuständen und Verfas~un~sformen entwickelt werden. Die 
Spannungen und Differenzen sind groß, scheinen sich doch Tyrannis und 
Liberth gegenüberzustehen, die ihrerseits scheinbar von den Medici-Anhän- 
gern und Optimaten einerseits, vom Pop010 und den Republikanern ander- 
seits vertreten werden. Die Spannungen haben sich zwar deutlich verschärft, 
aber noch ist ein völliger Bruch nicht eingetreten. Viele Mittellösungen - 
lvenigstens in der Theorie und im Sinne des politischen Programms - bieten 

Giuliano Procacci, La ((fortuna)) nella redti politica e sociale del p r h o  Cinquecento, 
in: Belfagor V1 (1951). 
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sich an. Gerade die Besten, die die Verfassungsfrage und das Problem der Re- 
form in aller Intensität stellen, suchen nach Auswegen und Kompromissen, 
die auch den Gegner befriedigen könnten. Obschon die republikanisch-tradi- 
tionellen Institutionen geschwächt sind und die sozialen Konflikte immer tie- 
fer greifen, hofft man auf einen Ausgleich, jedenfalls auf die Möglichkeit, 
eine starke und gefährliche Opposition zu verhindern. Auch die Stellung- 
nahme zu den Medici schwankt, und von verschiedener Seite wird versucht, 
die eigenen Ansprüche und Ideale mit dem Herrschaftsanspruch der Medici 
zu verbinden, diese also in das eigene Programm aufzunehmen. Deutlich 
kennt man die Schwierigkeiten einer Reform, aber man will die Hoffnung 
nicht aufgeben. Noch lebt bei den Savonarolanern, bei Machiavelli und im 
Kreis der Orti Oricellari ein mächtiger Glaube an die Möglichkeit einer sol- 
chen inneren Erneuerung. Aber Machiavelli zeigt auch, wie dieser Glaube 
bei realistischer Einschätzung der Situation gefährdet ist, muß er doch zu 
einer recht fragwürdigen Lösung, einem Riordinatore oder gar einem Fürsten, 
Zuflucht nehmen. Die Aristokratie anderseits gibt sich der Illusion hin, im 
gegebenen Moment durch geschicktes Vorgehen und wohlüberlegtes Mani- 
pulieren an der Verfassung das gewünschte Ziel erreichen zu können. 

Die große Gelegenheit zur Realisierung der Pläne kam 1527 mit der Ver- 
treibung der Medici. War 1494 die französische Großmacht in Italien ein- 
gebrochen, so waren es diesmal die kaiserlich-spanischen Heere. Der Sacco di 
Roma zeigte aller Welt, daß es nun mit der Unabhängigkeit Italiens zu Ende 
ging. Noch stärker als das Jahr 1494 wurde er als Strafgericht Gottes emp- 
funden. Wenn nach 1494 die Situation wieder einigermaßen normalisiert wer- 
den konnte, zum mindesten dem Anschein nach, so legte sich jetzt nach 1527 
die kaiserliche Macht bleischwer über Italien. Auch im Innern verschärften 
sich die Gegensätze und führten zur Katastrophe. Wie 1494 wurden auch1527 
die Medici infolge der äußeren Ereignisse verjagt, aber wenn nach 1494 trotz 
allen demokratischen Maßnahmen noch eine gewisse Mäßigung bewahrt 
wurde, so drang nun 1527 die Republik bis zu den letzten Konsequenzen vor. 
Noch einmal lebte der Geist Savonarolas auf, noch einmal zeigte sich echt 
kommunales Denken und Handeln, aber gleichzeitig drangen doch auch de- 
magogische Elemente ein und formten die wiederhergestellte Republik ZU 

einem revolutionären Regime um. Die Kluft zwischen Popo10 und Aristo- 
kratie erweiterte sich und war nun nicht mehr zu überbrücken. Während sich 
die Republikaner auslebten - nach 1530 ist ihre Macht gebrochen -, SO sahen 
sich die Großen gezwungen, aus ihrer Labilität herauszutreten, eine scharfe 
Re~ressions~olitilc einzuleiten, den Anschluß an die Medici zu vollziehen 
und schließlich das Prinzipat als gewünschte Sicherung gegen die Rückkehr in 
die Demokratie anzuerkennen. 



11. DIE WIEDERHERSTELLUNG 

DER REPUBLIK (1527-1530) UND DIE LETZTEN VERTRETER 

REPUBLIKANISCHEN DENKENS 

I .  Niecold Capponi und die Pläne einer gemaJ3igten Republik 

Während sich die kaiserlichen Truppen unter dem Kommando Bourbons von 
Bologna her Florenz mit der Absicht näherten, die Stadt zu passieren, griffen 
in ihr Aufregung und Unwille um sich1. Die Regierung Passerinis hatte 
die Opposition der Optimaten gefördert; ein Auswärtiger besorgte im Namen 
von Unmündigen - und zudem immer mehr mit Ausschluß der Behörden und 
der führendenPersönlichkeiten - die Regierungsgeschäfte. Selbst unentschlos- 
sen, folgte er den Befehlen aus Rom, das Florenz immer mehr in Beschlag 
nahm und seine Entscheidungen bestimmte. Die ~ ä ~ s t l i c h e  Politik hatte der 
Stadt schwere finanzielle Opfer zugemutet,die nur noch durch Zwangsanleihen 
gedeckt werden konnten. Unter Niccolb Capponi sammelte sich die Opposi- 
tion, und selbst ein so sicherer Anhänger der Medici wie Francesco Vettori, 
eher furchtsam und jede Exponierung vermeidend, nahm Beziehungen mit 
dem in Neapel gefangenen Filippo Strozzi auf und unterstützte dessen Be- 
freiunga. Ein Teil der Aristokratie allerdings - wir nennen Matteo Niccolini, 
Roberto Pucci, Bartolomeo Valori, Palla Rucellai, F. A. Nori - blieb den 
Medici treu und wandte sich gegen jeden Umsturz3. Die außenpolitische Lage 
brachte ihrerseits Unruhe. Es bestand die Gefahr, infolge der engen Beziehun- 
gen zu Rom in eine katastrophale Lage hineingezogen zu werden, und man 
begann, sich nach Möglichkeiten einer Distanzierung und Rückgewinnung 
der eigenen Entschlußfreiheit umzusehen. Wenn diese Argumente bei den 
Optimaten wegweisend waren, so sah man in den mittleren und unteren 
Schichten bereits die kommende Gelegenheit, die alte Freiheit zurückzuerlan- 
gen. Der Papst hatte zwar im April 1526 die Kardinäle Cybo und Ridolfi nach 
Florenz gesandt, um die Stellung Passerinis zu festigen, aber auch Ridolfi ge- 
hörte, trotz seinen Familienbezieh~n~en, eher zur O~timat~npartei. Mit den 
kaiserlichen Heeren näherten sich zudem die Exilierten Battista della Palla 
und Zanobi Buondelmonti der Stadt und suchten durch Aufrufe die Stim- 
mung in der Stadt zu schüren. 

Seit einiger Zeit hatte die Opposition, vor allem unter den Jüngeren, die 
Verteilung von Waffen an die Bürger und die Wiederherstellung der Miliz zur 
Verteidigung gegell den heranrückenden Feind verlangt. Passerini hatte je- 

Ob? die politischen Vorgänge gibt reichen AirfscWuB: Cecil. Roth, The last ~lorentine 
Republ~c, London 1925. Dort ist auch v~eitere Likiatur aufgeffihrt. ErwPhnt sei auch 
Aldo Valori, La difesa della Repubblica fiorentina. Hcrcnz 1929. 

Varchi, I, 72. Nerli, S. 146. 



weils abgelehnt, wohl aus Angst, die Waffen könnten gegen die Regierung ver- 
wendet werden. Die Nachricht, daß Bourbon die Apenninen passiert habe, 
verlieh diesen Wünschen Nachdruck. Zusammenstöße zwischen den Truppen 
der Medici und der Bevölkerung waren an der Tagesordnung. Während der 
Gonfaloniere der Stadt, Luigi Guicciardini, und Niccolb Capponi eine Unter- 
stützung Passerinis ablehnten und ausweichend verharrten, bereiteten sie die 
Bewaffnung der Bürger vor. Am Freitag, dem 26. April, kam es zum Aufruhr, 
zum cctumulto del venerdi)). Nachdem am Morgen auf Drängen der Straße die 
Bewaffnung auf den Nachmittag versprochen wurde, begaben sich Passerini 
und die beiden Kardinäle aus der Stadt hinaus, wohl um der politischen Ent- 
scheidung auszuweichen. Auf diese Nachricht hin versammelte sich die Menge 
auf der Piazza und besetzte unter dem Ruf ccpopolo e arme)) ohne Widerstand 
den Palast der Signoria. Luigi Guicciardini und seine Freunde machten gute 
Miene zum bösen Spiel und suchten die Bewegung einzudämmen. Die Signo- 
ria wurde gezwungen, die Medici als Rebellen zu erklären und die republika- 
nische Verfassung von vor 1512 zu proklamieren. Die Exilierungen wurden 
aufgehoben, die Waffen verteilt. 

Die Kardinäle kehrten mit Truppen der Liga sofort zurück und stießen so- 
gleich zur Piazza vor. Widerstand wurde nicht geleistet, nur der Palazzo della 
Signoria, wohin sich eine große Zahl von Bürgern, darunter wichtige Vertreter 
der Aristokratie, zurückgezogen hatte, schloß seine Tore. Da weder ein An- 
griff noch eine Verteidigung ohne Schwierigkeiten möglich war, gelang es 
Francesco Guicciardini, Francesco Vettori und dem Republikaner Jacopo 
Nardi, eine Vereinbarung zu treffen, die den Rebellen Straflosigkeit gewährte. 
Die Medici-Herrschaft trat erneut in Kraft, und fremde Truppen besetzten 
die Stadt. Bourbon verzichtete nach einigem Zögern - vielleicht weil er nun 
nicht mehr auf eine Unterstützung von innen hoffen konnte - auf einen Ein- 
zug in Florenz und wandte sich gegen Siena, Richtung Rom. Am 6 .  Mai dran- 
gen die kaiserlichen Truppen in die ewige Stadt ein. 

Mit dem Sacco di Roma ergaben sich neue Schwierigkeiten für die Medici 
in Florenz. Ihr fester Stützpunkt, von dem aus die Befehle kamen, war zu- 
sammengebrochen, und Passerini verlor seinen Rückhalt. Zudem waren ge- 
schäftliche und andere Interessebindungen, die zwischen florentinischen Bür- 
gern und Rom bestanden, abgebrochen oder doch jedenfalls vorläufig gestört. 
Die Opposition erhob wieder ihr Haupt, als am 11. Mai die Nachricht von der 
Eroberung Roms in Florenz eintraf. Unter den führenden Persönlichkeiten 
finden wir Niccolb Capponi, Rancesco Vettori und Alfonso Strozzi. ~ntschei- 
dend wurde aber erst die Ankunft der Clarice Strozzi und ihres Gemahls Fi- 
l ip~o.  Sie hatten noch rechtzeitig Rom verlassen können und waren über Civi- 
tavecchia und Livorno Florenz nähergekommen. Passerini und Capponi be- 
mühten sich um Strozzi und versuchten, diesen wichtigen Mann, der über 
Reichtum und vielfaltige Beziehungen verfügte, an sich zu ziehen. Verärgert 
und gekränkt über das ihm von Clemens VII. angetane Unrecht und im klaren 
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über die Situation der Medici in Rom und Florenz, schlug er sich auf die Seite 
der Opposition. Clarice ging voraus und leitete die Verhandlungen über den 
Abzug der Medici ein. Am frühen Morgen des 16. Mai betrat auch Filippo 
Strozzi die Stadt, und am 17. Mai verließen Passerini und die Medici-Spröß- 
linge, begleitet von Strozzi, Florenz. 

Die Signoria blieb vorläufig bestehen. Der Consiglio grande sollte erst am 
20. Juni zusammentreten, und in der Zwischenzeit konnte ein Rat von 120 
Bürgern die Exekutive spielen. Man sieht, eine ähnliche Situation wie nach 
dem Umsturz von 1494. Auch diesmal stießen solche aufschiebende Bestim- 
mungen in der Bevölkerung auf Widerstand. I n  der Tat hatten die Medici- 
Anhänger immer noch eine starke Position, die Einberufung des Consiglio 
grande -das eigentliche Merkmal des Governo popolare und des Umsturzes - 
war vertagt worden, und es schien, als ob die Rückkehr der Medici oder eine 
eindeutig aristokratische Herrschaft in Erwägung gezogen würde. Träger und 
Führer des Umsturzes waren - wie 1494 und 1512 - die Großen, und die ge- 
nannten Verfassungsänderungen schienen ihren Wünschen zu entsprechen. 

Denn wenn es auch nicht leicht ist, die eigentlichen Absichten eines Luigi 
Guicciardini, eines Vettori oder Capponi nachzuweisen, so steht doch so viel 
fest, daß sie den Umsturz nicht nur geduldet, sondern verschiedentlich auch 
unterstützt haben. Nun verlangte die Außenpolitik äußerste Vorsicht und in- 
nere Geschlossenheit; das innenpolitische Problem trat etwas zurück. In  Rom 
stand man jetzt in schlechtem Licht, und die Bindung an Rom versprach vor- 
läufig keine Vorteile1. Die Rückkehr der Medici scheint daher nicht geplant 
worden zu sein, viel eher ein Versuch, ehemalige Medici-Anhänger und die 
Ottimati popolari zusammenzufassen und eine aristokratische Verfassung ein- 
zuführen. Man hätte vielleicht den Consiglio grande doch noch übernommen, 
ihm aber nur sehr beschränkte - etwa im Sinne des Vorschlages Pazzis oder 
Guicciardinis - Kompetenzen übertragen. 

Die labile Haltung der Optimaten und die langjährige Zusammenarbeit mit 
den Medici mußten aber diese Pläne in einem anderen Lichte erscheinen las- 
sen. Man mißtraute den Großen und setzte sich zur Wehr. Neue Unruhen 
drohten, die Geschäfte stockten. Unter dem Druck der (<öffentlichen Mei- 
nung)) mußten die Otto di Guardia zurücktreten, und schfießlich wurde die 
Einberufung des Consiglio grande bekanntgegeben. Unter großer Anteil- 

des Popo10 und mit viel Begeisterung wurden in einer ersten Sitzung 

Giovanni Corsi, einer der sichersten Medici-Anhänger, schreibt am 18.5.1527 aus 
Pisa an Vettori: ((Intendiamo della nuova forma di governo della quale non ho altro ehe 
dire senone che iuciicherb ogni governo essere buono, quaie non solamente sara adprovato 
dallo yiversale, ma che ancora succeda tale che rimedii alla imminente ruina del saccp)), 
zit. bei P. 0. Kristeller, Un uomo di Stato e umanista fiorentino, Giovanni Corsi,,ln: 
Bibliografia, 1936, C. 246. Ähnlich Roberto Acciaiuoli, damals Nunzius in  rankr reich: 
In seinem Brief vom 6.6.1527 hofft er auf innere Einheit der Stadt, ((perche, quando rl- 
tornassino indietro e trovassino la Citta occupata in se medesima, con facilith la r i d u r d -  
bono alla loro discrezione e voluntb)). Negociatioas diplomatiques de la France avec la 
Toscane, hg. V. Desjardins, Bd. 11, Paris 1861, S. 958. 



die Behörden neu bestellt, die Dieci di Balia und am 31. Mai auch die Signoria 
neu gewählt. Die Diskussion aber über die Amtsdauer des Gonfaloniere wurde 
mit dem Jahrestermin entschieden. Den heftigen Wahlkampf bestand Niccolb 
Capponi erfolgreich und wurde damit der erste Gonfaloniere der wieder- 
erstandenen Republik. 

Trotz einer Wahl mit großem Mehr und trotz dem Ansehen, das Capponi 
dank seiner Haltung während des Umsturzes genoß, war seine Stellung eine 
schwierige. Selbst einer vornehmen und einflußreichen Familie entstammend 
und befreundet und durch viele Bande mit der Aristokratie verknüpft, mußte 
seine Person bald dort auf Kritik und Widerstand stoßen, wo der Kampf gegen 
die Medici mit starker demokratischer Tendenz ausgefochten wurde. Außer 
den strikten Medici-Anhängern bestand die Opposition aus zwei Gruppen: 
einerseits aus den Piagnoni, die die Politik Savonarolas wieder aufnahmen und 
an einem religiös unterbauten Freiheitsbegriff festhielten, anderseits aus den 
Arrabbiati, die zwar selbst in Opposition zu den Piagnoni standen, aber mit 
allen Mitteln gegen die Aristokratie vorzugehen gewillt waren und den Con- 
siglio grande zu ihren Gunsten benutzen wollten. Und wie so oft in revolutio- 
nären Bewegungen übernahmen auch hier Aristokraten die Führung der Un- 
zufriedenen. Tommaso Soderini und Alfonso Strozzi waren persönlich mit 
Capponi verfeindet und versuchten nun mit allen Mitteln, seinen Sturz her- 
beizuführen. Der extremistische Kurs wurde besonders von ihnen unterstützt 
und gefördertl. Zwangsanleihen und außerordentliche Steuern wurden den 
vermögenden Bürgern auferlegt, und eine Kontrolle über Steuerhinterziehung 
während der Zeit der Medici sollte vor allem die Optimaten treffena. Diese 
Steuerpolitik, deren deutliche politische Absicht nicht zu verkennen war, 
mußte die Spannungen mit der Aristokratie verschärfen und die innere Ge- 
schlossenheit bedrohen. Die neue Justizbehörde, die Quarantia, wies ebenfalls 
auf den Einfluß der Extremisten. Benedetto Buondelmonti war ihr erstes Opfer. 

Außenpolitisch aber fehlte es an Energie und Tatkraft. Die Stadt war noch 
an die Liga gebunden, sandte aber - trotz den ständigen Ermahnungen Fran- 
cesco Guicciardinis - wenig Unterstützung. Unterdessen gingen die Verhand- 
lungen mit den Kaiserlichen weiter, um die Besetzung von Florenz durch die 
von Rom zurückströmenden Truppen zu verhindern. Die französische Partei 

Baccio Carnesecchi, der allerdings Capponi nahestand, faßt dies sehr schön zusam- 
men: «Ma trovaronsi infra il popolo molti e quali o per poverth, o di varia mente, 0 Per 
essere stati nello stato de' Medici tenuti adrieto all'onorij et alli ufitij utili spariav?no tUtt0 
glorno et senza alcuno respetto harebbon vol~ito et incorporare e beni de' Medici come 
+lli et conculcare sanza respetto la Parte loro, a quali s'erano achostati aiqyantl cipta- 
dlnl nobili e quali per non Parere 101-0 haver quelia parte pareva loro conveniente e per 
esser nemici de' Medici e chi di loro Per 10 adrieto suto ribello e chi perseguitato, e tal 
Parte tacitamente favorivono Per far nascere quaiche disordine chome, di poi non molto, 
"aqque che l'ultima ruina della liberth et quasi della cipth causb.)) Storia di Firenze da1 
I526 ai 1529, hg. V. U. Dorini in: Rivista storica degli Archivi Toscani, Bd. 3 (1931), s. 107. 

Ober die Finanz- und Steuerpolitik der letzten Republik: Pio Carlo Falletti-Fossati, 
Assedio di Firenze, Palermo 1885,l. Teil: S. 403-421. Zudem Roth, S. 65. 
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gewann aber gegenüber Capponi die Oberhand, und am 22. Juni wurde ein 
Abkommen mit Frankreich abgeschlossen. Einige Anstrengungen zur Re- 
form der Streitkräfte wurden unternommen, aber die große Pest im Sommer 
1527 schwächte die Stadt. 30000 Einwohner, rund ein Viertel der Stadt, fielen 
der Seuche zum Opferl. Die Lage von Florenz verschlechterte sich, als der 
Papst mit seiner Flucht aus Rom (7. Dezember) die Freiheit zurückgewann. 
Capponi versuchte mit Clemens Verhandlungen einzuleiten, wohl mit dem 
Ziele, die Interessen des Papstes in Florenz zu schützen und den Medici in 
der Stadt die Aufnahme als Bürger zu gestatten. Er mißtraute der französi- 
schen Politik, kannte ihre Schwächen und hoffte, einerseits durch Verhand- 
lungen mit dem Kaiser, anderseits mit dem Papst eine gewisse Sicherheit für 
Florenz gewinnen zu können. Die Opposition aber lehnte ab. Neue Steuern 
auf dem kirchlichen Eigentum, Entfernung aller Medici-Insignien von Hau- 
sern und Kirchen und ähnliche Maßnahmen mußten nur den Ingrimm und 
die Spannung mit demPapste erhöhen. Dem Zuge Lautrecs nach Neapel, 1528, 
mußte Florenz seine besten Truppen stellen. 

Trotz der Kritik an der Außenpolitik Capponis wurde er aber, da der Oppo- 
sition die Einheit fehlte, am 10. Juni 1528 ein zweites Mal zum Gonfaloniere 
gewählt. Capponi hatte seine Verbindungen mit Clemens VII. nicht abgebro- 
chen und in einem versteckten brieflichen Verkehr, vor allem mit Jacopo Sal- 
viati, die Kirche zum Einlenken zu bewegen versucht. Unglücklicherweise 
wurde dieser Verkehr bekannt und dem Gonfaloniere der private Verkehr 
ohne Wissen der Dieci verboten. Im Oktober kehrte der Papst wieder nach 
Rom zurück und bahnte nun eine Vereinbarung mit dem Kaiser an. Was Cap- 
poni vermeiden wollte, das Zusammengehen von Papst und Kaiser, zeichnete 
sich als große Gefahr ab. Luigi Alamanni versuchte von Genua aus, die Re- 
gierung zur Änderung ihrer Politik zu bewegen, und wies deutlich auf die 
Schwäche der französischen Macht hin. Aber ohne Erfolg - Alamanni blieb 
fortan unter Verdacht, mit den Optimaten in Verbindung zu stehen. I n  den 
Behörden, vor allem der Signoria, hatte sich die Gruppe der Gegner Capponis 
weiter verstärkt, welche nun die Gelegenheit zum entscheidenden Schlag er- 
griffen, als Mitte April wiederum ein Brief an Capponi in ihre Hände kam. 
Capponi wurde von den Ottanta zur Rechenschaft gezogen, und am 17. April 
wurde die Neuwahl des Gonfaloniere proklamiert. Schwere Strafen konnten 
zwar verhindert werden, aber als Nachfolger wurde einer seiner Gegner und 
Vertreter der Arrabiati, Francesco Carducci, gewählt. Mit Ausnahme des ver- 
botenen Verkehrs mit Rom konnte Capponi nichts Widerrechtliches oder gar 
ein Landesverrat nachgewiesen werden. Als seine politische Voraussicht sich 
bewahrheitete, wurde er nochmals als Gesandter an den Kaiser verwendet. 
Seine Politik aber hatte SchiffDruch erlitten und mit ihm diejenige seiner 
F ~ ~ u n d e .  Sie hatten Von einer realistischen und vorsichtigen ~ u ß e n ~ o l i t i k  
einerseits, vom Kampf gegen die demagogischen Tendenzen und von einer 

Roth, S. 76. 



Verfassungsreform mit gemäßigt aristokratischem Charakter anderseits die 
Rettung und Sicherung der Republik erhofft. Diese Bestrebungen und Pläne 
sollen im folgenden noch etwas näher betrachtet werden. 

Die Stellungnahme Capponis zum florentinischen Verfassungsproblem ab- 
zuklären, stößt auf Schwierigkeiten, da wir keine direkten Äußerungen über 
seine politischen Ideen und Pläne besitzen. NICCOLO CAPPONI ist zu den Otti- 
mati popolari zu zählen, die in latenter Opposition zu den Medici standen und 
mit der Republik sympathisierten. Er hatte seine ersten Ämter unter der Re- 
publik bekleidet, war dann nach einigem Zögern zu den Medici übergetreten, 
um schließlich das Zentrum der aristokratischen Opposition zu bildenl. Die 
ersten Verfassungsänderungen kurz nach dem Umsturz weisen auf seine Ab- 
sichten hin. Er pflegte freundschaftliche Beziehungen zu Guicciardini, Vet- 
tori und Strozzi, die er vorerst direkt zur Beratung heranzog, später privat 
um ihre Ratschläge anging. Wir sahen, wie er mit den Arrabiati zusammen- 
stieß, teils weil er deren extrem demokratische Politik nicht unterstützen 
konnte, teils weil vor allem diese seiner Außenpolitik Widerstand entgegen- 
setzten. An sich schon aristokratisch orientiert, schien ihm ein Mißtrauen 
gegenüber der politischen Befähigung des Popo10 und des Consiglio grande 
berechtigt zu sein, nachdem er mit Schrecken verfolgte, wie dieser unter den 
Einfluß der Demokraten und Demagogen geriet und den Fiihrungsanspruch 
der ((Savi)) nicht anerkannte. Außen- und innenpolitisch sah er den Staat in 
höchster Gefahr2. Bei ihm und im Kreis seiner Anhänger und Freunde wird 
sich so die Oberzeugung eingestellt haben, daß nur eine gemäßigt aristokra- 
tische Herrschaft den Verlust der äußeren und inneren Freiheit verhindern 
konnte. So wandte er sich an seinen Mitarbeiter Donato Giannotti, der be- 
reits einen interessanten Traktat über Venedig verfaßt hatte und nun als Se- 
kretär der Dieci - wie Machiavelli - einen umfassenden Einblick in die Fehler 
und Mängel des florentinischen Staates gewonnen hatte, mit der Aufforde- 
rung, ihm einen Vorschlag zu einer Verfassungsreform vorzulegen. Dieser 
Entwurf sei - sagt Giannotti - vom Gonfaloniere gutgeheißen worden, aber 
hätte mangels Möglichkeit oder mangels der notwendigen staatsmännischen 
Fähigkeiten nicht verwirklicht werden können3. DONATO GIANNOTTIS (( Di- 
Scorso sopra ilfermare ilgoverno di Firenxe)) gibt uns einige Hinweise über die 
Absichten und Pläne Niccolb Capponis4. 

Segni, Vita di Niccolb Capponi, in: Istorie, Bd. 111,273-365. Außerdem Roth, S.59f. 
(cmi dubito grandemente che in fme non habbiamo andare a gambe levate et chequesta 

citta non habbia andare in rovina, perchh non se siano gubernati del modo che se dove- 
vamo gubernare ... D Capponi zum Gesandten von Ferrara, Dispaccio Guarinis vom 8.7. 
1528, publ. von Rossi, Bd. I, 279. 

Bnef Giannottis an Zanobi Bartolini, in; Opere ~olitiche e letterarie, Florenz 1850, 
Bd. I, 1. 

~ u b l .  Opere politiche et letterarie, Bd. I. Roth setzt die Abfassungszeit auf Ende 1528 
an, S. 109, Anm. 4. Ridolfi, Sommario della vita di Donato Giannotti, Florenz 1942, 
S- 84, nimmt den Juni 1527 an. Ihm möchten wir beistimmen, da wir Giannotis Discorso 
in +sammenhang mit dem Discorso Niccolb Guicciardinis sehen und diesen auf Juni/ 
Juli 1527 ansetzen (vgl. S. 117, Anm. 1). 
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Giannotti k r i t k i e ~  vor allem zwei Dinge: einerseits sind die Interessen und 
Ansprüche der verschiedenen sozialen Schichten - vor allem der Optimaten - 
nicht genügend berücksichtigt. Viele der Besten und Fähigsten stehen in Op- 
position. Anderseits hat eine mangelnde Trennung von beratender, beschlie- 
ßender und ausführender Funktion zu einer gefährlichen Zusamnlenballung 
der Staatsgewalt bei den Dieci geführt. Giannotti denkt an die Einführung 
einer ((gemischten Verfassung)), die eine ((Gewaltentrennung)) im angegebenen 
Sinne sichern könnte. Auf diesen wichtigen Gedanken des bedeutendenstaats- 
denkers werden wir später noch ausdrücklich zu sprechen kommen. I n  unse- 
rem Zusammenhange ist wichtig, daß das aristokratische Element verstärkt 
werden soll. Der Consiglio grande behält die Wahl der Behörden und die 
Sanktionierung der Gesetze, allerdings mit Ausnahme der Finanzerlasse, die 
dem Einfluß der «poveri» entzogen werden sollen. Halten wir uns die Finanz- 
politik der Republik vor Augen, so ist dies ein deutlicher Hinweis, daß es um 
eine Verstärkung der Oberschicht geht und eine antiaristokratische Steuer- 
politik verhindert werden soll. Die eigentliche Besorgung der Staatsgeschäfte 
übernimmt ein Senat von hundert lebenslänglichen Mitgliedern - darunter 
wohl in erster Linie die führenden Familien der Stadt -, der an die Stelle der 
Ottanta tritt, über Krieg und Frieden entscheidet und die Gesandten wählt. 
Dem Prinzip des «onore» soll großer Einfluß gewährt werden. 

Im weiteren wird die Wahl von jährlich 12 Procuratori vorgeschlagen, von 
denen immer drei während eines Viertels des Jahres mit dem Gonfaloniere 
und den Dieci zusammen die Signoria, d.h. dieExekutive bilden würden. Man 
erkennt, worum es geht: einerseits soll zwischen den einzelnen Behörden ein 
Kompetenzausgleich geschaffen und so die tyrannische Tendenz einzelner Be- 
hörden innerhalb der Republik zurückgebunden werden; anderseits soll eine 
zu weit gehende Demokratisierung im Consiglio grande verhindert und die 
politische I3efahigung der Optimaten fruchtbar eingesetzt werden. Vor allem 
die Außenpolitik und die Steuerpolitik müssen der ccVolksvertretung» ent- 
zogen und einer engeren Behörde wie dem Senat übertragen werden. 

Giannottis Vorschlag hat sicher dern Standpunkt und den Absichten Cap- 
ponis entsprochen. Giannotti mag persöa:icli weiter ((links)) gestanden haben 
und ini Grundton republikanischer und ccmittelständischer~ als der aristokra- 
tische Gonfaloniere gewesen sein. Für Capponi handelt es sich aber in erster 
Linie darum, die demokratisch-demagogische Opposition zurückzudrängen 
und die politische Entscheidung jener Gruppe zu übertragen, die er seine 
Freunde wußte und die seine Politik gegenüber den Medici und dem Kaiser 
gegenüber unterstützte. Vielleicht hoffte er durch wohlwollende Behandlung 
und durch Heranziehen der Medici-Anhänger eine eigentliche aristokratische 
Führungsschicht bilden ZU können, die ein Abgleiten der Optimaten zu den 
Palleschi - den eigentlichen Anhängern der Medici - verhindert hätte. Auch 
die Medici wären mit Vorsicht behandelt worden. Es ist aber nicht anzuneh- 
men, daß Capponi an eine Rückkehr der Medici gedacht oder gar eine Wie- 



derherstellung der Medici-Herrschaft angestrebt hat. Sein Bekenntnis zur 
Verfassung, zur Republik und zur Liberth war echt, auch wenn wir seine ari- 
stokratische Tendenz und seine früheren Beziehungen zu den Medici im Auge 
behalten1. 

Eine besondere Bedeutung aber kam der außenpolitischen Frage zu. I m  
Gegensatz zu seinen politischen Gegnern war Capponis politisches Bewußt- 
sein nicht ideologisch festgelegt, sondern offen für die außerordentlich schwie- 
rige und gefährdete außenpolitische Situation der Stadt. Er erkannte, daß die 
Innenpolitik von Florenz noch mehr als 1494 und 1512 von der allgemeinen 
Lage in Italien, ja in Europa abhängig war. Die ((Demokraten)) liefen Gefahr, 
durch ihre traditionell französische Orientierung isoliert zu werden, wenn sich 
Kaiser und Papst gegen Florenz vereinigten. So hoffte denn Capponi, die Be- 
ziehungen mit Rom wieder aufnehmen zu können. Mit allenMitteln der Ober- 
zeugungslrunst suchte er die Florentiner an der Kurie von einer Verbindung 
mit dem Kaiser abzuhalten. Er forderte sie auf, ihrer florentinischen Herkunft 
bewußt zu bleiben und alles zu tun, um den Ruin der Stadt zu verhindern2. 
Im Grunde hätte er wohl ein Abkommen mit dem Kaiser vorgezogen, tim von 
dieser Seite eine gewisse Sicherung der Republik zu erhalten. Capponi war 
zwar nicht prinzipiell kaiserlich, hatte aber eine reife Einsicht in die allge- 
meine Lage. Seinem bekannten Ausspruch ist Vertrauen zu schenken: ((10 non 
sono Spagnuolo, ni: Francese, ma vorrei solo la salute della citth3.)) Er kannte 
die drohende Gefahr einer kaiserlich-spanischen Herrschaft in Italien und die 

Die Anklagen der Zeitgenossen aus dem gegnerischen Lager sind mit Vorsicht auf- 
zunehmen. Carnesecchi nimmt Capponi ausdrücklich in Schutz: (( ... huomo populare et 
della liberth per instinto naturale amatore, il quale andava continuamente con amore et 
affectione pensando a riordinare tale stato et persuadendo il popolo che dovessi n~antenersi 
unito.)) S. 107, I. Die Angriffe gegen ihn häuften sich, «non obstante che detto Niccolb et 
Per sangue naturalmente e di Per i Portamenti suoi, per quanto la experienza ne dimo- 
strava, fussi alla casa des Medici contrario. E, se contra alla voglia di molti e prohibiva 
che non si rompessi la convenzione aa Medici alla partita loro d'accordo fatta, si vide 
manifestamente che per dua tose 10 faceva, la prima per observar la fede data, cliome & 
conveniente a una ben ordinata repubblica, la secondz pcr non provochar il pontefice che 
Per superfluo sdegno con ogni Studio si volgessi contru alia cipth come presto per le su- 
perbe ingiurie e dispreg lle adlyenne.» S. 110. Zum Gesandten von Ferrara sagt Capponi 
selbst: «ho avuto imputatio~le ehe io sia palesco et amico del Papa, et sapiate che non B 
uomo in terra che havesse ad esser ~epgio  tractato de me quando ne ritomassero Medici. 
I? sono stato sempre de opinione che se facesss una unione in questa Citth et che Se abbra- 
classero tutti li cittadini et f~sserno una cosa medesima.)) Dispaccio Guarinis vom 
8.7.1528, Rossi, Bd. I, 279-280. Außerdem Guicciardini über Capponi: ((cittadino di 
p n d e  autoritii e amato~e della liberth, il quale desiderando sopra modo la concordia de' 
cittadini e che il governo si riducesse a forma pih perfetta che si potesse di republica ...» 
Storia d'Italia, Bari 1929, Bd. 5, S. 150. 

Vgl. G. Sanesi, La politica del gonfaloniere Niccolb Capponi desunta da quattro sue 
lettere inedite, in: A.S.1. V, 22 (1898). Es sind Briefe an Salviati und Serragli in Rom. 
So schreibt Capponi am 30.5. 1528 etwa: (Noi siate pure cittadini di questa qttk.  Se voi 
non Potete giovare, voi doverreste pih tosto partirvi che dare Causa della rovina nostra)), 
148. Der Papst müsse patriotisch denken und seine florentinische Herkunft darin unter 

Beweis stellen, daß er den Sacco der Stadt verhindere. 
An den Gesandten in Frankreich, Baldassare Carducci, am 24.3.1529, Desjardins, 

Bd.II, 1027. Dazu auch Rossi 1, 109. 
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bedenkliche Situation Italiensl. Anderseits sah er  Schwächezeichen in Frank- 
reich und mißtraute dessen Versprechen, wiederum in Italien vorzustoßen 
und die florentinische Sache zu unterstützen2. 

Diesem außenpolitischen Problem hat er alle weiteren Fragen untergeord- 
net. Das Schicksal Roms stand vor seinen Augen, und zudem war vorauszu- 
sehen, daß eine neue Restauration der Medici eine scharfe Abrechnung mit 
der Republik und ihren Vertretern bringen werde. Aber am Ende sah sich SO- 

gar Capponi gezwungen, die Möglichkeit einer Rückkehr der Medici in Er- 
wägung zu ziehen, als er in Genua 1529 eine Vereinbarung mit dem Papst um 
jeden Preis empfahla. Einen Widerstand der Stadt hielt e r  für unmöglich und 
mußte daher ein Beharren auf dem antimediceischen und antikaiserlichen 
Standpunkt als einen schweren Fehler betrachten, der die Stadt i n  den Ab- 
grund führen würde. Nur in Anpassung an die außenpolitische Situation 
konnten gewisse Elemente der freiheitlichen Verfassung und vor allem die 
Unabhängigkeit der Stadt gewahrt werden. So führte die Rücksicht auf die 
bedrängte außenpolitische Lage zu weitgehenden Konzessionen auf innen- 
politischem Gebiete, schließlich mußte die Erhaltung der Unabhängigkeit 
alle anderen Ansprüche und Wünsche zurückdrängen. Wir werden sehen, daß 
diese Problematik und diese inneren politischen Notwendigkeiten nach 1530 
sehr weitgehend die politische Haltung der florentinischen Optimaten, vor 
allem auch Francesco Guicciardinis, beeinflussen werden. 

Wir haben hier die politische Haltung Niccolb Capponis gesondert darzu- 
stellen versucht, weil er als Gonfaloniere während dieser Monate im Mittel- 
punkt der florentinischen Republik stand und weil die gemäßigt republika- 
nische Politik in ihm den wichtigsten Befürworter und Repräsentanten fand. 
Maßgebende Persönlichkeiten aus der Aristokratie - vor allem Guicciardini 
und Vettori - unterstützten seine Politik und blieben der Republik bis zu sei- 
ner Absetzung treu. Wir möchten dies nun noch verdeutlichen durch einen 
Hinweis auf eine weitere Persönlichkeit: NICCOL~I GUICCIARDINI. Die Aus- 
wertung des bisher unbekannten Materials verspricht nicht nur, ein weiteres 
Glied der Familie Guicciardini als politischen' Publizisten vorzustellen, son- 
dern auch die politische Haltung der gemäßigten Aristokraten während der 
letzten Republ.ik klarer verfolgen zu können. 

Niccolb di Luigi Guicciardini ist am 6. Januar 1501 geboren4. E r  studierte 

Instruktion an Soderini vom 17.6.1527, Desjardins 11, 996, und am 18.11.1528 
Desjardins 11, 1003ff. 

In vielen Briefen an Carducci kommt diese Sorge deutlich zum Ausdruck, besonders 
irn Brief vom 24.3.1529 Desjardins 11, 1021ff. Dieses Mißtrauen wächst vom Sommer 
1538 bis zu seiner Absetzung, Rossi I, 113. 

Roth, S. 149. 
A.S. F. Libro del' eth, vol. 3. Litta, famiglie celebri, Bd. 15, gibt 1500 als ~eburtsjahr 

an, wohl unter Nichtbeachtung der florentinischen Datierung. Er gibt zudem einige Le- 
bensdaten, wobei er sich auf Angelo Fabroni, Historiae Academiae pisanae, Pisa 17g2, 
Bd.ZI, 171, ZU stützen scheint. Niccolb Guicciardini ist von der Guicciardini-Forschunß 
völlig übersehen worden. 



die Rechte und galt später als anerkannter Anwalt in Florenz. Bei seinem «Dis- 
corso)) aus den Jahren 1518 bis 1519, auf den wir bereits hingewiesen haben 
(siehe S.41 f.), handelte es sich deutlich um die Arbeit eines jungen Juristen, 
der sich in einer Abhandlung über die Regierungsweise der Medici und über 
die notwendigen Schritte ausließ. Es ist möglich, daß der Traktat von seinem 
Vater, mit dem Niccolb später zusammenarbeitete und einen eifrigen Brief- 
wechsel unterhielt, angeregt oder gefördert wurde1. Wir kommen hier nicht 
noch einmal auf den Inhalt des Discorso zurück. Wir erinnern uns, daß der 
Verfasser einer recht scharfen Kritik an Lorenzo de' Medici Ausdruck gab und 
dessen autoritäre Politik ablehnte. Wir haben seine Außerungen mit der all- 
gemeinen Opposition in Zusammenhang gebracht, die dann schließlich 1527 
zum Zuge kam und nun unter Capponi eine republikanische Verfassung mit 
aristokratischer Tendenz forderte. Niccolb Guicciardini hat sich in diese Dis- 
kussion mit einem großen «Discursus de Florentinae Reipublicae ordinibus)) ein- 
geschaltet, den er an Niccolb Capponi richtete und der in die Monate Juni/ Juli 
1527 anzusetzen ista. Im Umkreis dieses großen Reformprojektes für Florenz 
steht eine kleinere Abhandlung, die die interessante und wichtige Frage nach 
der Möglichkeit einer Reform und die mehr theoretische Frage nach der besten 
Staatsform aufwirft. Der ccQuemadmodum Civitasoptimegube~naripossit et de Mo- 
narchia, Aristochratia et Demomatia Discursus)) ist daher hier vorauszunehmens. 

Wiederum sind es die ständigen Verfassungsänderungen, die den Eindruck 
einer staatlichen Krise geben, die, da man eine fortlaufende Verschlechterung 
der Verhältnisse festzustellen glaubt, Florenz an den Rand des Abgrundes 
führt. Florenz werde bald nur noch der Geschichte angehören. Diese staat- 
liche Krise werde - fährt Guicciardini fort - von seinen Zeitgenossen ent- 
weder mit der fatalistischen Idee des Kreislaufes aller Dinge erklärt oder 
dann vom Moralischen her interpretiert, insofern als die Florentiner so kor- 
rupt seien, daß keine Hoffnung mehr auf Besserung bestehe. Beiden Interpre- 
tationen ist eine pessimistische Grundhaltung gemein. Die äußeren und inne- 
ren Schwierigkeiten, die Unstabilität der politischen Situation und die man- 
gelnde Dauerhaftigkeit jeder neuen, durch Umsturz erzwungenen und vor- 
erst vorteilhaft erscheinenden Ordniing haben ein Gefühl der Hilflosiglteit 
hinterlassen. Man glaubt sich nun eingespannt in einen nicht mehr aufmhal- 
tenden Ereignisablauf, der gewisse Staaten groß werden 12ßt und dann wieder 

Er sagt selbst, daß es sich um eine «ubung» handelte, «Per esercitarnii)), und der *- 
weis auf das Alter, das ein Handeln noch verbiete, mag auf seine Jugend gemünzt sein. 

Anhang Nr. 6. Die einzige Stelle, die auf ein bestimmtes Datuin schließen Iäßt, lau- 
tet: «Et adesso da dua mesi in qua clie si e richiamato el Consiglio medesimo (Consiglio 
grande) doppo la partita de' Medici ... parendomi che in questi dua tempi habbia liauto 
miglior forma di repubblica ... )) S. 378. Diese Angabe würde auf etwa Mitte Juli schließen 
lassen. Anderseits scheint der Appell an den Consiglio grande noch nicht eingeführt wer- 
den ZU sein, und im ganzen Discorso ist zwar öfters von den verschiedenen Behörden die 
Rede, aber nie von der Quarantia. Dies würde ein Datum vor dem 17. Juni ergeben. 

Anhang Nr. 7. Eine genaue Datierung ist: nicht möglich. Wir halten es für wahr- 
scheinlich, daß es sich - einen ersten Entwurf oder um eine Vorarbeit für den großen 
"Discursus » handelt, 
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dem Niedergang aussetzt. Athen, Rom und Karthago wurden von den Flo- 
rentinern angeführt. Jeder Wille zur staatlichen Reform, jeder Versuch, ein 
ideelles Bestreben in die politische Wirklichkeit umzusetzen und für ein be- 
stimmtes Staatsideal zu kämpfen, wird fragwürdig und vielleicht sogar sinn- 
los. Daß sich aus dieser Einstellung eine opportunistische Haltung und eine 
Bereitschaft zur Anpassung an die jeweilige Lage leicht ergeben können, er- 
wähnt Guicciardini nicht, nimmt es aber implicite an, da er sich heftig gegen 
solche fatalistische Ansichten zur Wehr setzt. Und wir werden weiter unten 
deutliche Ansätze zu einer solchen Haltung nachweisen können. Wir haben 
bereits betont, daß ein Machiavelli und ein Guicciardini nur mit Mühe ihre 
Hoffnung auf Besserung und auf Reformen aufrecht erhalten können und daß 
anderseits der Macht der «fortuna» als dem typischen Ausdruck des Krisen- 
erlebnisses ein immer größerer Platz eingeräumt wird. Es ist außerordentlich 
wertvoll, daß Niccolb Guicciardini diese Feststellung ausdrücklich bestätigt. 

Guicciardini kritisiert diese pessimistisch-fatalistische Haltung. Andere 
Staaten sind älter geworden als Florenz. Nicht das Schicksal, sondern die un- 
fähigen Regierungen und die mangelhafte Rechtsprechung sind für den Nie- 
dergang der Stadt verantwortlich zu machen. Die Macht der ((fortuna)) wird 
als Argument der Erklärung zurückgewiesen und die menschliche Verant- 
wortung in der staatlichen Entscheidung klargestellt. Auch eine besondere 
Charakteranlage der Florentiner will Guicciardini nicht anerkennen. Er abe- 
weist)) diese These allerdings seinerseits naturalistisch, indem er die günstigen 
geographischen und klimatischen Voraussetzungen der Toskana schildert. 
Wichtig ist dabei aber, daß er die Annahme einer allgemeinen und nicht mehr 
zu ändernden Korruption in Florenz zurückweist und die ungenügenden 
staatlichen und rechtlichen Ordnungen für die Mißerfolge und die ständigen 
Verfassungskrisen verantwortlich machtl. Die Florentiner haben es an der 
militärischen Energie und an der notwendigen Anteilnahme am Staat fehlen 
lassen, weil ((essend0 la maggior parte de'nostri ciptadini da un tempo in qua 
dati alla mercantia, et nella guerra et maneggi della Republica poco exerci- 
tati)). Einzelnen Bürgern ist es daher - wie Cosimo - gelungen, die Herrschaft 
an sich zu ziehen. Da diese jeweils zur Tyrannis ausartete und wieder gestürzt 
werden mußte, ergaben sich diese vielen ((nlutazionin. Die Aufgabe besteht 
also darin, in einer Staatsreform dieser ständigen inneren Umformung einer 
ursprünglich gut angelegten Verfassung vorzubeugen. Dann ((forse si ve- 
drebbe la fortuna di Firenze non essere spenta et e cervelli fiorentini essere 
grandi et generosi. Et quelli che adesso pih che li altri li biasimono, forse per 
superiori li sopporterebbono2)). 

In der Einleitung zum großen ccDiscursus)) wird dieser Gedanke wieder aufgenom- 
men. Sehr schön wird gesagt, daß Gesetze, letztlich alsc eine staatliche Ordnung, nur dort 
si.mvol1 sind, wo Menschen weder ganz gut nocl~ ganz schlecht sind. Die Gesetze haben 
die Aufgabe, den notwendigen Zwang zur Aufrechterhaltung der Ordnung und zur Wah- 
rung der Gerechtigkeit auszuüben. S. 117. 

S.  397. 



In den weiteren Abschnitten wird die aristotelische Unterscheidung der 
Staatsformen übernommen und betont, daß jede je nach den gegebenen Vor- 
aussetzungen ihre Existenzberechtigung habe. Ausführlich wird das Prinzipat 
erörtert, wobei Guicciardini auf die besondere Situation von Florenz eingeht. 
Die Herrschaft eines einzelnen trägt auch bei günstigen Verhältnissen immer 
die Gefahr der Tyrannis in sich, vor allem in Florenz, wo Ehrgeiz und Macht- 
verlangen besonders ausgeprägt sind. Im Prinzipat kommt alle Ehre dem Für- 
sten zu, und die Bürger werden ausgeschaltet. Der Mensch aber ist zur Selbst- 
regierung bestimmt und dazu auch fähig. ((Per la qualcosa concludo che nella 
cipth di Firenze, dove li huomini et per el cervello et animo sono apti a gover- 
narsi per loro medesimi, el governo del Principe, non piii per el sospecto della 
tyrannide che per le cause sopradecte, sarebbe manco utile che el governarsi 
e ciptadini da loro liberamente, sanza nessuno perpetuo nB absolut0 Signore1.n 
Eine schöne Formulierung, die etwas vom Stolz der florentinischen Bürger 
nach der Wiederherstellung der Republik, vom Bewußtsein ihrer bürgerlichen 
Selbstbestimmung und von der Idee des Bürgers und der Freiheit zum Aus- 
druck bringt. 

Im großen c(Discursus» gibt sich Niccolb Guicciardini kühler und zurück- 
haltender. Die wiederhergestellte republikanische Verfassung - im wesent- 
lichen derjenigen von vor 1512 entsprechend - soll so umgeformt und verbes- 
sert werden, daß sie gegen neue Umwälzungen als gesichert gelten kann. Dabei 
weigert sich Guicciardini, einen abstrakten oder utopischen TTorschlag zu un- . 
terbreiten, bei dem eine Realisieningsmöglichkeit nicht besteht. Er will ein 
Exposd zur Lage, zur faktischen Verfassungssituation und zu den vorhande- 
nen Bestrebungen geben und nur solche Vorschläge machen, die möglichst 
wenig Verfassungsänderungen bedingen. Alles andere sei unnütza. Die inten- 
sive Verwendung des römischen und venezianischen Vorbildes steht diesem 
Anspruch nicht entgegen, handelt es sich ja auch bei Niccolb Guicciardini 
nicht darum, antike Ordnungen im Sinne Machiavellis zu erneuern, sondern 
bestehende zu verbessern, wobei die Erfahrung aus Geschichte und Gegenwart 
wichtige Hinweise geben kann. 

Die Ausführungen gehen oft in die Details, und wir zeigen hier nur die 
großen Linien. Die zentrale Aufgabe besteht darin, die drei politisch-sozialen 
Schichten zu versöhnen und jeder ihre Funktion und ihren politischen Einfluß 

S. 399. 
Eine Reform zu propagieren, die im Consiglio grande keine Zustimmung iinden 

könnte, ((resterebbe sul libro sanxa speranza di poterlo mai mettere in acto». Bei der 
Beurteilung des «Discursus» müsse man beachten, «se la forma et l'ordine dello Stato 
SOPradetto sarebbe buona in Firenze et possibile a introdurre. Dico in Firenze solo, perche 
SOno proceduto con dua rispetti: el primo, di introdurre buono governo; il secondo, di non 
alterare tanto li ordini nostri ehe habbi a Parere una subversione di tutto 10 Stato, pen: 
Sande che se havessi facto cosi, non si ~otrcbbe mai sperare di obtenerlo. Dove se.solo SI 

h?vessi hauto a tractare di introdurre buono governo in una cittii che non havessi cono: 
SclUto altro modo, sarei in malte tose forse ~roceduto piii strecto et con manco numero di 
h0rnini.u S. 394. 
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zu sichern. Das aristotelische Schema wird umgeformt und in den Aufbau 
der Republik hineingenommen. Dei Consiglio grande hat dem popularen Ele- 
ment zu genügen. Er bildet den Souverän, in ihm verwirklicht sich die Li- 
berth. Guicciardini möchte cc schlechte » Wahlen und die «sette )) verhindern. 
Der Rat soll daher eher erweitert als verkleinert werden1. Aber Guicciardini 
möchte ihn weniger oft einberufen und gibt ihm außer der Magistratenwahl 
und einer gewissen Appellationsfunktion keine weiteren Aufgaben. SO sehr 
hier der Consiglio grande als Grundlage des Staates und als wesentliches Ele- 
ment in der Bewahrung, ja in der Konstituierung der freiheitlichen Republik 
anerkannt wird, so besteht doch auch die Tendenz, diese Quelle unkontrol- 
lierbarer Entscheidungen möglichst auszuschalten. Die aristokratische Hal- 
tung wird deutlich, wenn er die Wahlen des Popo10 kritisiert, der ctsette)) ver- 
dächtigt, anderseits aber von den ccsavi)) nur gute und dem Gemeinwohl ver- 
pflichtete Handlungen erwartet. Das venezianische Beispiel steht hier wohl 
im Hintergrund. Im Zentrum finden wir denn auch -wie beiGiannotti - einen 
Senat von 120 lebenslänglich gewählten Mitgliedern. Ein Großteil des «Dis- 
cursus)) ist diesem Senat gewidmet, wobei Zusammensetzung, Wahl und Er- 
gänzung erörtert werden. Er übernimmt Funktionen der anderen Behörden, 
Gesetzgebung, Innen- und Außenpolitik sind hier konzentriert. Auf diese 
Weise werden die Großen, die ((Cittadini di maggior qualith)), zufriedenge- 
stellt2. Der Senat wäre «in effecto el primo Principe doppo il popolon. 

Der große c(Discursus» Niccolb Guicciardinis zeigt noch einmal deutlich, 
wie die Kritik an aller Utopie und der Anspruch, eine realistische Reform vor- 
zuschlagen, sich eng mit einem intensiven Willen zur Konstruktion verbin- 
den. Man glaubt hartnäckig, vom Realen auszugehen und die besondere Si- 
tuation von Florenz zu berücksichtigen und daher die Möglichkeit zu haben, 
mit einer Verfassung, die verschiedene Ansprüche zu versöhnen verspricht, 
aller Schwierigkeiten Herr zu werden und den Staat vor weiteren ((mutazioni)) 
zu bewahrena. Die geforderte Einheit zwischen Realismus und Wirklichkeits- 
sinn einerseits, Rationalität und Systematik anderseits gehört zum Charakter 
des politischen Denkens seit 1494 und wird dann im Laufe des 16. Jahrhun- 
derts zu einer eigentlichen Wissenschaft der Politik führen. Hier ist diese Auf- 
gabe nicht als Wissenschaft gedacht, sondern als Stellungnahme in der Ver- 
fassungsfrage von Florenz. Es sollte ein Vorschlag sein zur Stabilisierung der 
Republik, der mit der Politik und den Absichten Niccolb Capponis zweifellos 

(C... non si pub provederci ristringe~ido r partiti, non esserido iusto impedire la liberth 
dei suffragii al popolo. Per ripararci addunque come si pub, e da considerare che la tat: 
tiva electione procede parte per natura et parte per arte. Per natura, perche sempre quelll 
di pih bassa qualith favoriscono loro medesimi et contradicono alli altri ... )) S. 379. 

Die Unzufriedenheit der Großen als Ursache der amutaziorii)> in Florenz hebt Guic- 
ciardini mehrmals hervor. S. 382. Vor allem die Optimaten miissen befriedigt werden. 

Deutlich etwa in der Zusammenfassung: «Sich& questo ordine et a vita con quelle 
numero arreca fermeza allo Stato, gravith et consiglio alle deliberatione, reputatione et  
grandeza alla repubblica, satisfactione alli cittadini maggiori, et lieva la necessith delle 
pratiche de' privati.)) S. 385. 



in enger Beziehung steht, auch wenn hier Näheres nicht ausgesagt werden 
kann. Es bestehen viele Uberein~tirnmun~en mit dem Discorso von Gian- 
notti. Dieser kannte Guicciardinil, doch möchten wir weniger direkte Ab- 
hängigkeiten als gemeinsame und übereinstimmende Forderungen in einem 
bestimmten Kreis annehmen. Was wir über Capponis Absichten und Pläne 
aussagten, wird durch das Heranziehen der publizistischen Schriften Niccolb 
Guicciardinis bestätigt und verdeutlicht. Diese zeigen vor allem auch, daß 
Capponi und seine Freunde den Umsturz von J527 begrüßt haben und als 
Rückgewinnung der politischen Freiheit und als Rückkehr zur echten Tradi- 
tion der Stadt verstanden haben. Dies auch dann, wenn man sich gegen jede 
weitere Demokratisierung sträubte und eine starke aristokratische Vertretung 
wünschte. 

Wir haben wenig Anhaltspunkte über die politische Tätigkeit Niccolb Guic- 
ciardinis während der letzten Republik. Sicher ist er nicht hervorgetreten, 
denn die Historiker erwähnen ihn nicht. Seinen Anwaltsberuf hat er weiter- 
hin ausgeübta. Wir dürfen annehme%, daß er bis zur Ausschaltung Capponis 
in dessen Freundeskreis gestanden hat. Wie sein Vater und Onkel wird auch 
er mit Unbehagen den extremistischen Kurs der Republik, die sich immer 
weiter von seinen in den beiden Abhandlungen vertretenen Ansichten ent- 
fernte, verfolgt haben. Spätestens im Juni 1529 hat er Florenz verlassen und 
sich zuerst nach Pisa, dann nach Lucca begeben8. Im Juli des Jahres ist ein 
weiterer DzScorso entstanden, der die florentinische Außenpolitik erörtert4. 
Auch dieser zeigt nicht nur die Ansichten Guicciardinis, sondern bietet uns 
die wohl vollständigste Äußerung über die Stellungnahme zur Außenpolitik 
im Kreise Capponis, im Moment, da sich am Horizont die Belagerung und 
die Niederlage von Florenz abzeichnen. 

Da sich so starke Kräfte gegen Florenz verbündet haben und keine Hilfe 
von den Verbündeten, vor allem von Frankreich, zu erwarten ist, hält Guic- 
ciardini jeden Widerstand für aussichtslos. Ein solcher wäre sogar ein schwer- 
wiegender Fehler, da dann die Katastrophe nicht zu umgehen sein wird. An 
sich sei zweifellos die ehrenvolle Verteidigung einer Kompromißlösung vor- 
zuziehen, aber es müsse die vertragliche Vereiribarung gesucht werden, wenn 
jeder Widerstand sinnlos erscheint. Die römische Geschichte gebe treffliche 
Beispiele. Völlig verfehlt sei auch, vorerst kämpfen zu wollen, um erst später 
ein Abkommen zu schließen. Dann sei es zu spät. Dem Discorso fehlt zwar 
der Schluß, aber die Meinung Nicco1.b Giiicciardinis wird deutlich. Er lehnt 
die Verteidigung ab und verlangt eine friedliche Lösung um jeden Preis. Es 

Siehe S. 151. 
In der Einleitung zu einer Verteidigungsrede im Consiglio grande äußert er sich über 

die Vorteile, die der Appell von der Qunraiitia an den Consiglio biete. A.S.F. C.Str. II,86. 
AUS Pisa schreibt Niccolb Guicciardini am 12.6.1529 an Roberto Bonsi. B.N. Mgl. 

VIII, 1487. Luigi an seinen Sohn am 2.5.1530, in: Lettere di Isabella Guicciardini al 
marito Luigi, hg. V.. J.  Lungo, Florenz 1883, S. 39, Anm. 1. 

Anhang Nr. 8. Der Vertrag von Barcelona (29. Juni 1529) erscheint als abgeschlossen, 
aber Kar1 V. ist noch nicht in Genua eingetroffen. 
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sei dies die einzige Möglichkeit, Florenz vor einem Sacco ZU schützen und die 
Freiheit und den Besitz der Stadt im Sinne der staatlichen Unabhängigkeit 
zu retten. Wir sahen, daß auch Niccolb Capponi schließlich zu diesem Ergeb- 
nis kam, und wir dürfen annehmen, daß Guicciardini ganz allgemein die Po- 
sition der aus der Stadt geflüchteten Optimaten zum Ausdruck brachte. 

Nach der Kapitulation von Florenz und der Wiederherstellung der Medici- 
Herrschaft ordnete sich Niccolb Guicciardini - zusammen mit seinem Vater - 
sogleich in das Gefüge des neuen Systems ein und suchte, wie die meisten 
Optimaten, das Wohlwollen des Papstes und seiner Vertreter in der Stadt. Die 
nahen Beziehungen zu Vettori und Strozzi kamen ihm zugute1. In  den folgen- 
den Jahren hielt sich Guicciardini in Florenz auf. Seine Briefe an den Vater 
geben aber wenig über seine politische Haltung und befassen sich vorwiegend 
mit der Verwaltung ihrer Landgüter2. Wie sein Vater stellte er sich ganz in 
den Dienst der Medicis. Cosimo I. berief ihn als Professor der Rechte nach 
Pisa4, 1554 wurde er Senator und hatte 1555 als Gesandter des Herzogs PaulIV. 
zur Papstwahl zu gratulieren6. Am 28. 12. 1557 ist Niccolb Guicciardini 
gestorbena. 

2. Die udemokratische)) Republik und ihr ideologischer Gehalt 

Die Wahl Francesco Carduccis zum neuen Gonfaloniere bedeutete den Sieg 
der Opposition. Mit ihm zogen ((neue)) Männer in die Behörden ein. Es waren 
nun nicht mehr die bekannten Namen der fiorentinischen Aristokratie - mit 
Ausnahme derjenigen Großen, die sich aus persönlicher Gegnerschaft ZU Gap- 
poni als Führer des ((Popolo)) ausgaben -, sondern Vertreter des mittleren 
Bürgertums, vor allem des Kleinhandels, die den Ton angaben und den poli- 
tischen Kurs bestimmten7. Die antiaristokratischen, ja revolutionären Ten- 
denzen zeichneten sich deutlicher ab. Scharfe Strafen wurden auf Steuer- 
hinterziehungen verhängt, Optimaten verbot man den Wegzug aus der Stadt, 
andere wurden als Rebellen erklärt; ausgesprochene Gegner des Papstes er- 
hielten die Kommandogewalt über die Streitkräfte der Stadt. < 

Die außenpolitische Lage verschlechterte sich zusehends, und die letzten 
Möglichkeiten einer friedlichen Lösung wurden in den Wind geschlagen. Im 
Vertrag von Barcelona (29. Juni 1529) sagte Kar1 V. seine Hilfe bei der Rück- 

Niccolb an Luigi, 24. 11.1530. A.S.F. C.Str. I, 59. 
Briefe Niccolbs an seinen Vater befinden sich in großer Zalil im A.S.F. C.Str. 1, 35 

bis 42,59, %.Eine enge Zusammenarbeit bestarid zwischen Vaer und Sohn. Die Relazione 
della Romagna Luigi Guicciardinis ist unter Mithilfe des Sohnes entstanden. Siehe S. 272, 
2). Von Niccolb stammt zudem ein «Disccrso it'lhicizia)), Ms. in E.N. Mgl.VIII,1422. 

Niccolb an Francesco Guicciardini am 12.12. 15S3: Z\vei Bürger haben schlecht über 
den Herzog gesprochen. Sie wurden verhaftet untl haben gestanden, «in modo che ci  Par: 
von0 peccati gravissimi per molti respetti e facemmo loro tagliar la testa una mattina tardl 
sulla porta del Bargello, e confiscammo e' loro benir. Opere inedite IX, 275-276. 

Fabroni, Historiae Academiae pisanae, Pisa 1792, Bd. 11, 171. 
B.N. VIII, 1422. Adriani 11, 161. "itta, Fa ig l i e  celebri, vol. 15. ' Anzilotti, La crisi costituzionaie, S. 75. 
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eroberung von Florenz zu. Zu allem Unglück ließ Franz I., durch die Lage in 
Frankreich gezwungen, seine italienischen Verbündeten im Stich (Vertrag 
von Cambrai, 5.August 1529) und verzichtete auf Intervention. Luigi Ala- 
manni ging zwar aus eigener Initiative nachSpanien, doch auch hier war nichts 
mehr auszurichten. Die endlich bestellte florentinische Abordnung zur Be- 
grüßung des Kaisers - Niccolb Capponi, Matteo Strozzi, Raffaello Girolami 
und Tommaso Soderini - kam reichlich spät nach Genua. Vereinbarungen mit 
dem Kaiser waren nicht mehr möglich, da dieser seine guten Beziehungen zu 
Clemens VII. nicht aufs Spiel setzen wollte. Capponis Vorschlag, unter jeder 
Bedingung mit dem Papst übereinzukommen, um die Belagerung und den 
Sacco zu verhindern, wurde von der Regierung abgelehnt. Jede direkte Ver- 
handlung mit Rom wurde verboten. Auf dem Heimweg ist Niccolb Capponi, 
enttäuscht und das Schlimmste ahnend, am 18. Oktober 1529 gestorben. 

Im Sommer 1529 näherte sich Philibert de Chalon, Herr von Oranien, mit 
seinen Truppen der Stadt. Perugia, Assisi, Arezzo und Cortona wurden kaum 
verteidigt, und Malatesta Baglioni, der Oberkommandierende der Florentiner 
Truppen, zog sich unerwartet schnell zurück. Versuche, mit dem Papst oder 
mit Chalon Sonderabkommen zu treffen, schlugen fehl. Letzterer hatte nach 
der Einnahme von Arezzo seinen Vormarsch verlangsamt und setzte erst auf 
ausdrücklichen Befehl des Kaisers seine Truppen wieder in Bewegung. Mitte 
Oktober erreichten die kaiserlichen Truppen die Umgebung der Stadt - die 
Belagerung begann. 

Florenz hatte mittlerweile mit dem Ausbau der Befestigungen begonnen. 
Selbst Michelangelo hatte sich in den Dienst der Republik gestellt und es als 
seine Bürgerpflicht betrachtet, ohne Bezahlung an den Befestigungen zu arbei- 
ten. Im Januar 1529 wurde er Mitglied der Nove della Milizia und im April 
Vorsitzender der Dieci della guerra mit dem Titel eines (( Governatore e pro- 
curatore generale sopra alla fabbrica e fortificazione delle mura della citta di 
Firenze)). Im September allerdings, vor der Belagerung, verließ er plötzlich 
in einem Anflug von Panik die Stadt; sein Bürgersinn gewann aber die Ober- 
hand, und er kehrte während der Belagerung nach Florenz zurück und setzte 
seine Arbeit fortl. Um die Verteidigung der Mauern zu erleichtern, wurden 
im Umkreis der Stadt alle Häuser niedergelegt. Unzählige Villen und Klöster 
fielen dieser Maßnahme zum Opfers. Die Bevölkerung bereitete sich auf die 
Verteidigung vor. Ein unbändiger Wille zum Kampf und zum Durchhalten 
bemächtigte sich der Stadt. Die großen Namen der Aristokratie - die Guicciar- 
dini, Alessandro dey Pazzi, die Acciaiiloli und Rucellai - allerdings verließen, 
ständig angefeindet, des Verrates beschuldigt, dazu finanziell ausgenützt und 
aus den führenden Positionen ausgeschaltet, Florenz. Andere, wie etwa der 
Historiker Filippo de' Nerli, wurden eingesperrt. 

Da Kaiser und Papst aus Prestige- und finanziellen Gründen einen Sturm 
auf die Stadt in jedem Fall vermeiden wollten, kam es zu keinen wichtigen 

De Tolnay, S. 22-25. 2 Ughi, Cronica di Firenze, S. 145. 
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Kämpfen im unmittelbaren Umkreis von Florenz. Hoffnungslos wurde die 
Lage jedoch, als mit der Besetzung von Empoli (29. Mai 1530) der Ring um 
die Stadt geschlossen und die Lebensmittelzufuhr gesperrt wurde. Die Vor- 
räte mußten rationiert, ctoberzählige)) aus der Stadt entfernt werden. Trotz 
Hunger, Krankheiten und Tod blieb aber der Wille zur Verteidigung unge- 
brochen. Francesco Ferrucci, der letzte bedeutende militärische Führer der 
florentinischen Republik und eigentlichek Held dieser Belagerung, hatte hart- 
näckig und mit Erfolg Volterra verteidigt und sich dann nach Pisa durch- 
geschlagen. Ende August verließ er Pisa, um sich über Pistoia nach Florenz 
zurückzuziehen und dann mit vereinigten Kräften einen letzten Angriff zu 
versuchen. Der Gegner bekam jedoch Nachricht von diesen Plänen und zog 
Ferrucci entgegen. Malatesta hatte zudem in geheimen Verhandlungen die 
päpstliche Zusicherung auf Perugia erhalten, sofern er die Stadt zur Obergabe 
veranlassen könne, und weigerte sich, das feindliche Lager anzugreifen oder 
sich mit Ferrucci in Pistoia zu vereinen. Dort fand denn am 3.August das ent- 
scheidende Gefecht von Gavinana statt. Ferrucci mußte sich nach hartem 
Kampf ergeben und wurde niedergemacht. 

Versuche, durch Absetzung Malatestas die Kräfte neu zu organisieren und 
die Verteidigung fortzusetzen, schlugen fehl. Die oberZeugung, daß nach 
dem Tode Ferruccis jeder Widerstand sinnlos sei und die Abmachungen Ma- 
latestas für die obergabe ausgewertet werden könnten, setzte sich durch. Viele 
der angesehensten Bürger und Republikaner schlugen sich auf die Seite der 
((Verräter)). Gesandte wurden ins feindliche Lager geschickt und Bartolomeo 
Cavalcanti nach Rom abgeordnet: die ubergabeverhandlungen begannen. Am 
12.August 1530 wurde die Kapitulation unterzeichnet. 

Welches politische Bewußtsein charakterisierte diese letzten Monate, welche 
politischen und ideologischen Kräfte ermöglichten diesen erstaunlichen Wil- 
len zum Widerstand und den ehrenvollen Untergang der florentinischen Re- 
publik ? 

Politisches Zentrum, aber auch ideologischen Mittelpunkt der wiederher- 
gestellten Republik und der wiedererlangten Liberti bildet der Consiglio 
grande. Er ist das Wesensmerkmal der freien Republik. Durch ihn grenzt sich 
diese gegen die «Tyrannis» des Medici-Systems und gegen jede Form einer 
aristokratischen Herrschaft ab. 

Die Mitglieder des Consiglio grande fühlen sich - das muß hier nochmals in 
Erinnerung gerufen werden - als Popolo. Sie sind es ja insofern, als die 
Vorstellung lebendig bleibt, daß der Staat oder die Stadt eine Assoziation der 
Bürger darstellt, und da der Consiglio die Bürger umfaßt, muß er mit der 
Stadt identifiziert werden. Auf jeden Fall gewiilnt die letzte Republik ihr Be- 
wußtsein, die freie Republik zu verkörpern, die ((sacr-santa libert& fiorentina))' 
wiederhergestellt zu haben, nicht aus ihrer Frontstcllung gegenüber der Masse 

Luigi Alamanni in seiner «Orazione alla milizia fiorentinan. Wir benutzen die Aus- 
gabe Orazioni politiche del Cinquecento, hg. V. Manlio Fancelli, Bologna 1941, S. 8. 
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der nichtberechtigten Bevölkerung - dies würde eher bei Venedig zutreffen -, 
sondern aus ihrer Opposition gegen alle Tendenzen eines ccgoverno ristretto)). 
Der Kampf gegen die Medici ist zugleich ein Kampf für den Consiglio grande, 
und auch die aristokratischen Versuche einer Mittellösung mußte man mit 
Mißtrauen verfolgen, da man, nicht zu Unrecht wie wir sahen, eine Be- 
schränkung oder gar eine praktische Ausschaltung des Rates erwarten konnte. 
Man ist überzeugt, den freien Staat zu realisieren, weil die Souveränität - die 
Behördenwahl und die Gesetzgebung also - einer Versammlung der Bürger 
zukommt. Sie bestimmen über das Schicksal der Stadt, regieren also sich 
selbst. Freiheit ist da, weil die Behörden von Rechts wegen und aus freier 
Wahl, nicht durch Kontrolle und Auswahl von dritter Seite, bestellt werdenl. 
Auch jetzt wird natürlich der ((squittinio im Interesse der herrschenden Par- 
tei, im Interesse der ((beneficiati)), ausgenützt, aber die Basis ist gegenüber 
dem Medici-System doch sehr erweitert, und es handelt sich nicht um einen 
kleinen Klüngel Privilegierter oder ccamici)), die sich gegenseitig Amt und 
Würde sichern. Die weitere Basis und die Vorstellung der sich selbst regie- 
renden Bürgerschaft kommen ferner in den ((Consulte e Pratichen2 zum Aus- 
druck, die die Fiktion der 'regierenden Bürgerschaft sichtbar zu machen 
suchen; um so mehr auch, als man diese ((Consulte e Pratiche)) mit denjenigen 
der Medici-Zeit vergleichen kann, die aus wenigen Großen bestanden und 
den Vertreter der Medici berieten. 

Gesetze und ccordini)) gibt sich die Bürgerschaft selbst und verpflichtet sich 
zu deren Befolgung. Sie werden als die Grundlagen der freien Republik her- 
vorgehoben und als die Säulen gefeiert, die die Republik tragen und Liberth 
erst ermöglichens. Sie sind Ausdruck des politischen Willens der Stadt, Aus- 
druck der bürgerlichen Selbstbestimmung; ihnen ist strikte Folge zu leisten. 
Die Notwendigkeit dieses Gehorsams wird etwa in den Milizreden während 
der Belagerung betont, und zwar nicht nur in bezug auf die militärische Kom- 
mandogewalt der selbstgewählten Hauptleute4. Alle Bürger sind vor dem Ge- 
setze gleich, aber alle sind auch zum Gehorsam gegenüber den Gesetzen ver- 
pflichtet. Gesetze sind Ausdruck des Willens des Popolo; wer sie zu übertreten 
oder zu umgehen sucht, stellt sich gegen den Popolo und gegen die Liberti. 
Es handelt sich um den mittelalterlich-kommunalen Freiheitsbegriff, der keine 

' 

liberalen Freiheitsrechte kennt. Recht und Gesetz ist, was der Souverän, der 
Popolo, beschließt, und diesem Willen des Popolo sind keine Grenzen oder 

e di vedere una Volta il so-o magistrato eletto da' liberi suffragi de' suoi citta- 
dini Nardi 11, 146. 

Siehe S. 21. 
' ".-. dai costumi politici, da& leggi, dagli ordini e da tutte quelle colonne che reggono 

in alt0 il bello ed onorato pubblico bene.)) Alamanni, S. 7. 
pih gran vilth di ht te  e men degna d'un generoso spirito & il non fare interamente 

quelle che t'impongono gli ordiai e i magistrati. Spogliati, o POPO~O fiorentino, questa 
Pestifera credenza, ehe si possa Per altra pib certa strada camminare alla vera gloria che 
Per quella della Santa ubbidienza, e della conservazione delle santissime leggi. 1) Alamanni, 
S. 7. 
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Schranken gesetzt. Wer die Entscheidungen des Popolo kritisiert oder gar zur 
Opposition übergeht, kann leicht als Feind des Popolo und als Feind der Li- 
berta erklärt werden. Dieser kommunale Freiheitsbegriff trägt daher in sich 
ein Element, das demagogisch ausgewertet werden kann; die Geschichte der 
italienischen Kommune bietet ja auch immer wieder das einprägsame Bild 
von Parteikämpfen, von sich gegenseitig bekämpfenden und sich gegenseitig 
ausschließenden ((fazioni)). 

Die Feinde desPopo10 und der Liberta spielen auch im politischen Bewußt- 
sein der letzten Republik eine große Rolle. Hinzu kommt, daß sich das neue 
Regime politisch und ideologisch festsetzen und verteidigen muß. Die Liberta 
wird der Tyrannis gegenübergestellt. Sie richtet sich also einmal gegen die 
Medici und ihre Anhänger, die den Consiglio grande und den Willen des Po- 
pol0 nicht anerkennen und den Bürgern ihren Willen autoritär, entweder 
direkt oder mittels der «amici», aufzwingen wollen. Für sie-so wird argumen- 
tiert - sind die ((ordini)) nicht maßgebend, sondern die offene und verdeckte 
Gewalt, Intrigen und Beziehungen. Die staatliche Entscheidung als Ausdruck 
der Bürgerschaft wird dem herrschaftlichen Prinzip - mag dieses auch hinter 
bestehenden Institutionen und durch diese wirken - entgegengesetzt. Eine 
solche Herrschaft kann in der Auffassung der Republikaner nie Ausdruck des 
Popolo und der Liberth sein und hat auch nicht das Gemeinwohl, sondern 
persönliche Interessen als Richtschnur. Die Liberti und der Popolo richten 
sich aber auch gegen die Reichen, die Nobili und Potenti. Die sozialen Span- 
nungen der Republik kommen hier zum Ausdruck. Der ((Mittelstands, der im 
Consiglio grande seine politische Vertretung findet, wendet sich gegen die 
Oberschicht der führenden aristokratischen Familien. Diese möchten ein Go- 
verno ristretto, also eine weitgehende Ausschaltung des Consiglio grande und 
damit des Popolo. Sie haben zudem während Jahren mit den Medici zusam- 
mengearbeitet und der ((Tyrannis)) gedient. Gegen sie ist höchstes Mißtrauen 
am Platz. Die Optimaten werden im Sprachgebrauch und im politischen Be- 
wußtsein der extremen Republikaner zu Gegnern der Liberth, zu Feinden des 
Popolo. Sie suchen sich mit Hilfe ihres Reichtums und ihrer Beziehungen den 
Gesetzen zu entziehen und den Staat in ihre Wände zu bringen. Selbst der ge- 
mäßigte Alamanni, der einer vornehnier, Familie entstammt und ausdruck- 
lich Versöhnung wünscht, sagt von den Großen: ccsprezzano i buoni ordini, 
v ~ r ~ ~ b b o n  signoreggiare alle leggi, odian la virth siccome quegli che di gran 
lunga si senton vinti da lei, e invidiosamcnte la vanno distruggendo'.)) Die 
Optimaten folgen nur ihren persönlichen Irrteressen, ihrer Habsucht und 
ihrem Ehrgeiz, jener (cambizione)) also, die als besonderes Charakteristikum 
der Oligarchie erscheint. aLe republiche non possono essere bene consigliate 
dai cittadini grandi e potenti, perche l'ambizione loro, le amicizie private, ehe 
indebitamente tengono con i principi, il desiderio di soddisfare a quest0 e a 
quelle, il desiderio che ogni cosa sia conosciuta e dipenda da loro, la 

Alamanni, S. 3. 
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avarizia, 10 avere le loro facolth in questa o quella parte, il che li fa molto rispet- 
tivi ... posson facilmente pervertire loro l'intellettol.)) 

Oft handelt es sich um eigentliche Demagogie. Die Liberth, der Popolo und 
die Tyrannis werden zu Schlagworten, mit denen der politische Kampf aus- 
gefochten wird. Sie gestatten, rücksichtslos Gegner bloßzulegen und unter 
schärfste Anschuldigungen zu stellen. Wer sich gegen die Entscheidungen des 
Consiglio grande wendet oder mit der Politik der Republik und den Auffas- 
sungen der popolanen Partei nicht einig geht, wird verdächtigt oder gar an- 
geklagt, die Liberth des Popolo zu hintertreiben oder mit dem Feinde in Ver- 
bindung zu stehen. Diese Anklage trifft natürlich in erster Linie die Aristo- 
kratie. Nur eine rücksichtslose Beobachtung, ja Bekämpfung der Nobili könne 
die Republik retten, da die Optimaten ständig versuchen, mittels ihrer Macht 
und ihrer Beziehungen gegen die Freiheit zu konspirieren und die ctdemokra- 
tische)) Verfassung zu stürzen. Die schwierige außenpolitische Lage der Stadt 
erhöht diese Tendenz noch. Wer mit der Außenpolitik nicht einverstanden 
ist, steht mit Rom und den Medici in Beziehung; wer ein Abkommen wünscht 
und die französische Allianz kritisiert, wird als Landesverräter beurteilt. Oft 
drängt sich ein Vergleich mit der Französischen Revolution auf, deren Frei- 
heitsbewußtsein sich unter dem ComitC du salut public zur Demagogie ver- 
steifte und sich unter dem Druck der außenpolitischen Lage als Terror - alles 
im Namen der Freiheit des Volkes - auswirkte. In Florenz werden alle Erin- 
nerungen an das vergangene Regime entfernta, und die Quarantia wirkt als 
eigentlicher Re~olutions~erichtshof. Wer gegen die Verfassung spricht oder 
gar die Rückkehr der Medici wünscht, wird eingekerkert; Hinrichtungen sind 
nicht seltens. Zweifellos verlangt die Verteidigung der Stadt eine äußerst 
strenge Disziplin, aber es zeigen sich doch Ansätze zu einem Terror, der sich 
gegen die wirklichen und vermeintlichen Gegner des Regimes richtet und 
unter dem Vorwand der Liberth und der Verteidigung des Governo popolare 
gegen die führenden Familien und Persönlichkeiten ausgeübt wird. 

Wie zur Zeit Robespierres besteht auch in Florenz während der Belage- 
rungszeit eine kleine Gruppe, eine ((setta)) von Extremisten, die durch ihre 
rhetorische Begabung und ihre kZimpferische Ideologie einen eigentlichen 
Druck auf die Volksvertretung und die Regierung ausüben und unter der Be- 
völkerung durch ihr angriffiges Auftreten den extremen Kurs verstärken4. 
PIER FILIPPO PANDOLFINI gehört zu dieser c(settan6. Obwohl selbst aus der Ari- 

Aus den ~Consulte e Pratichen, zit. bei Anzilotti, S. 90-91. Roth, S. 97. 
Roth, S. 99. Zwei weitere Fälle, die deutlich die politische wie ideologische Intransi- 

genz zeigen: « 1528: Sismond.o di Battista sarto, 'impiccato per bestemmiatore d'Id? e di 
nostra Donna, et andb sul car-0 colla Iingua forata' n. (t 15.9.1529: ,Carlo di btonio  Lotti 
fu decapitato a ore 18 per Causa di Stato, per aver detto a Piero Giacomini, che awisb la 
~~gnoria, che Firenze era de' Medici e percib esser rneglio rimettergli dentro che aspettar 
la guerra')). In Giuseppe Kondoni, 1 Giustiziati a Firenze, in: A.S.1. V, 28 (1901), S. 227. 

Roth, S. 234. Pitti, Storia, 168, 170. 
Geboren 1499, genießt Pandolfini gute Ausbildung und gehört vielleicht zum Krejs 

der Orti Oricellari. 1527 ist er bereits aktiv am Umsturz beteiligt und opponiert gegen die 
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,qtokratie stammend und klassisch gebildet, zeigt er deutlich die typischen Züge 
des von der Tradition gelösten Ideologen und rücksichtslosen Demagogen1. 
In einem Manifest sucht er die Wiederwahl Niccolb Capponis zu verhindern2, 
und in seiner Milizrede vom 28. Januar 1529 geht er in seiner Hetze so weit, 
daß er sogar von politisch ihm Nahestehenden abgelehnt wird und knapp einer 
Verurteilung entgeht8. 

Aristoteles habe verlangt, daß in einer Republik möglichst alle Bürger 
gleichgestellt, und zwar ccmediocri)) seien. Pandolfini kann hier anknüpfen und 
den Gedanken der ccequalith)) umdeuten und zur Kampflosung gegen die 
Grandi verwenden. Die Bürger mögen jene überwachen, die über die ((equa- 
l i tb  hinausragen möchten. Es gehöre zum Wesen der Optimaten, sich über 
die anderen Bürger hinwegsetzen zu wollen und die Gleichheit der Bürger 
nicht anzuerkennen. Wenn Pandolhi sagt, daß aliberth non b altro che equa- 
lith di cittadini)), so ist dies gegen Capponi und seine Umgebung gemünzt. Die 
Spannung zwisclien den Grandi und dem Popolo wird herausgestellt und er- 
weitert, wobei - typisch für die Demagogie dieser Art - dem Popolo alle guten 
Eigenschaften zugeschrieben werden. Das Volk, der Popolo, wird zur abso- 
luten Entität, die als solche gut ist, für die Liberth eintritt, VirtG besitzt und 
sich um das Bene publico bemüht. Wer also zum Popolo gehört oder seine 
Partei vertritt, ist an sich gut, kämpft für die gute Sache. Demgegenüber sind 
die Grandi Egoisten, machthungrig und haben ihre ccvincoli di parentadi)); 
kurz: sind ((destruttori del popolo~. Zwischen dem Popolo und den Grandi 
liegt ein Abgrund: ccet la maggiore che sia b tra Ia virt;.ii e '1 vizio. Quelli deside- 
rano la tirannide, et quelli sono studiosi della libertb: avendo tanti diversi fini, 
bisogna per forza dissentischino, et fra loro sieno irnmortali nimicie4.» Die 
Grandi suchen ein governo ristretto, möchten den Consiglio grande auf heben, 
sind also Vertreter der Tyrannis: ((11 tiranno b 10 stato degl'ottimati perchk 
non serve alcun legge, mette timore a molti e quasi tutti i cittadinis)). Im go- 

Wahl Capponis. Die erste Milizrede mißfällt, und in der zweiten paßt er sich ganz den 
Wünschen an; er habe das Gegenteil vom Jahre vorher gesagt, sagt der kritische Bus.1, 
S. 39 und S. 81, und Varchi 11,256-257, folgt ihm. Allerdings gehört nicht er, sondern sein 
Vetter zu denjenigen, die sich in San Spirit0 versammeln, wie Roth, S. 319, vermuten 
&ßt. Nerli betont dies ausdrücklich S. 238. Zudem wird Pandolfmi eine Oratio ad Cle- 
mentem V11 aus dem Jahre 1524 zugeschrieben. Er kann 1530 flüchten, begibt sich nach 
Venedig und wird dort 1534 ermordet, entweder in einem Händel mit anderen Exilierten 
oder im Auftrage Alessandro des Medicis. Ehige Notizen über Pandolfmi von Luigi Pas- 
serini, in: B. N. Carte Passerini 46, s. 257jf. 

(igiovane molto litterato, anhoso, ma d'ingegno instabile et var i~)>,  sagt ~arnesecchit 
1 1 1. ~Libertini)), asviscurati della liberth )) nennt Segni 1, 77 diese Gnippe. 

ccf%x-mone sopra l'electione del Gonfaloniere di Giustizia, composto e recitato da Pier- 
filippo Pandolfini alla fme dell'anno 1527 innanzi la del Gonfaloniere Niccolb 
Capponi)' B.N. Mgl. VIII, 8 und 50 (beides Abschriften). Die Wiederwahl erfolgte !m 

6.1528. Das Manifest wird man in den Monaten vorher ansetzen müssen, die Datle- 
rung geht also bei florentinischem Kalender nicht allzu fehl. Sehr wahrscheinlich handelt 

~!ch Jenes (~scritto)), das Pandolfini in Siena drucken ließ uncl in Florenz 
Pittl, Stor~a 172, Nerli, 169. 
' Publ.A.S.I. 1, 15 (1851). Dazu Segni I, 128, und Busini, 71. 

Milizrede, S. 365. 5 Sermone. 
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verno popolare sind die Grandi eine ständige ((Causa di sedizione)), denn ((la 
nobilti commuove sedizione, non gli parendo ragionevole d'essere pari agli 
altri, giudicando sk pih prestantil)). Der Reichtum einzelner sei das Verderben 
der Republik. Zur Zeit des Marius und Cäsars habe er den Gehorsam gegen- 
über den Gesetzen und damit die Freiheit zerstört. In Florenz seien nach 1400 
einige Familien mächtig geworden, und die Liberth sei zugrunde gegangen. 
Die Medici sind die Tyrannen, und die Optimaten hatten die Medici, die Ty- 
rannen, unterstützt. Zur Zeit sind wieder die Grandi am Werk, das governo 
popolare in Verbindung mit dem äußeren Feind zu stürzen. So kann Pandol- 
fini mit schärfsten Invektiven gegen die Grandi vorgehen und sich immer auf 
den Popo10 und die Liberta berufen. Eine Wiederwahl Capponis müsse ver- 
hindert werden, weil er mit den Großen Beziehungen unterhält und daher 
kein aufrichtiger Freund der Republik sein kann. «In altro non consista l'am- 
ministratione della Republica che li avere in odio e punire e'scelerati cupidi 
della tirannide e d'uno stato di pochiz.)) Und sel,bst in der Milizrede werden 
die Florentiner aufgefordert, diesen Kampf gegen die Großen als die Feinde 
der Freiheit aufzunehmens. 

Diese ausgeprägt jakobinische Haltung und Ideologie finden wir natürlich 
nur bei einer kleinen Gruppe der florentinischen Republikaner. Es sind wohl 
vor allem gewisse Jünglinge aus guten Familien, die sich an die ((Revolution)) 
anschließen und intellektuell bis zum Extrem gehen. Aber es handelt sich um 
eine wichtige und einflußreiche Gruppe. Auch in der politischen Wirklichkeit 
sind die typischen Züge des ComitC du salut public nicht zu verkennen. Die 
Vorstellungen von Popolo und Liberth, die der späten ((demokratischen); Re- 
publik ZU Grunde liegen, werden - bereits weitgehend gelöst von der kom- 
munalen Tradition - als ideologische Waffen verwendet und damit bis zu 
einem gewissen Grade ad absurdum geführt. 

Den eigentlichen Gehalt der letzten Republik aber haben wir auf dieser 
Ebene noch nicht erfaßt. Um hier noch tiefer zu dringen und um den Zugang 
zum politischen Be-&sein dieser letzten Monate der Republik und zur 
Ideologie des heroischen Kampfes zu erhalten, möchten wir noch zwei Pro- 
bleme untersuchen: den Milizgedanlren und den religiösen Hintergrund die- 
ser späten kommunal-republikanischen Haltung. 

Die OberZeugung, daß die Miliz einen notwendigen Teil der freien Repu- 
blik ZU bilden habe und zum Wesen der freien Stadt gehöre, ist in vielen hu- 
manistischen Traktaten vertreten worden4. Söldner wurden abgelehnt; sie 

Milkrede, S. 364. 2 Sermone. 
"Perb provvedete alla vostra Salute; pigliate queste armi per fare osservare le leggi, 

difender l'ingiurie de'popolmi, non lassar diventare cittadini tanto pot~ntl, cheficino 
lncetta della vostra liberth. La quale Se conserverete dai pericoli dei mall intestml, quelli 
crudelissirni barbari i quaIi, rnediZnte i vostri gran cittadini, vi spogliarono della liberth, 
PerderannO ogni speranza; et fia tolto loro ogni facultb di poter mettere a sacco questa 
patria, come hanno micaiarnente depredato quasi bitte l'altre nobili cittb d91talia.» Miliz- 
rede, S. 376. 

P Tommasini I, 342-343. Curcio, La politica italiana dely400, S. 188-189. Hans Baron, 
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seien teuer, unzuverlässig und von zweifelhaftem Wert. ES sei zudem einer 
freien Stadt unwürdig, von Söldnern und nicht von den eigenen Bürgern ver- 
teidigt zu werden. Der Wille und die Möglichkeit, sich und die Stadt zu ver- 
teidigen, seien Ausdruck des freien Bürgers und einer freien Stadt. Der flo- 
rentinische Humanismus hat diesen Gedanken weit ins 15. Jahrhundert hin- 
ein vertreten. 

Machiavelli nimmt daher einen Gedanken auf, der dem republikanisch- 
florentinischen Denken nie fremd geworden war. Allerdings handelte es sich 
in den Jahrzehnten der Medici-Herrschaft um Theorie und um humanistische 
Gemeinplätze, hatten doch gerade die Medici die, allerdings bereits früher 
sehr geschwächte, Bürgerbewaffnung und die Miliz in Vergessenheit geraten 
lassen. Machiavelli stellte - wie wir gesehen haben - den Miliz-Gedanken in 
den Mittelpunkt seines politischen Denkens und seines politischen Pro- 
gramms. Im Erlebnis der äußeren und inneren Schwäche der Stadt, der 
mangelnden Verteidigungsmöglichkeiten gegen außen und des fehlenden 
bürgerlichen Bewußtseins hoffte er, durch die Institution der Miliz eine 
umfassende Reform einleiten zu können. Rom und die zeitgenössischen 
schweizerisch-deutschen Städte waren ihm dabei Vorbild. 

Machiavellis OberZeugung vom Wert der Miliz, sei es im Sinne der tieferen 
politischen und geistigen Erneuerung, sei es mehr unter dem Eindruck der 
äußeren Lage, ist während der ersten Republik, aber auch während der Me- 
dici-Restauration Allgemeingut geworden und wurde von vielen einflußrei- 
chen Bürgern vertreten1. Und dies mit oder ohne Einfluß von seiten Machia- 
vellis. Wir haben auf Lodovico Alamanni und Antonio Brucioli hingewiesen. 
Auch Francesco Guicciardini hat 1512 große Erwartungen auf die Miliz ge- 
setzt und sie bei der Frage nach der Möglichkeit von Reformen in den Vor- 
dergrund gestellt2. In seinem ((Dialoge del Reggimento di  Firenze )) hat er sich 
dann allerdings bedeutend skeptischer ausgesprochen. Er anerkannte zwar 
den Gedanken als solchen und wollte sich auch nicht direkt gegen die Ein- 
führung der Miliz aussprechen, aber er erwartete nicht allzuviel von bewaff- 
neten Bürgern. Bei der Verteidigung von Prato 1512 hätten sie versagt, die 
Stadt sei gespalten und der Waffen ungewohnt, kurz, man solle sich über 
den Wert und die Möglichkeiten keine Illusionen machena. Aus den gleichen 
Gründen wollte Guicciardini auch auf Machiavellis Plan, die Bauern der Ro- 

Das Erwachen des historischen Denkens h Humanismus des Quattrocento, in: Histo- 
rische Zeitschrift, Bd. 147 (1933). S. 7. 

Aus der Resonanz, die'hlachiavellic Abhandlung LWe della guerra gefunden hat: 
Kardinal Salviati dankt arn 6.9. 1521 für die Ubersendung der Schrift. Die zeitgenös- 
sischen Ereignisse zeigten deutlich, wie richtig ?dachiavelli sehe. (t~ingraziovi adunque 
molto che, Per la comune utilitli degl'Italiani, hahbiate mandato fuora quest0 libro; i1 
puale, Per li tempi che verranno, sarh ?I manco, se non opererli altro, buono testimonio 

Italia nqn e mancato a'tempi nostri chi habbia conosciuto quale il vero modo di mllf- 
tare ... E vi confofto a pensare, e comporre continumente qualche cosa, et ornar la patna 
nostra col vostro mgegno.)) Zit. bei Tommasini 11, 1088. 

Storie fiorentine, S. 281-283, Discorso von 1512, S. 220f. 8 S, 90. 
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magna 1526 zur Verteidigung heranzuziehen, nicht eingehen. Guicciardini 
wollte sich nicht in gutgemeinte, aber idealistische Aktionen einlassen. 

Die ersten Versuche auf Realisierung des Milizgedankens und der Bürger- 
wehr gehen auf die erste Republik zurück. Die finanziellen Sorgen der Stadt 
und die außenpolitische Lage drängten dazu. Machiavelli gab die Richtlinien 
und wurde zum Organisator bestellt" Vergessen wir aber nicht, daß die Miliz 
von 1506 keineswegs die ((allgemeine Wehrpflicht)) brachte, nicht einmal eine 
eigentliche Bürgerwehr. Nur der ((contado)) wurde herangezogen, also die Un- 
tertanen der Stadt ohne Bürgerrecht, während gerade die Bürger der Stadt 
nicht bewaffnet wurden. Es ist allerdings möglich, daß man die Basis später 
erweitert hätte. Jedenfalls ist die Miliz von den Zeitgenossen durchaus als 
republikanische Schöpfung, als besondere Leistung der Zeit Soderinis ver- 
standen worden. Die Medici haben denn auch folgerichtig die Nove della Mi- 
lizia aufgehoben und die Miliz am 8. Juli 1513 sistiert, allerdings dann am 
19. Mai 1514 in umgewandelter Form wieder eingeführt2. Diese letztere wurde 
aber von den Florentinern nicht als Miliz, als ((arme proprie)), angesehen und 
spielte in der Diskussion der folgenden Jahre keine Rolle. 

Erst nach dem Sturze der Medici, 1527, konnte die Institution Machiavellis 
wieder zur Diskussion gestellt und neu eingeführt werden. Die Republik be- 
stellte wieder die Nove della Milizia und reorganisierte im Juni 1527 die Miliz 
im Territoriums. Zu einer eigentlichen Bürgermiliz aber kam es erst am 6. No- 
vember 15284. Niccolb Capponi hatte sich zuerst aus Angst vor innenpoliti- 
schen Auswirkungen ablehnend verhalten und dann anfänglich die Miliz zur 
Abwehr der gegnerischen Guardia verwenden wollen. Wie sich 1506 Machia- 
velli für die Miliz eingesetzt hatte, so trat diesmal Donato Giannotti in Aktion, 
dessen Vorschlag weitgehend befolgt wurde6. Alle Bürger im Alter von 18 bis 
36 Jahren mußten sich einschreiben; die alten 16 Gonfaloni bildeten die Be- 
zirke, jeder stellte eine Kompanie und wählte selbst die OBziere. Im Winter 
1529 wurde die Rekrutierungsbasis noch etwas erweitert, so daß gegen Ende 
der Belagerung gegen 10000 Bürger in der Miliz dienten6. 

Trotz dieser Erweiterung sind aber die einschränkenden Bedingungen nur 
teilweise aufgehoben worden. Obschon man nun alle Steuerzahler - also auch 
die Non-beneficiati - zur Miliz heranzog, so hat man doch darauf verzichtet, 
die unteren Schichten zum Bürgerdienst aufzubieten. Und noch weniger hat 
man die Landbevöll<erung eigentlich ausgehoben, denn diesmal war die Basis 
noch enger gewählt als 1506. Florenz hat so den Vorteil der Miliz, die große 
Zahl von Soldaten, nicht ausgenützt. Aber gerade in diesen Einschränlrungen 
hat sich das Wesen der letzten Republik nochmals bestätigt, die im kommu- 

Villari I, 529ff. Zudem A.S.1. I, 15 (1851) S. CIXf. und S. 379-389. Ausführlich dar- 
über Martin FIobohm, lVIachiave!iis Renaissance der Kriegslrunst, 2 Bde., Breslau 1913. 

A.S.I. I, 15 (1851), S. 328-329. 
A.S.1. S. CXIII, Segni 11, 37-38. Roth, S. 74. 
Die Provisione ist gedruclrt im A.S. I. I, 1 (1842), S. 397-409. Dazu Roth, S. 194. 
Der bereits emähnte ((Discorso sconosciuto~~. Roth, S. 195. 
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nalen Staat, in der Stadtrepublik mit einer kleinen Bürgerschaft, wurzelte. 
Dieser Popolo stand zwar in Opposition zur Aristokratie, widerstrebte aber 

jeder Ausdehnung nach unten. Und zu diesem mittelalterlich-kom- 
rnunalen Charakter gehörte auch die Abgrenzung zum ((flachen)) Land und 
die Betonung der Grenze zwischen Citth und Contado. Der Aufbau einer Ge- 
samtVerteidigung, gewissermaßen einer Gesamtbürgerschaft, war politisch 
und sozial, vor allem aber auch ideologisch kaum möglich. 

Die florentinische Miliz darf daher nicht überschätzt werden. Weder sind 
Vergleiche mit der Schweiz berechtigt, noch handelt es sich um eine Voraus- 
nahme des modernen Staatsbewußtseins und der allgemeinen Wehrpflicht. 
Zur Zeit Machiavellis waren nicht der Gedanke und die Institution der Miliz 
das ((Moderne)) und ((Zeitgemäße)), sondern das organisierte Söldnertum der 
Großmächte. Diesöldnerheere sind nicht so negativ zu bewerten, wie wir dies 
vielleicht zu tun gewohnt sind1. Die florentinische Miliz der letzten Republik 
hat zwar zweifellos wertvolle Dienste in der ubenvachung der Mauern, in der 
Verhinderung eines überraschenden Angriffs und bei kleinen Ausfallen gelei- 
stet, aber das Rückgrat der florentinischen Verteidigung bildete trotz allem 
nicht die Miliz, sondern die von der Stadt angeworbenen Söldner2. Die Be- 
deutung dieser florentinischen Miliz liegt denn auch nicht so sehr in ihrer 
effektiven Leistung. Die Miliz ist Ausdruck eines kommunalen Staatsbewußt- 
seins und für uns von Interesse, weil sich darin der geistige Hintergrund der 
Belagerung abzeichnet. 

Das Gesetz vom 6. November 1528 legte fest, daß jährlich ein junger rede- 
gewandter Bürger in den Hauptkirchen der vier Stadtbezirke eine Rede an die 
Miliz halten möge, (cconfortandoli per quella alla obedientia de'loro superiori, 
alla disciplina militare, et alla defensione della patria et conservatione della 
liberti di quella3». Fünf solche Reden sind uns erhalten: diejenigen von 
LUIGI ALAMANNI, BARTOLOMEO CAVALCANTI, PIER FILIPPO PANDOLFINI,PIERO 
VETTORI und eine, die FILIPPO PARENTI zugeschrieben ist4. Diese Reden, zu- 

Pieri, La crisi militare, S. 460f. = Pieri, S. 510, 516. 3 A.S.1. I, 1 (1842), S. 402. 
Die Reden Alamannis und Cavalcantis sind bereits irn 16. Jahrhundert gedruckt war- 

den. Wir zitieren nach der Ausgabe: Orazioni politiche del Cinquecento, hg. V. M. Fan- 
celli in den Scrittori politici italiani, Bd. 23, Bologna 1941, wo auch die früheren Ausgaben 
verzeichnet sind. Die bereits erwähnte Rede Pandolfinis ist gedruckt, A.S.I. I, 15 (1851). 
Die bis .anhin als verschollen betrachtete Rede Vettoris geben wir im Anhang Nr. 9. 
Schließlich hat Pietro Dazi in Orazioni politiche del sec010 XVI, Florenz 1866, die Rede 
~Filippo Parentis n publiziert. 

Die Datierung dieser Reden hat einige Schwierigkeiten verursacht. Hauvette, Un exile 
florentln, S. 70, i h m .  2, sucht Ordnung zu stiften. Er übersieht aber, daß Pandolfini zwei 
Reden gehalten hat. Roth, S. 196 und Anm. G5, ist ungenau. Er interessiert sich offen- 
sichtlich wenig für diese Orazioni, da sie mit dem Gang der Ereignisse wenig zu tun 
haben. An Hand von Busini und unter I$eranziehung eines «Diario d'incerto del 1529 
1530 Per l'assedio di Firenzei), hg. V. 'U. Dorini, jn: Rivista storica degli Archivi Toscani, 
1932, ergibt sich uns folgende Zusammenstellung: 
Ende 1528 oder anfangs 1529 haben gesprochen: (Busini, S. 70) 
Luigi Alamanni (29. 1 .  1529 Ausgabe, S, 1, Anm. 1) 
Domenico Simoni 
Battista Nasi 
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sammen mit dem Discorso Donato Giannottis zeigen recht deutlich, daß es 
sich nicht nur um eine militärische Angelegenheit handelte, sondern um et- 
was Umfassenderes, um ein Symbol des Kampfes um die Freiheit der Stadt. 

aLo essere disarmato repugnia alla natura ed alla autorith di tutti quelli che 
hanno trattato delli governi delle cittb. Repugnia alla natura, perchk noi ve- 
diamo in ogni uomo particulare essere d'appetito naturale di potersi difen- 
dere»l. Dieser Leitsatz Giannottis erscheint in den Ausführungen zur Miliz 
immer wieder. Das Recht Waffen zu tragen, das Recht sich zu verteidigen, 
gehört zum vollen Bewußtsein des Bürgers einer freien Stadt; die Miliz aber 
ist die entsprechende Körperschaft, die diesem Willen zur Selbstverteidigung 
und zur Selbstbestimmung Ausdruck gibt. Erst mit der Schaffung der Miliz 
ist die Liberth eigentlich gewonnen und vollständig geworden, denn ccpropria- 
mente non si deve chiamar citth quella, la quale per sk stessa non 8 sufficiente 
a conservarsi in liberth; et certamente che nessuna cittb conservar si puote 
lungo tempo in liberta senza gli ordini militari ...a )i Die ((cittadini arrnati)) und 
die Miliz geben dem Bürger-Sein und der freien Republik, basierend auf dem 
Consiglio grande, nicht nur den richtigen Ausdruck, sondern sind auch un- 
bedingt notwendig, um die freie Stadt gegen außen und innen verteidigungs- 
fähig zu machen. 

Durch die Bewaffnung und den Biirgerdienst wird aber auch die Ungleich- 

P. F. Pandolfini in San Lorenzo (Pitti, Apologia, S. 375, bestätigt, daß Pandolfini 
im ((genaio 1528~, also im Januar 1529, eine Rede 
gehalten hat.) 

ZU Beginn 1530 haben gesprochen: (Diario, S. 32, und Busini, S. 81) 
3.2. Bartolomeo Cavalcanti (vgl. auch Ausgabe S. 9) 
4.2. Lorenzo Benivieni 
5.2. Piero Vettori (Das Ms. gibt 1529 D, entspricht also unserem 

Datum) 
6.2. P. F. Pandolfini in San Giovanni 

Nun aber die Rede «Parentis». Kein Historiker nennt Parenti als Milizredner, und so- 
wohl der Herausgeber Dazi wie die modernen Darstellungen basieren ausschließlich auf 
dem Manuskript in der B.N. Mgl. VIII, 1403 (Abschrift). Diese Rede hat aber in unserer 
Zusammenstellung keinen Platz, und eine weitere Rede ist sicher nicht gehalten worden. 
Busini äußert sich zudem einzeln über jede Rede und wird in seiner Zusammensteliung 
vom Diario klar bestätigt. Es handelt sich aber um eine Milizrede, und wir sehen uns ge- 
zwungen, sie einem der anderen Redner zuzuschreiben. (Parentis Name ist auch sonst 
fälschlicherweise in Abschriften erschienen.Die Rede Nardis in Venedig ist B. N. P a k .  
781 unter dem Namen Parentis aufgeführt.) 

Um welchen Redner handelt es sich aber? Businis genaue Angaben, S. 70, schließen 
%nIoni, Nasi und Pandolfini (zweite Rede) aus. Es bleibt Lorenzo Benivieni, ein später 
ebenfalls bekannter Humanist und Literat. Da aber weitere Anhaltspunkte fehlen, ym 
diese Z~schre ibun~  zu unterbauen, werden wir im folgenden von der Rede ((Parentls~ 
sprechen. 

Giannotti, S. 14. 
' ((Parentin, S. 440. «vedremo che con questi p;B soli che dcll'arme possiam c a y i n a r e  

alla liberth vera e stabilirci in essa, e che fino a qui la nosha Repubblica B con F plesolo 
andata zoppa ed hfe-, ed al presente, per divina grazia, se gli Bin mqdo agg1u.o 11 se- 
condo che potremo dir veramente di esser liberi, e che le nostre cose siano di nol, e non 
d'avere ornbra di liberth», Mamnni,  S. 4. ((li z~itichi savi hanno giudicato il nome di citth 
quelle non meritare, le quali, nell'altre ~ a r t i  loro bene ordinate, non sono Per s& stesse suf- 
ficlenti, mancando delle propik ami ,  a difendere la loro liberth)), Cavalcanti, S. 11. 
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heit zwischen den Bürgern gemildert und der Ehrgeiz der einzelnen zurück- 
gedrängt. Pandolfini leitet daraus - wie wir gesehen haben - die Notwendig- 
keit eines Kampfes gegen die Grandi ab, wobei die Miliz zu einem Kampf- 
mittel wird, die aristokratische Minderheit in Schach zu halten; die anderen 
Redner sehen in der Miliz vor allem ein Mittel, um die Versöhnung und die 
Einheit unter den Bürgern zu fördern. Alle ziehen am gleichen Strick, geeint 
im großen Werk zum Schutz und zur Erhaltung der Libertal. I n  der Miliz und 
im Willen zur Verteidigung hat Florenz - so wird argumentiert - mit seiner 
ehrlosen Politik der Bereicherung gebrochen. 

Die Rede Alamannis ist ganz auf dieses Thema abgestimmt. Bereits in 'sei- 
ner ersten Exilzeit war die Klage über den Reichtum und den Luxus ständiger 
Gegenstand seiner dichterischen Werke gewesen. Im Hintergrund steht hier 
Savonarola. Alamanni sieht in seiner kritischen Haltung bei den ausländischen 
Fürsten, bei den italienischen Städten und vor allem bei Florenz nur Schwä- 
che und Selbstsuchta. Er ruft Florenz zu: 

Svegliati, pigra, che la tua salute 
in altro sta che in tesser drappo o lana 
onde il nome e le forze or hai perduta ..8 

Nun aber ist ((Marte)) zurückgekehrt, kriegerischer Geist und virth, und 
Florenz wird sich wieder verteidigen können: 

Dunque ti accingi all'onorata impresa, 
ritorna a Marte che ti pub dar solo 
sicurti, vita, salute e Pace ..P 

Alamanni und ((Parenti)) führen außer Rom und Sparta auch die schwei- 
zerischen Verhältnisse als Beispiel an6. Machiavelli ist hier nicht fern; auch 

1 Alamanni, S. 7. «Li magistrati per tale ordine acquistano pib autorith; non send? 
nella citth chi possa presurnere, con forza privata, forzarli. La liberth ancora si rende sl- 
cura, per la medesima cagione: la quale B opressata da'cittadini, che si usurpano pib auto- 
rith che non si conviene; e perch& la ordinanzia impediscie tale usurpazione, perb una citth 
dove quella sia, difficilmente pub divenire suggetta.» Giamotti, S. 17. 

Vor allem in der dritten Satyre: Versi e Prose, hg. V. P. Raffaelli, Florenz 1859, Bd- 1, 
246. Frankreich, Spanien, Venedig, die Lombardei und Rom, vor allem aber Florenz wer- 
den vorgenommen und scharf kritisiert. Hauvette, S. 177, nennt diese Satyre Nun des docy 
ments les plus intkressants que nous ayons de la poesie politique h cette 6poque)). Sie 
stammt aus dem Jahre 1526. Ähnliche Stellen I, 345, und in der Milizrede, S -1. 

I, 249. 
8. Selva I, 347. Ähnlich in der 7. Selva: 

Non basta al ver0 onor, chiara Fiorenza, 
l'aver tolto da te l'indegno giogo, 
che all'indegno lavor l'addusse a forza; 
ch'or convien fabbricar 10 studio e l'arme, 
da potersi covrir da1 fero artiglio, 
che di dentro e di fuor ti sta di sopra ...D I, 340 

Beide Selven sind dem Andenken Zanobi Buondelmontis gewidmet. 
(tGuardisi oltra i monti la pih grzn parte della nazione tedesca come saggiamente am- 

monita da quella poverth di che di sopra vi ragionai, ha lunsamente con le sue armi stessf 
servato intero il suo libero vivere dagl'insulti tirannici dei suoi vicini; ed allor fra V01 
stessi avrete vergogna dJaver si lungamente lasciata igriuda Ia vostra liberth infra ie ruvidis- 
sime Spine deJtiranni ... )). Alamanni, S. 5. Man darf wohl a r i n e h n ,  daß vor allem die 
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hier geht die Frage über das rein Militärische hinaus und versucht, in den 
geordneten und bescheidenen Verhältnissen den Zugang zur Reform und 
Erneuerung zu findenl. Daß man also in öffentlichen Reden neben Rom die 
schweizerischen Orte hinstellen konnte, zeugt dafür, daß es sich um einen 
Gemeinplatz der Zeit handelte. Allerdings ist bei ((Parenti)) bereits die Frage 
nach dem Versagen der Miliz gestellt. 

Aber sind die Florentiner zur Miliz und zu militärischen Leistungen über- 
haupt noch fähig ? Sind sie nicht verweichlicht, uneins und der Waffen ent- 
wöhnt? Diese Frage, die wir bereits von anderen Publizisten gestellt sahen, 
wird auch hier aufgenommen. Guicciardini hatte sie ja weitgehend negativ be- 
antwortet. Von republikanischer Seite muß sie bejaht werden, so wie sie be- 
reits Machiavelli bejahen mußte. Der Einwand ist «falsissimo))2. Die einsei6 
tige Beschäftigung in der ((mercatura)) habe die Waffen nur in Vergessenheit 
geraten lassen, und die ((Tyrannen)) haben bewußt die Entmilitarisierung ge- 
förderta. Die ((Orientali)) sind verweichlicht, den ((Occidentali)) fehlt der Geist, 
nur Griechenland, Rom und Italien sind zur eigentlichen militärischen Lei- 
stung fähig. Ganz besonders natürlich Italien. Allerdings - und diese Worte 
klingen an Machiavelli an -, «gli uomini per natura sono fuggitori delle fatiche, 
e desiderosi dell'ozio e tranquilliti)); sie müssen zur Leistung gezwungen wer- 
den. Die Gegenwart trägt aber diesen Zwang in sich, die außenpolitische Lage 
drängt: «E perche al presente siamo condotti a una necessiti di fare o di patire, 
non so conosciere qua1 tempo sia piii acomodato*.)) Die Miliz habe denn auch 
bereits Beweise ihrer Tatkraft gezeigt. Im Laufe der Belagerung wird Fran- 
cesco Ferrucci zum Helden der letzten Republik. In  ihm sieht man in reinster 
Form die Forderung an die Miliz erfüllt: er dokumentiert dieuberlegenheit 
gegenüber den Söldnerf~hr~rn,  er ist nicht nur militärisch leistungsfähig, son- 
dern auch völlig der Republik ergeben, er nimmt die Strapazen auf sich im 
Interesse der Stadt, erfüllt seine Soldatenpflicht als Bürger. Ferrucci zeigt 
aller Welt die Leistung und den Idealismus des freiheitlichen Florenz6. 

Die Miliz-Redner rufen die florentinischen Bürger auf, sich auf ihre Fehler 
zu besinnen, persönliche Interessen zurückzustellen und sich ganz der Stadt 
Zu widmen. Es gilt jetzt, die «Vita civile)) zu verteidigen, die allein Sicherheit 
und Liberti gewährt. Dahinter steht die große Idee der ccrenovatio)), die Er- 
neuerung des persönlichen wie des staatlichen Lebens. Humanistische Tradi- 
Svizzeri gemeint sind. Die Verteidigung gegen die insulti tirannici scheint darauf hhzu- 
Weyen. «I1 rozzo Elvezio)~ erscheint auch in der 3. Satyre I, 246. 

"Parenti~~ urteilt ähnlich: ((Diterni onde nascerh la riputatione, che insino a que.0 
tempo hanno havuto le fanterie svizzem, et: hoggi l'hanno quasi persa, voi non potete ys- 
P?ndere che la nascessi n$. da fede, n& da ingegno che sia in quelle, che sono parte Prln- 
cl~alissime de' buon soldati, ma ella nasceva dalla loro buona ordinanza, accompagnata 
da uns certa loro ostinata, pih tost0 bzstialiti di morire che virth miiitare ...D. ((Parenti,), 
S. 459. 

Giannotti, S. 16. 8 Alamanni, S. 4. 4 Giannotti, S. 16. 
Parallel0 fra Malatesta Baglione e Francesco Ferrucci, in: Francesco Ferrucci e ia 

guerra di lilrenze, Documenti e scritti vari, Florenz 1889, S. 297-304. Giannotti, vita di 
Francesco Ferrucci, in: Opere plitiche e letterarie I, 43ff. Varchi 11,451. 
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tion, die Welt Savonarolas und der staatliche Wille Machiavellis kommen 
hier, wenn auch in rhetorischer Form, großzügig zum Ausdruck. Ein Luigi 
Alamanni stellt schon ganz äußerlich die Verbindung zu den Orti Oricellari 
und zur Congiura von 1522 her. Er  zeigt die humanistischen und savonarola- 
nischen Elemente besonders deutlich, ist doch seine Milizrede ein mächtiger 
Aufruf gegen den Reichtum und den Luxus und ein ständiges Lob der Armut, 
der ((poverth, unica inventrice di tutti i beni»l. Die Miliz als Gelegenheit und 
zugleich als Notwendigkeit, die antike virtb und die ((ordini antichis zu er- 
neuern, steht natürlich im Vordergrund. ((L'antico valore non & gih spento, 
ma in voi con gloria grandissima del nome vostro si raccende.)) So wie Machia- 
velli die antiken Ordnungen der Miliz als Vorbild darstellte, so gilt es jetzt, 
((innovar gli antichi ordini militari+ oder, in anderer Form, jenen alten TOS- 
canern nachzueifern, die Rom einen so erstaunlichen Widerstand geleistet 
haben3. Man kennt die Krisen und Auflösungserscheinungen der Stadt; die 
Miliz wird - etwa bei Vettori - zur gottgegebenen Gelegenheit, ((il fine di 
questa nostra bella patria)) zu verhindern und Florenz seine ((santith)) zurück- 
zugeben. Denn noch gibt es ja virtii ccet monstrb chiaramente che l'antico va- 
lore nelli italici cuor non & ancor morto et che ci resta pur ancor qualche 
scintilla di quella tanto celebrata virth de' nostri passati4)). 

Dieses Erneuerungsbewußtsein geht sogar über Florenz hinaus. Im Mo- 
ment, da die ((Barbari)) in Italien eingebrochen sind, und seitdem die ((Liberta 
d'ltaliai) als Schlagwort, aber auch als treibendes Element der Politik er- 
scheint, muß sich der Wille, sich am Vorbilde Spartas und Roms zu erneuern, 
gegen die ((Ultramontani)) und ((Barbari)) richten. aAh, pigra Italia, e quando 
fia che da1 lungo tuo sonno ti svegli ?»5 Die fremden Mächte stehen im Angriff 

l yamanni, S. 3. Bei ihm taucht der Gedanke der ((renovatio)), auch sonst verschie- 
dentlich auf. 

Z.B. in der 3. Satyre: 
Non surgerh il valor, che in tutto & morto, 
fin che al pubblico ben pifi che a se stesso 
non volge il guardo il veder nostro corto ... )) I, 250 

Und in der 2. Satyre: 
Oh, dei nostri maggior cangiate forme! 
Silla & piii in pregio che Licurgo e Numa. 
Quando, quando esser dee chi voi rifome ? I, 243 

Zanobi Buondelmonti wird gelobt, daß er sich für das erifomar tra noi leggi e costumi)) 
interessiert habe. 

Ben 10 potean saper Licurgo e Numa, 
Ch'ebbe sempre al suo gir maestri e duci, 
ben 10 potean saper quanti mai vide 
la Grecia e il Lazio, che mostrasser via 
alla vita civil di pace o d9arme» ... 7. Selva I, 339. 

~Parentiu, S. 465. 3 S. 406. 
%. 407. «E che e necessario che io vi nomini Atene ? vi lodi Sparta 7 vi celebri R o m ?  

delle quali, si come avete voluto i rnaravigliosi e salutari ordini irnitando simili a quelle, 
11 pjh.che si potesse, fare la citta vostra, cosf ancora seguendo i vestigi des loro forti e valo- 
rosl.c~tta+nr avete saputo mostrare a i presenti secoli che l'aritico valore non gib spent0~ 
ma in voi con gloria grandissima del nome vostro si raccende.)) Cavalcanti, S. 11. 

Cavalcanti, S. 15. 
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und sind in Italien eingedrungen; sie haben Städte zerstört, Grausamkeiten 
verübt und suchen sich als Herrscher festzusetzen1. Die ((misera Italia)) leidet 
seit Jahren unter den ccorribili guerre)) und hat weitgehend ihre Freiheit ver- 
loren. Alamanni nennt es eine ((vergogna)), eigenes Verschulden also, daß man 
sich nicht verteidigt hat wie die Schweizer. Streng urteilt er: ((Eravamo in 
effetto pih barbari di quelli che sono barbarissimi2.)) Nun aber hat die wieder- 
gewonnene Liberta die Möglichkeit gegeben, die Freiheit Italiens zurückzu- 
erobern, die Ehre wiederherzustellen3. Bei ((Parenti)) wird der italienische Ge- 
danke noch deutlicher: «I1 che quando faccino (die guten Gesetze und die 
Miliz) se si conserveranno in liberta et Italia non sarh pih preda de' barbari. 
ImperochA da buoni ordini nascono le buone amicitie, dell'amicitie nascono 
le fideli confederationi, delle confederationi risulta la potenza delle provincie 
le quali di poi non sono facilmente da forestieri assaltate")) 

Das Krisenbewußtsein dieser Jahre zeigt sich auch hier. Die Feindschaft 
gilt nicht mehr den anderen italienischen Mächten, Venedig etwa, wie im aus- 
gehenden 15. Jahrhundert, sondern den Großmächten, die ihren Machtan- 
spruch an Italien richten. Eine ((nationale Idee)) hatte sich in den letzten Jahr- 
zehnten immer deutlicher abgezeichnet, die Italien gegen die Ultramontani 
und Barbari abgrenzt. Aber sie bleibt doch im wesentlichen kulturell, indem 
man sich anders und überlegen fühlt und erkennt, daß die italienischen Staa- 
ten gemeinsam einer Gefahr gegenüberstehen. Ein eigentlicher Wille zu ge- 
meinsamem politischem Handeln zeigt sich aber doch nur sehr vereinzelt und 
ist nicht von starken politischen Kräften getragen. Die Rettung kann vonver- 
tragsbezieh~n~en und Allianzen kommen oder muß vom Einzelstaat aus- 
gehen. Selbst Machiavelli hat den Einheitsgedanken im wesentlichen so ver- 
standen. Die Situation von Florenz, 1529 bis 1530, betont noch diesen Gehalt 
und diese auf den Einzelstaat ausgerichtete Hoffnung. Allein und verlassen 
kämpft Florenz seinen Kampf. Dieser Kampf wird zum beispielhaften erho- 
ben. Als cceletto popolo di Jesh Cristo)) verteidigt sich Florenz gegen die ((Bar- 
baren)) und «Tyrannen»; sein Kampf für die Liberta ist gottgewollt und gott- 
geweiht und muß daher siegreich enden. 

Um die religiösen Elemente, die sehr eng mit den politischen verwoben 
sind und von uns nur mit einiger Willkür gelöst und gesondert werden kön- 
nen, richtig zu verstehen, muß man die letzte Republik in ihrem Zusammen- 
hang mit der Republik von 1494 bis 1512 sehen. Nicht nur sind die politisch- 
sozialen Kräfte ähnlich gelagert, sondern auch die religiösen Ansprüche Savo- 
narolas werden in den Jahren 1527 bis 1530wieder aufgenommen(SieheS.22f .). 

~Parenti)), S. 463, Cavalcanti, S. 12-14, Alamanni, S. 1-2. Alamanni, S. 5. 
((Difendesi in te, Fiorenza, la liberth d'un generoso popolo da tirannici princi~i oppu- 

gntta: difendesi l'onor dell'universale e ~articular tuo re Cristo Ottirno Massimo contro 
ad .mpie genti et al suo nome ribelle: difendesi la salute d'un'inclita citti da uomini e F -  

e della destruzion di quella sopr'ogni altra sitibondi: difendesi la gloria del nome ita- 
llano da barbare e di  quelle inhicissime nazioni.)) Cavalcanti, S. 14. 

(lparenti)), S. 465. 
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Der Geist des großen Predigers lebt nochmals auf, ja kommt erst jetzt zur vol- 
len Entfaltung. Die Partei der Piagnoni war während der Restauration der Me- 
dici nur zurückgetreten und durch das ((System)) und die aristokratischen 
Kreise in der Umgebung der Medici verdrängt, aber nicht ausgeschaltet wor- 
denl. Nun aber waren die ((Tyrannen)) vertrieben, und die Verfassung von 
Savonarola war wieder hergestellt worden. Die mittlere bürgerliche Schicht, 
der die religiöse Idee am Herzen lag und die die Erinnerung an Savonarola 
wachgehalten hatte, war wieder zur Herrschaft gelangt. Die unblutige Vertrei- 
bung der Medici erschien als Werk Gottes, die Medici waren ((cacciati da Cri- 
sto» - wie ein typischer Vertreter der Piagnoni, Giovanni Cambia, schreibt -, 
so wie schon 1494 die Flucht Pieros von Savonarola als Wille Gottes prophe- 
zeit und ausgelegt worden war. Durch den Consiglio grande allein verband sich 
sein Name mit der neuen Republik; zudem hatte er den Reichtum und den 
lockeren Lebenswandel der Grandi angeklagt und den Popolo zur Einheit auf- 
gerufen. Wiederum stand man in Opposition zum Papst, und wiederum hoffte 
man auf eine Erneuerung der Kirche und desStaates.Savonaro1a stand während 
dieser Jahre in höchsten Ehren; am 20.April1530 verlangte sogar der Consiglio 
degli Ottanta die Wiederaufnahme des Prozesses, dieses ((processo vituperoso 
fatto contra fra Girolamo ... quello si 8 fatto contra lui k fatto contra Dio3)). 

Das hohe Selbstgefühl der letzten Republik mußte zudem in der Prophe- 
zeiung Savonarolas von der Aufgabe des Popolo nicht nur eine religiöse, son- 
dern auch eine politische Bestätigung finden. Der Popolo hatte eine Mission 
von Gott,und seine Feinde waren Tyrannen, die sich gegen Gottes Wille ver- 
gingen. Der Gedanke Savonarolas von der Mission des florentinischen Volkes 
lebte neu auf, aber wenn der Mönch vorerst an das Religiöse, an die Erneue- 
rung des Glaubens und der Kirche gedacht hatte, so trat nun das politische 
Element in den Vordergrund. Es ging jetzt um die Freiheit der Stadt, um die 
Gemeinschaft, deren Erneuerung und Verteidigung gegen außen mit Hilfe 
Gottes erfolgen sollte. Das religiöse Bewußtsein verlangte, daß sich die Stadt 
ganz Gott und dem Glauben unterwarf, um das Werk vollenden zu können 

Eine Arbeit über das Weiterleben Savonarolas und der Piagnoni nach 1498 und vor 
allem in der Zeit 1512-1530 fehlt leider. Roberto Ridolfi hat in seinem großen Werk Vita 
di Girolamo Savonarola, Rom 1952, Bd. II,25-74 und 233-248, einen ersten Aufriß Be- 
geben. Die wichtigen Jahre 1527-1530 werden aber doch nur summarisch behandelt. 

3pische  Außerurigen eines Savonarolaners aus dem Jahre 1522 finden sich bei Tom: 
masini 11, 449. Uber Girolamo Benivieni, zudem C. Re, Girolamo Benivieni, di 
Castello 1906. 

Istorf'e, in: Delizie degli Eruditi Toscani, Bd. 20-23, Florenz 1785/86. Von c a m p  
Leben wissen wir wenig. Wie der Herausgeber zu berichten weiß, hat Cambi jung eine 
Reise nach Deutschland, Flandern und England unternommen. Während der letzten 
Republik bekleidete er verschiedene Ämter und war Mai/ Juni 1529 Signore (Varchi 1, 
524). Tod: 24.4.1535. Die ~ I s to r i e~  berichten Ereignisse bis in den Herbst 1534. Vom 
historiographischen Gesichtspunlrte aus ist das Wer-< ohne Bedeutung. Es gibt nur weylg 
politische Zusammenhänge, hat oft mehr den Charakter eines Diario und berücksi~htlf$~ 
die Außenpolitik fast gar nicht. Die ((Istorie~ geben aber über die Piaponi und diese reli- 
&Ösen Interpretationen der politischen Ereignisse gute Auslca~ft. 

Falletti-Fossatti, S. 445. 
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und zugleich den Beistand und den Schutz Gottes zu erhalten. So fanden Sa- 
vonarolas Aufrufe und Forderungen nochmals Gehör - vielleicht in etwas an- 
derer Form, aber mit um so größerer Breitenwirkung. Mit leichter ubertrei- 
bung darf man sagen: eine ganze Stadt stellte sich unter das Gesetz des Glau- 
bens. Selbst diejenigen Politiker, bei denen wir echten Glauben kaum anneh- 
men dürfen, mußten dieser Tatsache Rechnung tragen1. 

Staatsaktionen der Stadt werden nun von religiösen Zeremonien begleitet. 
Die erste Sitzung des Consiglio grande wird feierlich mit einer Messe ein- 
geleitet, und die Hilfe Gottes wird angerufena. Gesetze gegen den Luxus und 
Kleiderverordnungen werden im Consiglio mit überwältigendem Mehr an- 
genommen3. An Stelle des Karnevals findet eine Prozession statt; überhaupt 
haben nun die Prozessionen eine große Bedeutung4. So müssen am 9. Februar, 
am Jahrestag der Wahl Christi zum König von Florenz, alle Behörden teil- 
nehmen und ähnlich am 9. November, am Jahrestag der Vertreibung der Me- 
dici (1494). Am 24. Juni, am Tag des Schutzpatrons der Stadt, findet außer 
den üblichen Festen eine große Prozession statt, an der die Magistraten bar- 
fuß und einfach gekleidet mitgehen=. Am 16. Mai 1530 ist die ganze Miliz 
zwischen Dom und Baptisterium versammelt, um vor dem Altar, die eine 
Hand auf den Evangelien, den Schwur zu leisten, für die Religion, die Liberth 
und die Stadt zu kämpfen. Cambi kommentiert: «... facievasi tale giuramento 
in memoria della riauta liberth, perche in tal di de' 16 di Maggio 1527 senan- 
dorono il tiranno des Medici sanza essere cacciati, per timore et paura che 
messe loro Iddio per adenpiere la ~rofetia fatta per il profeta frate Girolamo, 
che diceva: a quest'altra volta che voi riarete la liberth, la riarete da Dio e non 
Per vostro ingiegnio e forza, accib che'cittadini non si glorino di tale liberth, 
come feciono la prima Volta l'anno 1494 che non la vollono riconoscere da Dio, 
come fu ...%. )) In  den Milizreden wird Gottes Name genannt und sein Schutz 
angerufen7. Bei Alamanni ist - wie wir bereits sahen - das savonarolanische 
Element besonders deutlich spürbar. 

Höhepunkt und Mittelpunkt dieser religiösen Bewegung bilden die Wahl 
Christi zum «Re di Firenze». Gegen Ende der Pestzeit wurde dieser Vorschlag 
Niccoib Capponis am 9. Februar 1528 im Consiglio grande angenommen (nur 
18 von 1100 lehnten Auch hier wurde also an die Tradition Savonarolas 
angeknüpft, Die Stadt steht nun unter. der Herrschaft Christi. Ober dem Ein- 

' P. F. Pandolfini sagt etwa in der berüchtigten Milizrede von Savonarola: «quell'uomo 
quasi divino ministro di Dio a spargere il seme, et raccendere il lume della vita cristian? 
et ordinare et piantare il principio della vostra liberthn, S. 358. Er erreicht gegen Caqponr, 
daß die Signoria eine Fahne mit den Namenszeichen von Jesus und dem Worte Liberth 
gestattet. Roth, S. 116. 

Roth, S. 50. 3 Roth. S. 64. 4 Cambi, Bd. 23, S. 52. Roth, S. 272. 
' Cambi, Bd. 23, S. 61: Varchi 11, 339: ' Alamanni, S. 1 und 5, CavaIcanti, S. 10, 14, 16,24. ccle forze saran deboli, se dall'im- 

mensa potenzia del nostro Re sastenute non sieno; vana fialmente ogni speranza che in 
cluello che I'universo regge rion si fonderh.)) S. 18. 

Roth, S. 76. 
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gang des Palazzo Vecchio wird eine Tafel angebracht, die die Wahl in Erinne- 
rung behalten und zugleich auch diese Schutzherrschaft deutlich machen soll1. 
Am 26. Juni 1529 wird die Wahl bestätigt?. Diese sollte Ausdruck geben, daß 
die Stadt in sich geeint der Verteidigung obliege und diesen Kampf mit gött- 
lichem Auftrag und mit göttlichem Schutze kämpfe. Treten Erfolge ein, so hat 
der himmlische König Florenz zur Seite gestanden und den Kampf unter- 
stützt, cccome sempre ci ha aiutato il nostro Re Cristo benedettosa. 

Zwei große Prediger, Fra Benedetto da Foiano und Fra Zaccheria da Tre- 
viso stehen im Vordergrund dieses religiös-politischen Lebens. Bewußt neh- 
men sie die Funktion Savonarolas wieder auf4. Sie fordern eine christliche 
Erneuerung der Sitten und des religiösen Lebens und verlangen, das Geschick 
der Stadt ganz dem Willen Gottes zu unterstellens. Die ccSavi del mondo)) 
mögen von der Aussichtslosigkeit der Verteidigung reden, aber Gott stützt 
sich nicht auf die ((savi)), sondern auf die cc~emplici))~. In  Florenz gibt es mehr 
als nur 7 mal 7 Gerechte, und viele Bürger haben sich bekehrt. Gott schickt, 
wenn er Großes im Sinne hat, cctribulationi)) voraus und greift jeweils in der 
tiefsten Erniedrigung ein. Man möge an Noah, Abraham, Moses und an die 
Zeit Christi denken. Und eine solche Zeit ist nun wieder da, ccsi vede il mondo 
pib corrotto che mai)); ccet perb credo che Dio la purgherh con gran flagello, 
come ha cominciato;.pur non credo che abbia andar male come le altre citth 
d'Italia, che sono state percosse et saranno ...?. » Die Florentiner mögen ihre 
privaten Streitigkeiten vergessen, ihre Sitten bessern und sich an Gottes Worl: 
aufrichten; ccfate quello v'ho detto et vedrete se Dio vi aiuterh et libererh 
presto)P. Francesco Ferrucci vergleichen die gläubigen Republikaner mit Gi- 
deong, und bei Mißerfolgen glaubt man an die Prophezeiungen Savonarolas 
erinnert zu werden, die den tiefsten Sturz der Stadt als Voraussetzung für den 
endgültigen Triumph voraussagten. Bis zuletzt treiben die Prediger die Flo- 
rentiner zum Widerstand anlo. 

Cambi, Bd. 23, S. 11. Roth, S. 76-77 und Anm. 109. Roth, S. 141. 
Cambi zum Erfolg Ferruccis in Volterra, Bd. 23, S. 54. 
Fra Benedetto war ein besonders treuer Anhänger Savonarolas, Schnitzer 11,886/87. 
«In detto assedio di Firenze Iddio ci mandb per sua misericordia jua dua servi a predl- 

chare, che erano de130rdine di S. Domenicho, Maestro Benedetto da Foiano frate in 5.M. 
Novella, e quivi predichava, un fra Zacheria da Fivizano in S. Marcho predichav? nel 
Duomo, e' quali erano dotti, e aveano spirito, e seghuirono di predichare la Quareslm?, 
che fii el primo df addl 2 di Marzo 1529 e ordinorono le penitentie apresso.)) Cambl, 
Bd. 23, S. 52. Roth, S. 202-203, 299. 

Aus einer Predigt fra Zaccherias, publ. V. C, Garigiolli, in: I1 Propugnatore XI1 
(1879), S. 419-443. Weitere Predigten sind nicht bekannt. ' S. 436. S. 442. Roth, S. 298. 

'O Begreiflich, wenn von gegnerischer Seite diese Prediger scharf angegriffen und vor 
allem die demagogischen Elemente betont wurden. Indirekt geben diese Äußerungen 
gute Auskunft über die Art und Weise der Predigt und ihre Wirkung: «E nota che quasi 
al Continuo si predicava e di di di festa e di $1 di Iavorare, confortando il popolo a man- 
tenere detto vivere popolare e che se dovescoro mettervi la vita lo dovevano fare e non 
volere vivere di tiranni; e con n~olte esclatnttiorri ed eserdpi rnostsavano Iddio li Per: 
severerebbe e aiuterebbc e non li abbandonerebbe e &:he eglirio avevano a vincere ad ogni 
modo. E tutti i mali che si poteva dise del Papa e dell'Imperatc>re in su detto pergamo m 
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Die letzte Republik und die Monate des allssedion sind ein letzter Aufschwung 
der mittelalterlichen Stadt Florenz, ein letzter Ausdruclc kommunalen Be- 
wußtseins in Italien. Nochmals fühlt sich eine Bürgerschaft als Einheit, als 
Stadt und zugleich als Staat. Nochmals ist eine Versammlung der Bürger Aus- 
druck des kommunalen Willens, nochmals verwirklicht sich bürgerliche Li- 
berth. Die Miliz als die sich freiwillig organisierende Bürgerschaft, die den 
Kampf für die Liberth aufnimmt, dokumentiert diesen Willen nach außen. 
Die letzte Republik knüpft hier an die florentinische Republik an, die inStaats- 
kanzlern wie Coluccio Salutati und Leonardo Bruni so eindrucksvolle Reprä- 
sentanten gefunden hat. 

Gewiß, die innere Struktur der Stadt hat sich in mancher Hinsicht verän- 
dert, steht sie doch im Ubergang zur Neuzeit. Die Zünfte z. B. sind nicht mehr 
Mittelpunkt der Stadt und vertreten kaum mehr den Willen der Bürgerschaft. 
Genossenschaftliche Bindungen und Körperschaften haben an Bedeutung 
eingebüßt. IClassengegensätze, vor allem zwischen den ccpopolani)) und den 
((ottimati)) sind nicht mehr Konflikte in sich weitgehend geschlossener Schich- 
ten, gewissermaßen Konflikte innerhalb der bestehenden Ordnung. Die Bin- 
dungen sind jetzt gelöst, der einzelne steht weitgehend frei innerhalb der Stadt 
und ordnet sich individuell gemäß seiner Herkunft, seiner Interessen und so- 
zialen Beziehungen und gemäß seiner politischen Haltung in die Gemein- 
schaft ein. (Die Wiederbelebung alter Institutionen wie der Gonfaloni für die 
Einteilung der Miliz kann nicht darüber hinwegtäuschen, sind doch deutlich 
nicht die Gonfaloni, sondern die Miliz als solche wesentlich.) Aber vielleicht 
kommt dem Consiglio grande und der Miliz gerade darum eine solch beson- 
dere Bedeutung zu, weil der Bürger nicht als Glied überlieferter Körperschaf- 
ten, sondern als einzelner auftritt. Vielleicht leisten die Stadt und die Bürger 
gerade darum nochmals so Außergewöhnliches, weil nun die Bürgerschaft den 
Schwerpunict bildet und von hier aus der staatliche Wille ausgeht. Und wohl 
können auch erst jetzt, da die sozialen und traditionellen Bindungen weit- 
gehend gelöst sind, einige Politiker und Literaten einen solchen, bis zur De- 
magogie reichenden Einfluß ausüben, kann erst jetzt die Republik sich zur 
Intensität einer revolutionären Körperschaft steigern. 

apert0 dicevano ed inanimavano il popolo ad ammazzare e torre la roba a quei cittadini 
ehe facevano contro a detto vivere popolare e per i loro detti non si restava che il popolq 
a furpre non corresse a casa a h t t i  quelli che erano tenuti in concetto di essere amici dei 
Medici a tagliasseli a pezzi e saccheggiasse loro le case; e cosi al continovo con dette pre- 
d ich  li mantenevano in su detta perfidia di piuttosto morire che pigliare altro partito e 
ehe Chi morisse percib morrebbe martire, rna che vincerebbero ad ogni mod?. E +cer? 
fare moltissime processioni, dove fecero ire scalza la Signoria, i collegi, tutti 1 magistrati 
e tutto il popolo e h t t a  via facevano comunicare detti signori e magistrati in S. Reparat?; 

avevano in modo inanimato detto popolo che al fermo si sarieno iti a fare ammazzare in 
~ulle mura e al fermo credevano vincere detto assedio; e furono Causa detti predicatori che 
la citth di sei mesi innanzi non fippuntasse col Papa, che si pub dire che fossero cagionf 
della rovina e spendio della citth e domniiu acstro.)) (Francesco Baldovinetti), Appunti di 

fautore dei Medici durante lyassedio di Firenze del 1529-1530, hg. V. E. Londi, Flo- 
renz 1911, S. 51-52. 
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Die letzte Republik gibt aber auch einen letzten großen Ausdruck für das 
tiefe zeitgenössische Bedürfnis nach ((renovation. Und zwar in einem doppel- 
ten Sinne: religiös-politisch im Sinne Savonarolas und humanistisch-politisch 
im Sinne Machiavellis. Beide, Savonarola und Machiavelli, sind im politischen 
Bewußtsein dieser Jahre enthalten, ja sind erst jetzt richtig zur Auswirkung 
gelangt. Ihnen gemäß haben die Bürger in den Monaten der Verteidigung und 
der Belagerung gelebt, auch wenn einerseits nicht so sehr die Erneuerung der 
Kirche im Vordergrund stand, wie dies Savonarola verlangt hatte, anderseits 
-und dies hätte Machiavelli kritisiert - die klare Einschätzung der Kräfte und 
die Bezugnahme auf die außen- und innenpolitische Lage gefehlt hat und oft 
der religiöse und ideelle Aufschwung die ~ i n s i c h t  in die gegebene Situation 
und ihre Möglichkeiten verhinderte. 

Mit 1530 geht eine Epoche zu Ende. Die Bürgerschaft von Florenz, die 
Kommune Florenz, hat ihre Rolle ausgespielt. Länger als andere Städte hat 
Florenz den Obergang vom Stadtstaat zum Fürstenstaat, von der Republik 
zum Prinzipat hintangehalten, und wenn die Stadt zur Zeit Cosimos und LO- 
renzos der allgemeinen Entwicklung weitgehend gefolgt war, so waren doch 
eine republikanische Tradition und bürgerliche Kräfte lebendig geblieben,die 
nach 1494 und dann wieder 1527 bis 1530 mächtige Entfaltungsmöglichkeiten 
zeigten. Aber die florentinische Republik hat sich selbst aufgezehrt. Ihre Basis 
war zu schmal, konnte aber vielleicht nicht breiter sein, wenn der traditionell- 
kommunale Charakter erhalten werden sollte. Die großen wirtschaftlichen, 
politischen und sozialen Umwälzungen hatten die Spannungen immer weiter 
verschärft und waren wohl auf kommunalem Boden nicht mehr zu überbrük- 
ken. Das Prinzipat wird denn auch eine neue Basis auf bauen: es wird die Ari- 
stokratie heranziehen und umformen, aber zugleich über das kommunale Bür- 
gerrecht hinausgehen und zum allgemeinen Untertanenverband vorstoßen. 
Diesen Umformungsprozeß zu verfolgen, ist unsere nächste Aufgabe. 

Vorerst stellt sich uns aber noch eine Frage: Was ist mit den führenden 
Persönlichkeiten und Vertretern der Republik nach dem Sturze der ~epublilr 
geschehen ? Wie haben sie sich mit der neuen Situation abgefunden ? 

Am 12. August 1530 wurde die Kapitulation unterzeichnet. In  der neuen 
Balia waren die Medici-Anhänger und die zurückgekehrten Optimaten ver- 
treten. Man verbot, ohne Bewilligui~~ der BeLörden die Stadt zu verlassen, 
man verhaftete 48 der wichtigsten Politiker der Republik und verurteilte 
deren sechs, darunter den Exgonfaloniere Francesco Carducci, zum Tode1. 
Raffaello Girolami, der letzte Gonfaloniere der Republik, wurde anfänglich 
in die Balla aufgenommen, dann aber verhaftet und verurteilt. I n  Volterra und 
dann in Pisa eingekerkert, ist er kurz darauf, vielleicht eines gewaltsamen TO- 
des, gestorbena. Battista della Palla, den Freund Bruciolis und Alamannis, traf 
ein ähnliches Los3. Fra Benedetto wurde dem Papst ausgeliefert und starb in 

Roth, S. 335. Roth, S. 335. Rossi 1,230. 
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der Engelsburg, während Fra Zaccheria entfliehen konnte, aber bald darauf 
in Venedig einer Vergiftung erlag1. Andere, wie etwa Dante da Castiglione, 
konnten rechtzeitig entfliehen, der Großteil wurde aber im November und 
Dezember 1530 in die Verbannung geschickt. Michelangelo Buonarotti konnte 
dank seiner Kunst der Exilierung entgehen. Er versteckte sich und setzte seine 
Arbeit in der Medici-Kapelle forta. Einige andere, wie Cavalcanti und Varchi, 
glaubten vorerst, der neuen Herrschaft keinen Widerstand leisten zu müssen 
und fanden erst später wieder den Anschluß an die emigrierte und exilierte 
Opposition. 

Diese verstreute sich über Italien und selbst ins Ausland. Giannotti, Nardi, 
Pandolfini und Aldobrandini suchten sich in Venedig eine neue Existenz auf- 
zubauen, wirkten oft als Lehrer und Obersetzer und lebten meist in kleinen, 
ja kümmerlichen Verhältnissen. Busini ging nach Ferrara, während sich Ala- 
manni wieder nach Frankreich zurückzog. Die Literatur wurde nun zum Be- 
ruf. Dabei bemühten sich viele der Exilierten um die Gunst der Fürsten oder 
kirchlicher Würdenträger. Ein unstetes Wanderleben begann für manche. 
Aber wenn sie sich auch vorerst mit der neuen Situation abfinden mußten und 
aus einigen Republikanern eigentliche ((cortigiani)) wurden, so blieb doch die 
Erinnerung wach. Man hoffte weiterhin, daß der florentinische Tyrann ge- 
stürzt werde. 

Kaum war der Tod Clemens VII. bekannt geworden, als schon die Exilier- 
ten - wir nennen Nardi, Giugni (während der Republik Gesandter in Fer- 
rara), Parenti - nach Rom eilten, um unter Führung Filippo Strozzis und 
Ippolito de' Medicis Alessandro zu Fall zu bringen. Die Ermordung des 
Herzogs brachte dann die Gemüter erst recht in Bewegung. Cavalcanti, Gian- 
notti, Busini und Aldobrandini waren intensiv beteiligt. Nardi und Varchi 
begrüßten Lorenzino als Gideon und Brutus. Luigi Alamanni hatte nach 1530 
seine Beziehungen zum französischen Hofe wieder aufgenommen. Er bemühte 
sich um die Gunst FranzYI. und widmete ihm seine aOpere Toscane)). Der 
französische König unterstützte ihn3, aber Alamannis Liebe galt weiterhin 
Florenz und Italien, und mit «gli occhi dolenti)) sah er die dortigen Ver- 
hältnisse4. Als Intimus Katharina de' Medicis vertrat er die Sache der Exi- 
lierten am französischen Hofs. 1537 begrüßte auch er begeistert die Ermor- 
dung Alessandros, «Per virtb di un giovanetto l a ~ r o ) ) ~ .  Mit Cavalcanti zusam- 
men bemühte er sich um die französische Intervention und versuchte finan- 

Roth, S. 336. De Tolnay, S. 25. Hauvette, S.  98 und 99f. 
Versi e prose 11, 166 (aus dem Jahre 1536). 
Lucien Romier. Les origines politiques des guerres de religion, Paris 1913/14, Bd. 1, 

146147. , . 
3 r s i  e prose 11, 167 (8. Juni $537). Zudem aus einem Brief Filippo Strozzis an Lo: 

renzlno vom 4.4.  1537: «Non vogJ.)io tacere che Messer Luigi Alamyni mi ha imposto vi 
faccla intendere, che & schiavo alla virth vostra, e se le muse sue vagiiano nuiia ve ne sarh 
grab in quel modo pub, ehe ha dedicato mille carte al nome vostro)). Dokumente im @- 
bang zu G. B. Niccolini, Rlippo Strozzi, Tragedia, Florenz 1847, S. 245. Ein Gedicht 
auf den Tod Strozzis: Versi e prose 11,405. 
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zielle Unterstütmng für Filippo Strozzi zu erhalten1. SO sehen wir 1537 die 
Republikaner nochmals in Aktion -wir werden von den Vorgängen noch spre- 
chen -; nochmals versuchten sie, die äußere und innere LibertA von Florenz 
zurückzugewinnen. 

Mit der Niederlage von Montemurlo aber fielen die letzten Hoffnungen zu- 
sammen. Als 1538 Franz I. und Kar1 V. in Nizza einen Waffenstillstand 
schlossen, schien sich auch die außenpolitische Lage zu Ungunsten der Exi- 
lierten entschieden zu haben. Das ubergewicht Habsburg-Spaniens war nun 
sicher fundiert, und auch der Staat Cosimos konsolidierte sich. Die Stoßkraft 
der .Exilierten ließ nach. Cavalcanti und Giannotti allerdings kämpften uner- 
müdlich weiter, die meisten aber ergaben sich in ihr Schicksal2. Alamanni trat 
nun ganz in den Dienst Frankreichs, kam 1539 im Gefolge des Kardinals 
Ippolito d'Este nach Italien und besuchte seine Literatenfreunde. Für 
Franz I. wirkte er 1541 als Gesandter in Venedig und 1551 in Genuaa. Auf 
der Heimreise von Rom erinnerte er sich nochmals seiner Stadt Florenz, aber 
der politische Wille war erlahmt4. 1556 ist er gestorben. 

Andere suchten und fanden Anschluß an das Prinzipat Cosimos I. Der Her- 
zog trug nicht die Züge des Tyrannen wie Alessandro. Er blieb zwar hart, wollte 
aber Mäzen und Freund der Literatur sein. Benedetto Varchi, der 1537 ins 
Exil gegangen war, wurde 1543 von Cosimo nach Florenz zurückgerufen. 
Piero Vettori, den wir als Milizredner erwähnten, hatte sich 1530 zurückziehen 
wollen, wurde aber dann zur Fortsetzung seiner Studien bewogen und erhielt 
1538 vom Herzog die öffentliche ctlettura~. 1553 wurde er sogar Mitglied der 
Quarantotto und der Consiglieri, und als berühmter Humanist hielt er 1574 
die große Gedenkrede für den Herzogs. Silvestro Aldobrandini suchte mit Er- 
folg 1549150 bei Cosimo wieder in Gnade zu kommenß, und auch Busini be- 
mühte sich 1551 von Ferrara aus um die Rückkehr?. Nardi schloß in seinen 
alten Tagen Frieden mit dem Herzog. Und selbst Michelangelo ~uonarotti 
kam zu einer Aussöhnurig mit Cosimo. Er hatte sich 1534 nach Rom begeben 
und dort mit florentinischen Exilierten verkehrt. Er war befreundet mit Gian- 
notti und schuf auf Bitten seines Freundes eine Brutus-Büste für ~ardinal  
Niccolb Ridolfi. Cosimo I. sah er vorerst durchaus als Tyrannen und pflegte 

* Hauvette, S. 106f. 
Ein spätes Dokument dieses Republilranismus ist die ~Oratione alli fuomsciti di Fio- 

renza et altri cittadini amatori della liberth» aus dem Jahre 1556, B. N. I1,4, 312. Der Vf. 
kämpft gegen den Abfall der Republikaner von ihrem Ideal. In  Florenz herrsche ein 
.rann, ((come potete voi con occhi lieti vedere quel Palazzo gilt albergo della santissima 
Iiberth et dellJottha giustitia essere hora habitata da un nuovo Iveroner. Er kennt die 
außenpolitische Lage, setzt sich aber dann einfach darüber hinweg. 

Hauvette, S. 116 und 143. 
Ein Sonett aus dem Jahre 1540: Versi e prose 11, 166. 
Francesco Niccolai, Pier Vettori 1499-1585, Florenz 1912, C. 14f. 
L(uigi) P(asserini)? Memorie intorno alla vita di Silvectro Mdobrandini, Rom l87?, 

S. 102f. Dazu auch Riconciliazione di Silvestro Aldobrandini con Cosimo I de' NIedici, 
in: Giomale Storico degli Archivi Toscani, Bd. 11 U. 111,1858/59. 

Busini, S.V. 
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gute Beziehungen mit Roberto Strozzi, einem Sohne Filippos. Aber im Alter 
von 80 Jahren ließ auch sein Widerstand nach, und 1554 finden wir ihn in 
Korrespondenz mit Cosimo. Sein Biograph möchte darin eine Ausdehnung 
des geistig-politischen Horizontes vom Bürger- und Stadtideal mr Res pu- 
blica cristiana erkennenl. 

Gerade die Gestalt Michelangelos zeigt uns sehr deutlich, daß man in die- 
sem Bestreben, Frieden mit Cosimo zu schließen, nicht nur Opportunismus, 
Bereitschaft zu I<ompromissen oder gar Aufgabe eigener OberZeugungen und 
geistige Anpassung sehen darf. Das 19. Jahrhundert hat hier wohl oft zu ein- 
seitig und zu engherzig geurteilta. Sicher hat das persönliche Interesse bei 
manchen eine große Rolle gespielt,und zweifellos hat die Einsicht in die Aus- 
sichtslosigkeit eigener Bemühungen den Wunsch bekräftigt, sich der gegebe- 
nen Situation anzupassen und die Gunst des Fürsten zu suchen. Aber bei 
anderen Persönlichkeiten läßt sich diese Interpretation und dieses Urteil nicht 
halten. Nicht bei Michelangelo und auch nicht bei Jacopo Nardi, dessen lau- 
terer Charakter und dessen Oberzeugungstreue in Venedig allgemein bekannt 
waren. In seinem Alter konnte er nicht mehr viel Vorteile erwarten, und diese 
wären ihm sicher keinen Verrat an den eigenen Ansichten und an der eigenen 
Vergangenheit wert gewesen. Geldfragen und die Möglichkeit, als Literat 
eine Rolle zu spielen, mögen bei Varchi wichtig gewesen sein, bei Busini zäh- 
len sie nicht, denn er mußte auf die Rückkehr nach Florenz verzichten, weil 
er in Venedig und Ferrara mühselig sein Auskommen fand. Das Problem liegt 
tiefer. Einmal hat sicher ein starkes und echtes Heimweh mitgespielt. Alamanni 
gibt ihm lyrischen Ausdruck, aber auch Busini, Cavalcanti, Nardi schreiben 
ihren Freunden vom sehnlichen Wunsche, die Stadt wiederzusehen und alte 
Freunde zu treffen. Anderseits bedeutete die Rückkehr nach Florenz das Ende 
der ständigen Wanderung, bedeutete Ende des Kampfes und ein Wieder- 
sicheingliedern in den angestammten Kreis. Sowohl bei Michelangelo wie 
auch bei Nardi und Busini glauben wir eine solche innere Situation, wenn 
nicht genau nachweisen, so doch vermuten zu können. 

Und neben dem Psychologischen steht das Politische. Wer in Frankreich 
oder in Ferrara war und dort seiner republikanischen OberZeugung treu blieb 
und weiterhin an einen Umsturz in Florenz und an eine neue Verfassung 
dachte, hatte den Vorteil, im antikaiserlichen und antimediceischen Lager zu 
stehen. Er konnte sich auf eine lange Tradition berufen, die das republika- 
nische Florenz mit Frankreich und Ferrara verband. Er hatte also die Mög- 
lichkeit, im Dienste von Fürsten zu stehen, vielleicht sogar ((cortigiano)) zu 
werden, und dennoch den alten Standpunkt und den alten politischen Glau- 
ben zu vertreten. Aber es handelte sich doch um ein Königreich oder um 
Herzogtümer, um Herrschaften eines Einzelnen also mit seinen Beamten und 

De Tolnay, S. 25-34. 
Benedetto Croce betont dies in Gli ultimi storici fiorentini, in: Critica N. 17-18 

(l950), S. 69f. 
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Günstlingen. Der republikanische Staat, wie ihn die Republikaner im Sinne 
hatten, fand keine Verkörperung mehr; selbst Venedig zeigte eine gewisse 
Anpassung an die allgemeinen Verschiebungen und bildete zudem stets einen 
Sonderfäll. So gab es denn eigentlich keine prinzipiellen Unterschiede mehr 
zwischen der Toskana und den anderen kleinen Fürstentümern, insbesondere 
etwa Ferrara. Man stand zudem in engem brieflichem Verkehr mit Freunden 
in Florenz: Busini und Giannotti korrespondierten mit Varchi, Cavalcanti mit 
Piero Vettori. Gefördert von Cosimo verfügte gerade ein Varchi über eine er- 
staunliche Freiheit, überhaupt blieb ja das literarische Leben im allgemeinen 
außerhalb der Politik. Dieses hatte zudem in Varchi und Vettori, zwei alten 
Republikanern also, einen glanzvollen Mittelpunkt gefunden. Schließlich 
hatte sich auch die außenpolitische Situation geändert. Gegen die fremden 
Mächte war nicht mehr aufzukommen. So schien es denn nahezuliegen, die 
unfruchtbare Opposition aufzugeben und sich dem kulturellen Kreis in Flo- 
renz anzugliedern. 

Wir haben Donato Giannotti und Bartolomeo Cavalcanti die beiden letzten 
bedeutenden Florentiner genannt, die sich auch zu dieser Konzession nicht 
bereit erklärten und an ihrer antimediceischen Haltung festhielten. Am 
Kampfe um Siena, 1552 bis 1555, sind sie beide beteiligt. Sie sind zudem die 
beiden letzten Theoretiker des republikanischen Staates in Florenz und for- 
mulieren nach der Kapitulation 1530 und dann später bis in die fünfziger 
Jahre ihre Ansicht vom besten Staat und von einer möglichen republikani- 
schen Verfassung für Florenz. Es sind Vorschläge, die uns heute als überlebt, 
ja utopistisch erscheinen, die uns aber helfen, den republikanischen Gedanken 
zur Zeit der letzten Republik und in den folgenden Jahrzehnten, also im 
Kreise der Exilierten, besser verfolgen und verstehen zu können. Wir wollen 
daher diese beiden Persönlichkeiten gesondert und ausführlicher behandeln. 
Giannotti verdient diese Würdigung schon darum, weil wir in ihm neben 
Machiavelli und Guicciardini den wohl bedeutendsten Staatsdenker der Zeit 
sehen müssen. Cavalcanti seinerseits wurde von der Forschung fast völlig ver- 
gessen, und eine, auch in die Einzelheiten gehende, Darstellung seines be- 
wegten Lebens mag zugleich als Beispiel für das Schicksal dieser exilierten 
Republikaner gelten. 

3. Donato Giannotti 

Donato Giannotti wurde am 27. November 1492 geborenl. Seine Familie ge- 
hörte zu jener sozialen Schicht, die aucheinen Machiavelli - mit dem ~iannot t i  

Für die Lebensdaten folgen wir den Arbeiten Roberto Ridolfis: Nuovi contributi alla 
biografia di Donato Giannotti, in: Rivista storica degli kchivi  Toscani, 1929; Altri con: 
tributi alla biografia di Donato Giannotti, am gleichen Ort, 1933. Sommario della vita d1 
Donato Giannotti, in: Opuscoli di storia le~eraria e di enidizione, Florenz 1942. 

Uber den politischen Denker besteht keine neuere Arbeit. Die älteren ~ b h a n d l u n g e ~  
von Colangelo und Calsiano u.a. sind unbedeutend. Carlo Cwcio, Da1 Rinascimento alla 
Controriforma, Rom 1934, S. 90-101, 

Seine Werke sind publiziert: Opere politiche e letterarie, 2. Bde., Florenz 1850. Zudem 
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so manches gemeinsam hat - hervorgebracht hatte. Uber Giannottis Jugend ha- 
ben wir keine Nachrichten. Er hat sicher eine gute Ausbildung erhalten, zählte 
zu den Schülern des Diaccetto und verkehrte in den Orti Oricellari. Er kannte 
Machiavelli, doch wissen wir wenig über die näheren Beziehungenl. In  den 
Jahren 1520 bis 1525 dozierte Giannotti in Pisa, 1525 bis 1526 war er in 
Padua. Hier entstand sein erstes großes Werk: Della Repubblica de' Viniziani2. 

In der üblichen Form des Dialoges unterhalten sich ein Florentiner und ein 
Venezianer über die Verfassung Venedigs. Die geographischen Gegebenhei- 
ten und die Geschichte der Besiedlung werden einleitend erwähnt, dann aber 
folgt ein Aufriß der verschiedenen Behörden. Ihre Zusammensetzung, ihre 
Bestellung und ihre Funktionen werden untersucht. Geschichtliche Exkurse 
sind eingeschaltet, die den historischen Hintergrund und nähere Erklärungen 
geben und dem Zuhörer das Verständnis erleichtern sollen. Da allgemein 
theoretisch wenig diskutiert wird, hält sich der Florentiner zurück, und es 
bleibt bei einer interessanten und kenntnisreichen Analyse der venezianischen 
Institutionen. Der Consiglio grande und seine soziale Basis interessieren be- 
sonders. Giannotti ist erstaunt, daß trotz der Serrata die ausgeschlossenen 
Bürger nicht gegen den Staat rebellieren. Die Erklärungen allerdings sind un- 
genügend: man habe Ausländer ausschließen wollen, jedenfalls sei im Con- 
siglio ccil fiore d i  cittadini)) vertreten. 

Den Behördenaufbau Venedigs vergleicht Giannotti einer Pyramide: die 
Basis bildet der Consiglio grande, es folgen der Consiglio de'pregati und der 
Collegia, die Spitze bildet der Doge. Die wichtigsten Kompetenzen sind auf 
diese Behörden verteilt, und dank einem dichten Netz von Abhängigkeiten 
wird die zu große Selbständigkeit einer einzigenBehörde verhindert. Gesetzes- 
erlasse der einen Behörde müssen von der andern sanktioniert werden; eine 
Behörde wacht über die andere. Dieser Gedanke wird zwar noch nicht beson- 
ders hervorgehoben oder theoretisch untersucht, aber es wird bereits deutlich, 
daß Giannotti hier die Ursache für die Stabilität Venedigs sieht. 

Ein wichtiger Abschnitt ist der ((Quarantia)) gewidmets. Der Florentiner 
stellt die bezeichnende Frage, ob auch der (cpovero)) gegenüber dem Reichen 
Recht erhalte. Dabei handelt es sich natürlich nicht so sehr um die soziale 
Frage, sondern darum, wie es Venedig erreiche, den Grandi die Regierung ZU 

den erwähnten Discorso intorno alla Milizia, in: A.S.I. V, 8 (1891). Seine Brief: außer 
in den Opere: Lettere inedite, hg. .V. L, A. Ferrai, Venedig, 1885. Quattro lettere medite, 
hg. V. Dazzi, Florenz 1863. Alcui~e lettere inedite, hg. V. G .  Milanesi, im: Giornale Sto- 
rico degli Archivi Toscani, VII (1863). J. del Badia, Nove lettere inedite, Flore? 1870. 
Lettere inedite a Pier0 Vettori, hg. V. R. Ridolfi und C. Roth, in: Rivista storlca degli . - 
Archivi Toscani 11 (1930). 

Brief an Antonio Michieli vom 30.6. 1533: ((La historia del Machiavello fu stampata 
fidelmente et io il so ehe I'have~lo letto molto innanzi ... Et io la vedeyo mentre che il 
Machiavello la componcva, il quale per la dimestichezza havevo seco mi faceva parte di 
tutte ie cose sue ... » Fermi, S. 17. Dazu: Ridolfi, Sommario, S. 62-65. 

Opere 11, 1-175. Die erste Niederschrift ist am 1. Nov. 1526 beendet. Ridolfi, Som- 
mario, S. 68;Anrn. 4. 

* S. 128ff. 
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überlassen, ohne daß sich ihre Herrschaft zur Tyrannis entwickelt. ccCerta- 
mente sin, antwortet der Venezianer und fügt noch bei, daß neuerdings ((Cen- 
sori» eingeführt wurden tccontra l'ambizione de'gentiluominil». 

Deutlich sind die Fragen gekennzeichnet, die Giannotti immer wieder in- 
teressieren werden und in der Diskussion über die Verfassungsreforrn imVor- 
dergmnd stehen. Es geht einerseits um die richtige Verteilung der Staats- 
gewalt, anderseits um die Möglichkeit einer Versöhnung zwischen dem ccpo- 

und den ccgentiluomini)). Sowohl die Diktatur der Oligarchie wie die 
Demagogie sind in Venedig ausgeschaltet - das große Anliegen aller Zeit- 
genossen und vor allem aller Republikaner ist hier in Venedig verwirklicht. 
Das Verfassungsprinzip, die eigentliche Ursache dieses Gelingens, sehen Gian- 
notti und seine Zeitgenossen in der rcgemischten Staatsform)). Wir werden wei- 
ter darauf zu sprechen kommen. Durch seinen besonderen Verfassungsaufbau 
hat es Venedig verstanden, die widersprechenden Interessen zu versöhnen, 
die Magistraten gegeneinander zu ((temperieren)). ((La forma d'essa non pub 
essere con migliori leggi temperata, con maggior tranquiliti e concordia retta; 
lontana dalle sedizione intrinseche, e da tutte quelle cose che ruinano le citth2.» 
Dies sagt der Venezianer, stolz auf seine Stadt, aber der florentinische Ge- 
sprächspartner ist einverstanden. Er will ja im Grunde über Venedig infor- 
miert werden, weil die Verfassung Venedigs in so hohem Ansehen steht und 
als vorbildliche Republik gilt. In der Tat ist das Ansehen des venezianischen 
Staates in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts ständig gestiegens. 

S. 153. S. 14. 
* Das 15. Jahrhundert kennt noch wenig Bezüge zu Venedig. Außenpolitisch steht F~O- 

renz zeitweise in Opposition zur Lagunenstadt - man bekämpft ja deren Herrschafts- 
anspmch -, und die Antike ist noch vorherrschend, wenn die mehr philosophische Frage 
nach dem Staat gestellt wird. Nach 1494 aber sucht man nach Vorbildern, nach gelebter 
Wirklichkeit, der man das Geheimnis der dauerhaften Republik entnehmen kann. Der 
Consiglio grande 1494 und das Gonfalonariat auf Lebenszeit 1502 sind ja deutlich auf 
Venedig bezogen. Das Problem der Republik und des Governo libero orientiert sich jetzt 
immer mehr nach dem venezianischen Vorbild. Bei Machiavelli allerdings steht die An- 
tike noch ganz im Vordergrund, auch wenn unter den modernen Republiken, die sich 
lange freihalten konnten und über vorzügliche Institutionen verfügen, Venedig neben 
den schweizerischen Städten lobend hervorgehoben wird. Aber Venedig trifft wie die an- 
deren italienischen Staaten der Vorwurf, keine Miliz organisiert zu haben und die Ver- 
teidigung den Söldnern zu überlassen. Im Kreis der Orti Oriceilari ist von Venedig ge- 
sprochen und über seine Verfassung diskutiert worden. Bei Bmcioli erscheint Venedig 
trotz einiger Kritik doch bereits als Vorbild in bezug auf seine Verfassung. Noch deutli- 
cher bei Guicciardini, der ja die Beispielhaftigkeit Roms nurmehr bedingt anerkennt. Die 
Ausfühningen irn zweiten Teil des Dialogo del Reggimento di Firenze sind ganz an Vene- 
dig angelehnt. Dieses scheint ja in der Tat das Problem aristokratischer Führung inner- 
halb der Republik vorbildlich gelöst zu haben. Wdhrend der letzten Republilr sind es den? 
auch vor allem die gemäßigten Elemente, die sich auf Venedig beziehen. Bei Giannottl 
steht nun Venedig ganz im Vordergrund. Da man daran festhält, daß im venezianischen 
Consiglio grande der Popo10 vertreten sei und die Souveränität also wirklich beim Popolo 
liege, kann man Venedig neben Florenz stellen und glauben, durch Einbau eines Senates 
mit wichtigen I<ompetenzen diesen Ausgleich zwischen Popo10 und Optimaten verwirk- 
lichen zu können. Dabei übersieht man, daß Venedig durchaus aristokratisch regiert wird 
und vom Pop010 nicht mehr gesprochen werden kann. Giaiiriutti sieht zwar diesen Unter- 
schied, glaubt dann aber doch,Parallelen zwischenVenedig Florenz ziehen zu können. 

I 

I 

i 
i 
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Sich über Venedig und die Vorbildlichkeit seiner Verfassung zu äußern, ge- 
hört in der Folgezeit zum Gemeinplatz der politischen Literatur1. Giannottis 
Della Repubblica des Viniziani bildet - was Florenz betrifft - einen gewissen 
Abschluß. Mit Contarinis De Magistratibus et Repubblica Venetiorum aus 
dem Jahre 1542 dient es als eigentliches Standardwerk über Venedigz. 

Bei Giannotti und den anderen exilierten Republikanern hält Venedig den 
Glauben an die Republik aufrecht. In  einer Welt, in der die Republiken, d.h. 
die italienischen Stadtstaaten ihre Selbständigkeit verlieren und eigenen oder 
fremden ((Tyrannen)) unterworfen werden, dokumentiert Venedig, daß die 
Republik möglich ist. Die defensive Außenpolitik der Lagunenstadt bestärkt 
diese Sympathie für Venedig. 

Venedig stellt sich neben Rom. Das venezianische Beispiel konkurrenziert 
Rom und beginnt, bei der Frage nach dem rechten Staat wegweisend zu sein 
unddas Interesse zu beanspruchen. Die Frage Venedig ordnet sich hier in 
die umfassendere und tiefere Frage Antike und Renaissance )) ein. Indem das 
antike Ideal zurücktritt und jenes tiefe Anliegen nach ((renovatio)) an Inten- 
sität verliert, gewinnen die Gegenwart und die nichtantiken Verhältnisse eine 
neue Bedeutung. Je weniger die Idee der Gesamterneuerung und die Vorstel- 
lung von der antiken ((humanitb das geistige und politische Leben beherr- 
schen, desto mehr tritt das Gegenwärtige, Vorhandene und erfahrungsmäßig 
Gegebene in den Vordergrunda. 

Giuseppe Ferrari, Corso sugli scrittori ~olitici italiani, Ausg. Mailand 1929, S. 197ff. 
Curcio S. 106-109. Wir erwähnen hier die Namen Contarini, Foglietta, Paruta. 

SO orientiert sich etwa Bodin über Venedig an Hand von Giannotti und Contarini, 
J. Moreau-Reibel, Jean Bodin et le droit public compar6 dans Ses rapports avec la philo- 
sophie de I'histoire, ThBse, Paris 1933, S. 64, Anm. 1. 
' In der Widmung seines Traktates über Venedig an Francesco Nasi verteidigt Giann~tti 

seinen Plan, die Institutionen Venedigs darlegen zu wollen. Nasi habe über Frankreich, 
Deutschland und England berichtet, und so wolle er das gleiche für Venedig tun. Auch 
Aristoteles habe seine eigene Zeit beobachtet und Verfassungen untersucht. Man solle 
nicht immer nur vom antiken Vorbilde sprechen, sondern dieses Interesse auch für die 
Gegenwart übernehmen (S. 4). ((Laonde, io giudico che quelli si debbano assai c o y e n -  
dare, i quali lodano con I'bitazione le cose degli antichi, ed investigando i costumi de' 
tempi nostri, non sono di quegli al tutto dis~rezzatori, ma ne traggono quel frutto e quella 
utfiith che si puote di  tose non p e r f e ~ e  trarre.1) (S. 4) Giannotti geht sehr geschickt - und 
durchaus nicht unberechtigt - vor, indem er sein Interesse für die Gegenwart und für 
Venedig mit dem Hinweis auf die Antike begründet. Also deutlich eine Ubergangssitua- 
tion. Formell bleibt, wie die erwähnte Stelle zeigt, die Superiorität der Antike au.echF- 
erhalten, aber im weiteren Verlauf der Arbeit W-d iri den späteren Werken zeigt sich 
anderes Bild. Venedig tritt vor Rom, ja die Verfassung Venedigs ist der römischen über- 
legen, Der venezianische Gesprächspartner behauptet: «La mia Repubblica non 5 cor- 
rptta; anzi B pih perfetta ch'ella mai in alcu~i. tempo fusse)) (S. 14). Diese These mnteres- 
Slert den Florentiner, und er verlangt, daß der Venezianer sie wiederholt. ?eser ant- 
wortet mit ((certamente si ». Giannotti scheint geradezu mit dem Widerstand seiner Leser 

rechnen und seiner gewagten Behauptung Nachdruck verleihen zu wollen: Auch h e r  
wird wiederum eine gewisse Annäherung konstruiert, indem er behauptet, in .nedig 
lebe noch die virth der Griechen und Römer, wohl im Gegensatz zum übrigen Italien und 
m,].lorenz. ((Onde awiene ch'io non ho molta invidia alla repubblica.rom~a, n! a quella 
de Lacedemonii: e quantunque i Romani possedesseno tanto maggiore imperio ~ a n t 0  
15 not0 a ciascuno, non per& giudico la Repubblica nostra meno beata e feiice. Perciocche 
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In der Abhandlung über die flore~itinische Republik distanziert sich Gian- 
notti von Rom sogar bei der entscheidenden Frage der gemischten Staats- 
forml. Die venezianischen Verhältnisse sind außerdem gegenwärtig und kon- 
trollierbar, während bei den römischen Institutionen manche Unklarheit be- 
stehea. Dazu kommt der erwähnte Gedanke der Defensive, der Ruhe und des 
Konservativen, der für das 16. Jahrhundert von besonderer Bedeutung ist. 
Zweifellos werden immer wieder römische Beispiele angeführt, wie dies bei 
einem Literaten vom Schlage Giannottis gar nicht anders zu erwarten ist. 
Dort, wo es aber um die Verfassung von Florenz geht, gibt Venedig und nicht 
Rom das Vorbild. Nicht ein neues Rom soll entstehen, sondern Florenz muß . 
sich eine Verfassungsordnung geben, die ihm ermöglicht, wie Venedig'die Re- 
publik und damit die äußere und innere Liberth zu erhalten. Gegenüber Ma- 
chiavelli zeigt sich hier also eine wesentlich andere Orientierung. Giannotti 
geht es nicht um eine Erneuerung Roms, eine Reform aus antilr-humanisti- 
schem Geiste, sondern um eine Verfassungsreform, deren Prinzipien er nicht 
so sehr aus Rom als aus der Gegenwart, aus der ((experientia)) zu gewinnen 
sucht. Wenn auch Giannotti an der florentinischen Republik festhalten will, 
so gehören seine geistige Orientierung und die Methode seines politisch-staat- 
lichen Denkens schon recht weitgehend der neuen Zeit an. 
. Am 1. Februar 1527 wurde Alessandro de' Pazzi zum Gesandten in Vene- 

dig ernannt. Ridolfi hat nachgewiesen, daß Giannotti ihn als Sekretär und in- 
timer Berater begleitet hat. Den Sturz der Medici vernahm er daher in Vene- 
dig und hat ihn begeistert begrüßt3. Doch am 23. September 1527, während 
Pazzis Gesandtschaft noch andauerte, wurde er zum Sekretär der Dieci ge- 
wählt. Giannotti trat damit in die Fußstapfen Machiavellis und bekleidete, 
ähnlich wie dieser, eine wichtige Funktion und übte ansehnlichen Einfluß aus, 
ohne sich aber gegen außen in den Vordergrund zu schieben. Viele Akten tra- 
gen seine Unterschrift. Bis zum bitteren Ende stand Giannotti in seinem Amt. 
Sein Verhältnis zu Niccolb Capponi erinnert an dasjenige Machiavellis zu SO- 
derini. Wir müssen uns den Sekretär der Dieci als wichtigen Berater des Gon- 
faloniere vorstellen. Auch die soziale Spannung war ähnlich: Soderini und 
Capponi gehörten zu den Ottimati popolari, während ihre Sekretäre dem 
eigentlichen Popo10 entstammten. Wir sahen, daß Giannotti mit Capponi in 
vielen Fragen einig war; auch seine freundschaftlichen Beziehungen zu Segni, 
Pazzi und den Strozzi deuten darauf hin. Wahrscheinlich im Auftrage des 
Gonfaloniere entstand der bereits erwähnte aDiscorso sopra i1 fermare il go- 

1: felicia d'una Repubblica non consiste nella grandezza deUo imperio, ma si bene nel 
vivere con tranquillith e pace universale: nella qua1 cosa se io dicessi che la nostra Repub- 
blica fusse alla romana superiore, credo certo che niuno mi potrebbe giustamente ripren- 
dere)) (S. 14). 

Opere I,' 164. Opere 1, 204. 
An Bernardo Segni, am 21.5.1527: «Interim vivete feIici, et vi rallegrate in ver0 et 

libero gaudio, pregando Iddio che ci liberi da quest'altra barbarica jlluvie, come egli ha 
liberati daila scellerata tyrannide.~ Dazzi, S. 8. 
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vemo di Firenze)), in dem die gemäßigt aristokratische Richtung vertreten 
wurde. Das venezianische Beispiel ist mit Händen zu greifenl. 

Giannotti zeigte sich hier als sehr gemäßigter Republikaner, der mit den 
Ansichten Capponis und seines Kreises weitgehend übereinstimmte. Und 
doch scheint er etwas später eines übertriebenen Republikanismus angeklagt 
worden zu sein. In  einem sehr schönen Brief an Niccolb Guicciardini vom 
28. April 1528 verteidigt er sich gegen diesen Vorwurfs: Er klagt über die in- 
neren Spannungen und dcn persönlichen Ehrgeiz einzelner, aber er hält dies 
für die Folgen jedes politischen Umsturzes. Er will an seinem Ideal dercclibera 
libertb - vielleicht eine ubernahme einer Formulierung Machiavellis - fest- 
halten und sich nicht von der neuen Verfassung abwenden. Er hofft auf eine 
Stabilisierung der Verhältnisse. Wir halten diesen Brief zugleich für eine Ge- 
genanklage, für einen Vorwurf an die Optimaten, die zwar den Umsturz 
unterstützten, aber nun bereits beginnen, ((allontanarsi)). Kein Zufall, daß die- 
ser Brief gerade an Niccolb Guicciardiai gerichtet ist, der - wie wir sahen - 
diese Gruppe und diese aristokratische Haltung deutlich vertritt. Eine Span- 
nung zeigt sich hier, die weit über das Momentane und Persönliche hinaus- 
geht. Der Vertreter des Popolo und des Governo popolare trennt sich von den- 
jenigen, die zwar auch die Republik wünschen, aber nur einer aristokratischen 
Verfassung ihre Zustimmung geben können. 

Der Vertreter des Popolo wendet sich hier gegen den Optimaten, und so wie 
Machiaveili der Republik treu geblieben ist, so bleibt auch Giannotti bis zum 
Sturz der Republik im Amt, trotz mancher Kritik, aber ohne seinen Glauben 
und seine Hoffnung aufzugeben. Diese Spannung wird man auch darin sehen 

So wird 2.B. die Einführung der Relazioni gefordert; die Gesandten sollen dem Senat 
über den fremden Staat berichten und dann die Rede schriftlich niederlegen. Opere I, 11. 

,..- penso tuttavia che qualcuno dubiti che io non sia il contrario d'Arpocrate: il qua!e 
Pensiero rni cade nella mente per vedere la stranezza del cervello di molti. I1 che fmto pih 
mi dispiace, quanto la fede mia e 12amore verso il bene universale & si grande che i? questo 
non cedo ad uomo di questa citth. E certamente, se tali gelosie non avessino mai man- 
care, saria meglio essere in inferno; ma la speranza che io ho e le cose si abbiano a riducere 
1" quiete e tranquillith, mi fa sopportare etiam con allegrezza, non solamente la fatica, 
ma questi fastidii poco convenienti al mio cervello. E considero molto bene, che 1: natura 
delle mutazioni, nes principii, porta seco simili alterazioni; e di sorte, che quelli ancora 
chehanno redutte le repubbliche in liberth, per piccola cosa sono stati in sospetto, e sono 
Stati constretti allontanarsi. E perb B necessario avere pazienzia insino a tanto che.le c?se 
slano pih mature e gli a n b i  manco gelosi: e se a qualcuno non & corrisposto dagli aniici, 
c?me saria conveniente, pigliare ogni cosa in buona parte, ed aspettare il tempo nel quale 

Pos% vivere con uns libera liberth. I1 quale confido che doverrh essere, e ~ r f s t o :  no? 
?erb giudicando cosi per discorso -ano; ma perch& penso che le cause superiorl, 1: qua11 

tanti travagli hanno pure apert0 alla nostra Citth qualche tragetto Per tr0vax-e 11 ver0 
c?mmino, abbiano finalmente a mettere vel la  Per la strada ampia e diritta: Per l? Wale 
clascunO uomo da bene con grande allegrezza camminerh; e ciascuno mdva~lo  sarh 
costretto a camminarvi, e per la ~~nsuetudine  diventerh buono. Cosi credo e cosi.spero: 

Se voi dicessi che le speranze le pih volte sono fallaci, risponderb che sempre Si w~ole 
sPerare bene e provedersi contro al male; perch& in questo modo il male non e o c e ,  0 Poco; 

~ 0 1  sperare si aiuta venire il bene. Questo & quel che fo io: qüesto 2 quel che penso 
facciate voi.» Opere 11,397/98. Daß es sich um Niccolb di Luigi Guicciardini handelt, 

sich aus den beigegebenen Gnißen an Luigi. 



1 52 D I E  WIEDERHERSTELLUNG DER REPUBLIK 

dürfen, daß Giannotti gegen Capponi die Notwendigkeit einer Miliz vertei- 
digt und wesentlich an deren Einführung beteiligt ist. Auf seinen Discorso 
über die Miliz haben wir bereits hingewiesen. Wie Machiavelli sieht auch 
Giannotti, daß in der Miliz republikanisches Bewußtsein zum Ausdruck 
kommt, daß mit ihr vielleicht die innere Spannung gemildert und die Liberta 
gesichert werden kannl. Trotz diesen Meinungsverschiedenheiten blieben die 
Beziehungen zu Capponi gut, und Giannotti hat dessen Sturz außerordent- 
lich bedauert und dessen Haltung während der Verteidigung bewundertz. 
Auch Giannotti sah die schweren Gefahren, die am Horizont heraufzogen, 
aber er verlor seine Hoffnung nicht3. Er anerkannte den jugendlichen Eifer in 
der Miliz4, und die Ernennung Francesco Ferrucis erfolgte auf seinen Rat. 

Nach der Kapitulation von Florenz hat sich Giannotti vielleicht einige Zeit 
in Rom aufgehalten. Wir besitzen eine Empfehlung Girolamo Benivienis an 
Jacopo Salviati, die Giannottis Verdienste hervorhebt, seinen sauberen Cha- 
rakter lobt und Salviati ersucht, den ehemaligen Sekretär der Dieci anzustel- 
len. Seine Schrift über die Verfassungsreform könne vielleicht von Nutzen 
sein6. Giannotti sendet zudem den Discorso an Zanobi Bartolini mit der Auf- 
forderung, ihn dem Papste vorzulegen6. Es handelte sich aber nicht nur um 
eine Bewerbung für sich selbst, sondern zugleich um den Versuch, die repu- 
blikanische Verfassung als vorteilhaft auszuweisen. Der Papst könne ja vorerst 
die Behörden selbst bestellen. Giannotti muß sich also der Illusion hingegeben 
haben, der Papst wünsche die Liberta in Florenz zu erhalten. Auch hier eine 
Parallele zu Machiavelli - aber auch diesmal folgte die Enttäuschung. Giannotti 
wurde 1530 verbannt. Die folgenden Jahre verbrachte er auf seinem Landgut 
Comiano; hier ist sein Hauptwerk ((Della Repubblica fiorentina~ entstanden7. 

Giannotti ist überzeugt, daß die Tyrannis nicht lange dauern kann und die 

Siehe S. 132ff. Die Miliz lag ihm besonders am Herzen. Deutlich etwa in einem Brief 
an Baldassare Carducci vom 9.1. 1529: «E accib che sappiate che io riparto il frutto de' 
miei pensieri militari, io andai a partito per capitano del mio gonfaloniere, et ebbi g!an 
favore, e poco mancb che io non vinsi il partiton. Badia, S. 9. Auch in Pisa sollte eine Mlllz 
organisiert werden, Ridolfi in einer Rezension von Roth, La u l t h a  repubblica, in: A.S.1. 
1929, S. 285, Arm.  3. Ausführlich über die Miliz auch in der aRepubblica fiorentinaii, 
Opere I, 238ff. 

An Baldassare Carducci am 5.5.1529, Opere 11,399, und anP. F. Portinari am 8.5. 
1529, Opere 11, 399. 

An Piero Vettori am 18.8.1529: «Qui si sta tra la pawa e la speranza: ma pure si 
confida che non ne andrem0 in fascio. Et io sono uno di quelli che non penso che la Citth 
habbia mai a posare, se non facciamo pmova di noi: e ho ferma speranza che la necessltb 
farebbe virtii ...D Lettere inedite, S. 233. 

Brief an C .  Tosinghi vom 28. 10.1529, Opere 11, 404. 
Am 27.9.1530 publ. im Inventario Ger Carte Strozziane, ~ d .  I, 453-454. 
Opere I, 1-2. Zanobi Bartolini hatte die Republik unterstützt, war dann früh über- 

getreten und hatte arn accordo ausgleichend mitgewirkt. 1530 gehörte er der Balia an und 
war zu dieser Zeit florentinischer Gesandter in Rom, Rossi I, 191, Anm. 3, I, 205, Anm* 2. 
Nardi 11,245, Nerli 243. 

Die erste Niederschrift gibt er am 14. November 1531 als beendet an. ~ ianno t t i  hat 
aber bis 1535 daran gearbeitet, und selbst spater nochwurden Ergänzungen und Korrek- 
turen vorgenommen. 



DONATO GIANNOTTI 153 

Rückgewinnung der Freiheit und die Wiederherstellung der Republik nahe 
bevorstehen. Die Republikaner müssen sich auf diesen Zeitpunkt vorbereiten 
und wissen, welche Änderungen gegenüber der letzten Republik notwendig 
sind, um die begangenen Fehler zu vermeiden und dem kommenden Regime 
die innere Stabilität sichern zu können. Die Kenntnis der Antike, seine Arbei- 
ten über Venedig und über die florentinische Verfassungsreform und seine 
Erfahrungen in den administrativen Belangen der Stadt befähigen Giannotti 
zu dieser Aufgabe. Er  weiß dies und sieht darin eine Verpflichtung. Wie 
Machiavelli während seines «Exils» über seine Heimatstadt Florenz medi- 
tierte, weil er sich dem Staat und vor allem Florenz verpflichtet fühlte, so folgt 
auch Giannotti eigenem Antriebe, seinem Gewissen als Florentiner und Re- 
publikanerl. Gewiß, es besteht eine Differenz zwischen den beiden: Giannotti 
fehlt die spekulative Kraft, es fehlt ihm wohl auch weitgehend der tiefe Blick 
für das Allgemein-Staatliche, und es fehlt das humanistische Bestreben Ma- 
chiavellis, aus einer umfassenden philosophisch-ethischen Auseinanderset- 
zung mit der Antike den Zugang zu den Problemen der Gegenwart und der 
eigenen Stadt zu gewinnen. Giannotti verzichtet ausdrücklich darauf, sich 
über das Allgemeine zu äußern - er lehnt sich an Aristoteles an, der darüber 
ausführlich berichtet habe -, und expliziert auch nur kurz über die beste 
Staatsform. Er will über Florenz schreiben. Eine Verfassung muß den poli- 
tischen und sozialen Voraussetzungen entsprechen, wenn sie Dauer und Si- 
cherheit garantieren soll. Er will die Fehler der Vergangenheit zeigen und die 
notwendigen Verbesserungen klarlegen. Das Gute und Bewährte kann blei- 
ben, und möglichst wenig soll geändert werdene. 

((Ma considerando io, che il ragionare e disputare come fatta debbe essere una repub- 
blica, pub eziandio colui il quale per l'assidua lezione delle cose antiche, e per aver pra- 
ticato o conosciuto qualche civile amministrazione, ha fatto acquisto di qualche intelli- 
genzia delle cose umane; non mi parendo essere indegno al tun0 di questa lode, mi son? 
messe a speculare qua1 forma di govemo si potrebbe nella Citth nostra introdurre, se mal 
ella la sua liberth ricomperasse.)) Opere I, 61. 

((anzi, vedendo chyio stesso, senza avere bisogno degli altrui conforti, consol~ssi Ie mie 
miserie e trattenessi l2animo per questo secondo esilio stanco ed afflitto, forse di non pic- 
ciole lode mi giudicarebbe degno.)) S. 63. 

((tre cose m'hanno indotto a scrivere della Repubblica fiorentina: cioh, il volere +let: 
tare me medesirno; il vedere la ruina della presente tirannide propinqua; e ia necessith di 
cOrreggere i mancamenti de' dua passati governi.)) S. 67. 

~Nella qua1 cosa non alterarem0 molto i modi e costumi del vivere f i~r~ntino: si.come 
anche fanno i pmdenti architett~ri; li quali. chiamati a disegnare un palagio per edificar: 

fondamenti gettati Per 10 addietro, non alterano cosa alcuna i trovati fondamenti, 
ma secondo le qualith loro disegnano Uno edificio conveniente a quelli; e se hanno 4 rac- 
conciare una casa, non la rovinano tutta, ma solo quelle parti che hanno difetto ed al? altre 
lassate intere si vanno accomodando. Ultimamcnte, rnostreremo con che arm1 ed in che 
modo ordinare, la nostra repubblica dagli assalti estemi si possa rendere-sicura: e ponendo 
fine a tutta la presente Opera, dis~orreremo qudi cccasioni e quaii mezzi si ricercvno allo 
lntrodurre quello, se non ~t t imo,  almen0 buono e durabile governo, sotto quale ciascuno, 
C ~ ~ i  Povero come ricco, nobile come ignobile, possa la vita che Dio e la natura li dona, 
E .. 
Ieiicemente passare. )) S. 70. 

"Ma la nostra intenzione & di trattare solamente del governo della nostra Citth.)) S. 68. 
"&, adunque, il subietto nostro la citth di Firenze tale quale ella &, nella quaie vogliamo 
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Die Verfassung, die Giannotti für Florenz vorschlägt, lehnt sich zwar deut- 
lich an die unmittelbare Vergangenheit von Florenz an, soll aber doch so um- 
gewandelt werden, daß alle Fehler ausgeschaltet und neue Unruhen verhin- 
dert werden. Er geht experimentell vor und hält sich an die Erfahrung und 
an das Gegebene, aber sein so ausgesprochenes Zutrauen in den Wert und die 
Wirkung von Verfassungen führt auch ihn dazu, die Institutionen zu über- 
werten und schließlich ins Utopische auszumünden. Giannotti hofft, mit ge- 
wissen Behörden und Bestimmungen die sozialen Spannungen ausgleichen und 
weitere ((mutazioni)) verhindern zu können. Diese Kritik trifft aber nicht nur 
Giannotti,sondern diemeistenseiner~eit~enossenund schließlichauch Machia- 
velli. Was aber bei Giannotti bemerkenswert ist, sind die Methode und der Weg, 
wie er zu seinem Verfassungsvorschlag gelangt und wie er seine Reformen be- 
gründet, Er setzt mit einer Untersuchung des vergangenen Regimes an, die tief 
in die staatliche Krise der Zeit und der florentinischen Verhältnisse hineinleuch- 
tet, Die Erfahrungsbasis hat sich für ihn erweitert, zwei republikanische Zeitab- 
schnitteliegennunvor ihm, die er analysierenund miteinander vergleichen kann. 

Zwei Institutionen haben sich sehr bewährt und müssen unbedingt über- 
nommen werden: der Consiglio grande und das Gonfalonariat auf Lebens- 
Zeit1. Mit dem Consiglio grande hat die Republik ihre sichere Basis erhalten. 
DerPopo10 ist hier vertreten, und seinem Anspruch auf Liberta wird entspro- 
chen. Er ist Souverän und begründet den Staat als die Gemeinschaft der Bür- 
ger. Der Gonfaloniere auf Lebenszeit gibt die notwendige staatliche Spitze 
und damit eine Stabilität, die Florenz 1494 bis 1502 vermißte. Leider hat man 
diese Institution 1527 nicht übernommen. Die Fehler der beiden republika- 
nischen Verfassungen lagen in der Vernachlässigung der dazwischenliegenden 
Behörden und in einer ungenügenden Kompetenzausscheidung. Eine wich- 
tige Aufgabe jedes Staates, die drei Funktionen ~consigliare, deliberare und 
executare)) gut auseinanderzuhalten und auf verschiedene Behörden zu ver- 
teilen, ist nicht erfüllt worden. Einzelne Magistraten haben sich zu große 
Macht angemaßt. Die Dieci etwa hatten volle Verfügungsgewalt über die 
Außenpolitik, über Krieg und Frieden : «i Dieci consigliavano e deliberavano 
ed eseguivano2)). Der Gonfaloniere konnte seinen Willen jederzeit durch- 
setzen, indem er seinen Einfluß bei einer bestimmten Behörde wirken ließ, 
Gegenüber der üblichen Meinung, die letzte Republik sei zu demokratisch 

introdurre una forma di repubblica conveniente alle sue qualith; perqh8 non ogni forma 
conviene a ciascuna citth, ma solamente quella la quale puote in tal citth lungo temP0 
durare.n S. 69. 

[(Questi altri clie ordii~arono il Gran consiglio, non pensarono ad assicurare pih quest? 
Parte che quella, nB ad esaltare o tenere basso alcuno, dandogli o togliendoli faculth dl 
potere conseguire i magistrzti: ma si bene ad assicurare la citth della liberth, provederdO 
Per que! modo, che alcuno non si facesse grande pih che non si ricerca in una libera cltth, 
e che.ciascu?o vivesse sicurarnente, senza temere aicuna forza privata: tanto ehe, altre 
non 91 pub dire, se non che questo Consiglio fusse uno ottimo fondamento alla liberth e 
quieto vivere di Firenze ... » S. 87. 

S. 141, S. 106ff. 
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gewesen, stellt er die These auf: sie war in der Macht weniger, die Macht die- 
ser Behörden war ((tyrannisch)), und eine richtige Liberth hat nicht bestan- 
den1. Aus dieser ungenügenden Kompetenzausscheidung und mangelnden 
gegenseitigen Kontrolle ergeben sich schwerwiegende Folgen. Einerseits war 
die Leistung der Behörden ungenügend, zu langsam und schwankend. Ent- 
weder wurde ihre Herrschaft tyrannisch oder mußte den Kurs wechseln, 
auch dies zum Nachteil der Stadt. Anderseits gewannen einzelne Bürger zu 
großen Einfluß. Indem sie ihre Macht in einer dieser Behörden, etwa den 
Dieci, geltend machten, konnten sie die Politik der Stadt bestimmen=. Auch 
das im Widerspruch zu jeder guten Republik: Venedig hat dies nie gekannt. 
Da die Macht bei ((tyrannischen)) Behörden lag, konnten die verschiedenen 
Schichten nicht befriedigt werdens. 

Diese Darstellung des verfassungsmäßigen Aufbaus der Stadt und seiner 
Fehler bedeutet bereits eine ansehnliche Leistung. Die Methode, die Gian- 
notti in seiner Arbeit über Venedig angewendet hat, trägt hier Früchte, dies- 
mal noch verstärkt durch das persönliche Erlebnis und die Beispiele aus eige- 
ner Erfahrung und intensiviert durch die innere Anteilnahme am florentini- 
~~henVerfassun~s~roblem. Aber Giannotti geht über das rein Rechtliche noch 
hinaus und zeigt die sozialen Spannungen, die das Funktionieren der Repu- 
blik verhinderten und jeweils ihren Sturz herbeigeführt haben. Hier setzt eine 
außerordentlich scharfe und präzise Kritik an den Grandi ein, die um so in- 
teressanter ist, als Giannotti einem gemäßigten Republikanismus huldigte und 
1527 den Optimaten nahestand. Nun aber, da er dem Versagen der beiden 
Republiken nachforscht, sieht er überall die Grandi am Werk. Sehr richtig 
erkennt er, daß die «mutazioni» jeweils von den Großen ausgingen. Die poli- 
tische Macht der Stadt lag weitgehend in ihren Händen, und ihre Stellung- 
nahme hat die Entscheidung gebracht?. Die Grandi sind daher in erster Linie 
für den Sturz der beiden Republiken verantwortlich. Die scharfen Invektiven 

((E perchb ay detti magistiati non era posto freno alcuno, si poteva dir? che avessin? 
in potere loro tutta la citth; ed essende composti di poco numero d>omini, segwta che i 
pochi e non gli assai, fusseno Non era, adunque, libera la cittli ...„ S. 103. 

Mit Recht führt er das Beispiel Tommaso Soderinis, Baldassare Carduccis und Al- 
fonso strozzis an: «era loro attribuito tanto onore, che alle loro opinioni non era contra- 
detto: anzi essi, con la lora autorita, tutti gIi altri movevano; tal che sanza difficulta, qua- 
lunque volta egli eran0 uniti, tutti i desiderii loro potevano ad effetto menare ...» S. 125. 

Popolo hatte zu wenig legislative Gewalt, die Großen, die nach ((grandezzan stre- 
ben, waren ausgeschlossen oder mit zu wenig Macht ausgestattet. Keine Behörde vertrat 
sie: die Ottanta, die als Senat figurieren sollten, genügten dieser Aufgabe nicht. ((Seguita 
ehe, Se ne' due governi passati non era nk liberth nb onore nk grandezza, non potevano 
e s S m  amati daJ cittadini. E Per cib non da maravigliarsi se ii primo non fu da Persona 
dlfeso, e se da1 secondo molti alienarono, e fu grata Ioro la ruina di quelle.)] S. 102. 

* ((queiii che risplendono Per prudenza, nobiith e ricchezza;. quemi sono poi quelli che 
mutano li stati, convertendo le repubbliche in tirannidi, e li tiranmdi nelle rep$#iche. 
S! come in Firenze vediamo essere adivenuto: perchb nel1494 non furono cacciati 1.Me- 
dlcl da altri che daJ rnaggiori e pih onorati cittadini cli Firenze; nel 1512 fu convertita la 
yepubblica in tirmnide da' pih savi e valenti e reputati della citt!; nel 1527, li medesimi 
In gFn Parte recuperarono la liberta; e nel 1530, da quelli stessi fu ruinata con infinit0 
detrmento della citth e dominio di qiielia.~ S. 136. 
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verteilen sich über das ganze Werk und werden immer wieder von neuem 
aufgenommen. 

Das Bild vom Menschen bei Giannotti entspricht im wesentlichen dem- 
jenigen bei Machiavelli und vielen anderen Zeitgenossen. Auch er sieht vor 
allem die negative Seite des Menschen, seinen Ehrgeiz und seinen Trieb zur 
Macht, ccessendo gli uomini pih malvagi che buoni, e curandosi molto piii de' 
privati commodi che del pubblico bene ... li quali, per natura loro, sono invi- 
diosi, rapaci ed ambiziosi e vogliono sempre piii che alle loro qualita non si 
convienel)). ((Roba e onore)) erstreben die Menschen in erster Linie, und jeder 
Staatsmann hat mit diesem Streben nach Reichtum, nach politischem Einfluß 
und Macht zu rechnen. Die republikanischen Verfassungen haben diesem 
Streben nach ccroba e onore)) nicht entsprochen, und die Grandi blieben un- 
befriedigt. Diese sind fast ausschließlich von diesem Streben beherrscht, vor 
allem die (cvecchi)), auf die Giannotti schlecht zu sprechen ist2; ihre politische 
Haltung ist jeweils von der Frage abhängig, ob dem Streben nach ccroba e 
onoren entsprochen wird. Wenn nicht, so treten sie in Opposition und sind 
bereit, die Liberta zu verraten. Er, Giannotti, habe sich früher gewundert, 
daß Dante die Großen cclupi)) nennt. Nachdem er aber die florentinische Ge- 
schichte studiert habe, sehe er die Richtigkeit von Dantes Urteil ein. ((Lupi)) 
waren die Großen zur Zeit Cosimos, «lupi» sind sie aber auch in den Jahren 
der, Republik gewesen, da sie, anstatt ihren Einfluß zur Reform der Verfas- 
sung zu verwenden, nur ihrer (cavarizia)) und «rapacita» gefolgt sind und die 
Republik zu Fall brachten8. Giannotti bestreitet nicht, daß die Verfassungen 
mangelhaft waren, aber er wirft den Großen vor, nur ihren Interessen gefolgt 
zu sein und die Liberta nicht ehrlich gewollt und verteidigt zu haben4. Auch 
am Mißerfolg der letzten Republik sind die Grandi wesentlich beteiligt:((Molti 
fusseno parati alla sua destruzione: il che & manifest0 per tanti che abbando- 
narono la citth, e con 17arme le vennero contra6)). Ihre Opposition zeigte sich 
darin, daß sie die Bürgermiliz aus Angst vor Unruhen ablehnten0. Die Stadt 
wäre 1530 trotz den starken Kräften des Feindes nicht besiegt worden, ((Se i 
pib ricchi ed i pih stimati cittadini non fussino stati fuori della citta ...7 » Die 
Kritik im erwähnten Brief an Niccolb Guicciardini wird hier wieder auf- 

's. 75. s. 158159, 170. 8 s. 129-131. 
((Se i cittadini grandi non fusseno stati tanto accecati dal17ambizione ed avarizia, 

piuttosto ayessino yoluto vivere liberi che sottoposti alla tirannide: perche, in vece di rovl: 
nar la patria, darla in preda a' tiranni e satelliti suoi, rimossi a poco a poco i mancament? 
della ~ubbllca amministrazione, l'arebbono ad intera perfezione condotta; tal che ogg? 
tytti i cittadini con la patria insieme viverehbono quieti, ricchi ed onorati 1h d o .  esSi 
vivono inquieti, poveri ed abietti.~ S. 101. ((Rests adunque che fusseno mal contentl Per 
non vedere modo al potere ottenere quelle cose ch'essi Per la loro proprieth desideravano; 
e Per poterle ottenere in qualunque modo, facessino ogni Opera che quella Repubbllca 
ruinasse.)) S. 154. 

((Desidera adunque ciascuno potere; e pensando essere pih facile ottenere il desideriO 
suo da uno solo che da molti, per cib si volge a favorire il tiranno il quale, gli natura sua, 
sempre esalta alcuni, e vuole che si creda che abbiano appsesso di sB podesth.)) S. 155. 

S. 157. 157, 133. 7 S.65. 
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genommen und - mit starker Einseitigkeit - verdeutlicht. Die ccclasse diri- 
geante)) hat versagt, den republikanischen Staat nicht richtig verteidigt und 
ihre persönlichen Interessen vorangestellt - so läßt sich das Urteil Giannottis 
zusammenfassen. Seine Analyse ist scharf, nicht nur in der allgemeinen An- 
klage, sondern auch in der Motivierung der verschiedenen Oppositionen. 
Machiavellis Fähigkeit, staatliche Fragen und soziale und politische Gegeben- 
heiten zu analysieren, hat bei Giannotti Früchte getragen. Das Interesse für 
das Soziale hat sich verstärkt unter dem Einfluß der letzten Umwälzungen 
und Schwierigkeiten. 

Welche Schlußfolgerungen zieht Giannotti ? Der Blick wendet sich zurück 
zum Verfassung~~roblem. Es ist eine der zentralen Aufgaben der Verfas- 
sungsreform, diese Optimaten in die Republik einzugliedern, ihnen'ihre Po- 
sitionen zu sichern und sie an der Republik zu interessieren1. Die Kritik an 
den Grandi bleibt durchaus lebhaft, aber da sie weder exiliert noch ausgerot- 
tet werden können, müssen sie durch die Verfassung befriedigt werden. Ihrem 
Bedürfnis nach ((grandezzan soll entsprochen werden. Zwischen dem Con- 
siglio grande und dem Gonfaloniere a vita müssen Vertretungen der Großen 
eingeschaltet und die Kompetenzen so ausgegliedert werden, daß der Popo10 
zwar Souverän bleibt, die Großen aber einen bestimmenden Einfluß aus- 
üben. Diese Aufgabe kann nur die ((gemischte Staatsform)) erfüllen. Gian- 
notti kommt also zu dieser Forderung - und dies ist neu und bemerkenswert 
- nicht als Vertreter der Aristokratie oder des aristokratischen Bewußtseins, 
sondern als Republikaner, der aber die Situation illusionslos durchschaut, die 
Macht der Aristokratie erkennt und den von hier drohenden Gefahren be- 
gegnen will2. 

Jeder Staat enthält in sich drei Schichten mit ihren Interessen und Ansprü- 
chen. Diesen muß entsprochen werden mit besonderen Behörden. Dabei ist 
es wichtig, daß keiner sich ((tyrannische)) Macht anmaßen kann, sondern von 

((E quantunque, come ancora e detto, tali disordinati appetiti siano degpi d'ogni bia: 
9imo e vituperio, non & per quest0 da lasciar indietro tutti quelli modi e vie Per le qua11 
gll uomini grandi abbiano a quietare gli animi e gli affetti loro, e governare la Repubblica 
COn affezione, e desiderare la sua stabilitb e durazione.~ S. 121. 

«ed ancora che cosl cmdeli ed efferati cittadini non meritino laude alcuna, anzi biasimo 
e vltuperio, non si debbe anco lodare quel governo che, Per li suoi defetti li f?, in parre, 
cosi fatti divenire: e necessario provedere che la grandezza degli uompi di quallth 
"On Possa divenire odiosa, ma sia da ciascuno come utile e onorevole alla citt!, amata 
favorita. Laonde, tempera uns amministrazione civile in maniera che quest1 ~ 0 . ~ 1  
c!ttadini non vi trovino la loro satisfazione, fa cosa imperfetta, e non aiiena dalle alterazioni 
civili.)) S. 136. 

"Essend0 adunque, questi grandi cagione del male e del bene di questa cittb, b da ordi- 
nare in modo la Repubblica &'esSi vi abbiano la loro satisfazione (dico queila ch'h ragione- 
vOle, non quella che forse alcuno di 1oro vorrebbe) accib sieno sempre disposti ad esaltarla 

frutto pubblico e private)). S. 137. 
Es ist daher völlig verfelllt, wenn Curcio, S. 9.2, behauptet, Giannotti suche vor allem 

"fenar le passioni delle cIassi popolari D. An der T~efe  von Giannottis Blick für die Verfas- 
S?ngskrise der Stadt geht er damit p a d e  vorüber. Ebenso P. S. Leicht, wenner Giannot- 
tls Staatsideal kurzweg mit ((governo aristocratico» abstempelt. Storia del Diritto Italiano, 
3. Aufl., Mailand 1950, S, 340. 
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anderer Seite kontrolliert wird. «Onde, in questo governo che cerchiamo, bi- 
sogna che uno sia principe, ma che il suo principato non dependa da lui: bi- 
sogna che i grandi comandino, ma che tale autorith non abbia origine da loro: 
bisogna che la moltitudine sia libera, ma che tale liberth abbi dependenzia: e, 
finalmente, che i mediocri, oltre l'essere liberi, possano ottenere onore, ma 
che tal faculth non sia in arbitrio loro collocata. Ed a volere introdurre una 
cosi fatta amministrazione, bisogna mescolare insieme tutte le tre specie di 
repubbliche; le quali benchk separate dicemmo non si potere introdurre, non- 
dimeno congiunte insieme facilmente s'introduconol». Dies ist wohl eine der 
besten Zusammenfassungen des bekannten Ideals der gemischten Staats- 
form. 

In  jeder ((Mischung)) aber hat ein Element ein gewisses Obergewicht. Soll 
dieses dem Popolo oder den Grandi zukommen ? Es geht um die Frage, WO 

die eigentliche Entscheidungsgewalt liegen soll, unabhängig von der Frage 
nach dem formellen Souverän. Die Antwort Giannottis ist leicht zu erraten: 
der Popolo, also der Consiglio grande, und nicht die Vertretung der Großen 
soll überwiegen. Diese Entscheidung ergibt sich folgerichtig aus der ganzen 
Staatsanschauung Giannottis und aus der Kritik der beiden letzten Repu- 
bliken. Dennoch will er theoretisch vorgehen und die Frage beantworten, wer - 
der Popolo oder die Grandi - zur Führung der Staatsgeschäfte geeigneter sei. 
Giannotti nimmt also nochmals jene bekannte Frage auf, die bereits Machia- 
velli und Guicciardini gestellt und in ihrem Sinne beantwortet haben. Und 
er erweist sich auch hier als «Demokrat)), wenn seine Antwort weitgehend mit 
derjenigen Machiavellis übereinstimmt. Die Grandi wollen befehlen und un- 
terdrücken, während der Popolo um die Erhaltung der Liberth bemüht ist2. 
Nicht die Großen, sondern diePopolaren haben mehr (<prudenza)P, die G r a d  
führen zudem ein lasterhaftes Leben. Giannotti distanziert sich also noch- 
mals deutlich von den Optimaten und möchte das Schwergewicht in seiner 
((gemischten Staatsformn nicht bei der Aristokratie, sondern beim Popo10 
sehen. ES scheint, als ob die Erfahrungen mit der florentinischen ~ristokratie, 
der er doch vor und um 1527 nahegestanden hat, hier wirksam werden und 
ihn zu einer ((Linkss~hwenkun~)) veranlassen. 

Die Verfassung, die Giannotti entwirft, haben wir hier nur mit wenigen 
Angaben zu skizzieren. Sie weist deutlich auf das venezianische Beispiel hin 
und wiederholt bereits Gesagtes. Vieles ist auch im Vorschlag von 1527 ent- 
halten. Die Pyramide des staatlichen Aufbaues ist viergliedrig: der Consiglio 
grande, der Senat, das Collegio und der Gonfaloniere a vita. Wichtig ist, daß 

1 s. 77. 
grandi desiderando comandare, non solamente non conferiscono al ben comme, 

mal0 distmggono ... » S. 169. Rom sei unter die Herrschaft Sullas und Cäsars gelam?t, weil 
es vom Senat und nicht vom Volk abhängig war. S. 174. 

Se i-granfi dicesseno che la pnidenza accompagna la nobilth, sanza dubbio saria 
da reputarli ~toltl: perche non si trovb mai uno che Per esser nobile e grande, fusse Pru- 
dente, ma si bene Per essere litterato e pratico delle faccende umane.)) S. 171. 
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der Zugang zum Consiglio über die beneficiati hinaus auf alle Steuerzahler 
ausgeweitet werden soll. Dies sind die ((mediocri)), die ((liberti e onore)) er- 
streben und die eigentlichen Träger der Republik bilden. Der Senat soll hun- 
dert Mitglieder haben, während das Collegio die Signori und die zwölf Pro- 
curatori umfaßt. Die Dreiteilung der staatlichen Gewalt in ((consigliare, deli- 
berare und eseguire)) wird hier wieder aufgenommen und so berücksichtigt, 
daß diese ((Gewaltentrennung)) wirksam wirdl. Der Consiglio grande hat die 
Beamten zu ernennen und die Gesetze zu erlassen, die vorher vom Collegio 
vorgeschlagen und vom Senat besprochen worden sind. Die Außenpolitik 
geht nur zum Senat, doch soll der Popolo über Krieg und Frieden mitent- 
scheiden. Die Ausführung geht dann zurück an das Collegio, «e cosi non sa- 
ranno i medesimi quelli che consiglieranno e delibereranno, ma saranno bene 
i medesimi quelli che consiglieranno ed eseguirannoas. Eine Quarantia dient 
zudem als Justizbehörde. 

Diese Verfassung vermeidet alle Fehler der beiden letzten Republiken, sie 
entspricht den Wünschen aller, der Plebs, der Mediocri und der Großen. Sie 
wird daher alle Unruhen ausschließen und die cctranquillit&» garantieren. Die 
Grandi glaubt er mit seinem Vorschlag befriedigt zu haben. Ausdrücklich er- 
klärt er die Ansicht für falsch, daß die Großen auch in diesem Falle unzufrie- 
den sein Werdens. Er sieht also sehr deutlich, daß in dieser Frage Entschei- 
dendes zur Sprache kommt und daß hier die großen Schwierigkeiten zu su- 
chen sind, aber sein Glaube an die Kraft der Rechtsordnung und der Verfas- 
sung Iäßt ihn die Fragwürdigkeit seiner These übersehen. So sehr also gerade 
Giannotti die sozialen Spannungen kennt und untersucht, so verkennt er 
dann doch, daß nach 1530 der Konflikt zwischen Popolo und Aristokratie 
nicht mehr überbrückbar ist und sein Vorschlag daher stark utopischen Cha- 
rakter hat. Der Glaube an die Verfassung und die oberZeugung, mit einer 
Verfas~un~sreform allen Schwierigkeiten begegnen zu können, leben vor 
allem bei den Republikanern fort, während die Optimaten nach 1530 allen mitt- 
leren Lösungen konsequent mißtrauen, ja sie ablehnen. 

Giannotti hat uns in diesem Verfassungsprojekt und in seinen Erklärungen 
ein vollständiges System des Governo misto entworfen. Platon und dann vor 

' Die wohl beste Explikation dieser Theorie findet sich im Discorso sopra il riordinare 
la repubblica di Siena (1552): «La consultazione vuol essere in pochi, perche i savii SO?O 

clue!li che possono consigliare, i quali sono sempre pochi: senza che, se molti fusseno chra- 
matl a consigliare, non s'amministrarebbe tal cosa con quelia gravith che saria convene- 
'ole. La deliberazione bisogna ehe sia in potesta degli assai! perchh se fusse in pochi, saria 
clb periculoso per la liberth. L>esecuzione vuol essere. similrnente in pochi, perche ricer- 
candosi prestezza neu0 eseguire, SC molti concorressero all'esecuzione, non-potrebbe 
essere Se non tarda. E ancora da notare che i medesimi non debbono essere quelll che con- 
sigliano e che deliberano, perch& essend0 gli uomini i! pih delle volte, qumdo non hanno 
freno, malvagi: se quelli consigliano avesseno a deliberare, rade volte consiglierebben? 
Secondo che richiedesse Ia pubbIica utilith, ma anderebbeno dietro G e  proprie passlonl. 
Quelli che eseguiscono, possono ben essere quelii medesimi che consiglimo Opere I, 
354. 
' 5.195. S. 267-268. 
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allem Aristoteles und Polybius hatten diesen Gedanken erstmalig formuliertl. 
Es war der großangelegte Versuch gewesen, einerseits die Dauerhaftigkeit der 
Verfassung zu sichern und der ((Degeneration)) und damit dem Kreislauf zu 
entgehen, anderseits eine gewisse rechtliche Sicherung gegenüber tyrannischer 
Willkür einzelner Schichten oder Behörden zu erlangen. Machiavelli hatte 
den Gedanken von Polybius übernommen und weitergeführt, während Guic- 
ciardini einen Ausgleich zwischen Grandi und Popo10 erhoffte. Von Giannotti 
ist nun aber ein eigentliches System geschaffen worden, das in der Folgezeit 
das politische Denken der republikanischen Exilierten beherrschen sollte und 
darüber hinaus vor allem von den Venezianern übernommen wurde. Battaglia 
sieht im Bestreben Giannottis ((10 sforza di realizzare dottrinalmente e pratica- 
mente una guarantigia costituzionale, una forma temperata di reggimento2)). 
Giannotti mischt nicht nur einfach die drei Staatsformen, sondern legt das 
Schwergewicht auf diese gegenseitige Kontrolle und Abhängigkeit der Be- 
hörden, wobei die Kompetenzausscheidung nach dem Prinzip der (( Gewalten- 
trennung)) erfolgt. Durch gegenseitige Kontrolle und Abstützung soll dem 
Staat Dauer, dem einzelnen aber Liberta gesichert werden. In dieser stark an 
der Verfassung und dem Gesetz orientierten Staatsauffassung werden also 
Elemente sichtbar, die vom ((liberalen)) politischen Denken im weiteren 16. 
und im 17. Jahrhundert aufgenommen wurden und dann bei Montesquieu zu 
voller Entfaltung kamen. 

Eine weitere Frage erinnert an Machiavelli und Guicciardini: Wie und 
wann kann diese Verfassung eingeführt werden? Giannotti glaubt an den 
baldigen Umsturz und eine bevorstehende Befreiung. Er sieht den Tyrannen 
am Werk, er weiß, daß eine Opposition besteht, und er kennt den Kreis um 
Kardinal Ridolfi, der sich mit dem Sturz Alessandros beschäftigt. Seiner 
These folgend, daß seit 1494 alle Umstürze von den Großen ausgegangen 
sind, erwartet er auch jetzt einen neuen Anstoß3. Ein neuer Brutus wird ge- 
radezu herbeigerufen4. Die außenpolitische Situation wird vorerst vernach- 
lässigt. Die bisherigen (cmutazioni)) sind von der außenpolitischen Lage nur 
gefördert worden, indem sich eine ccoccasione» ergab, während die ((cagione)) 

Darüber: Felice Battaglia, La dottrina dello stato misto nei politici fiorentini del 
Rinascimento, in: Rivista intemazionale di filosofia del diritto, V11 (1927). 

Battaglia, S. 299. 
S. 137. ((E perche CE considera le qualith del presente reggimento, nel quale Chi e 

oppressato, senza dubbio i? pronto alla ruina di quello; e chi si trova in florid0 stato, aven- 
do, per li modi ranto straordinari di tale amministrazione, cagione di temere che la 
grandezza non dlvenga insopportabile, non la debbe con minore desiderio aspettare; age- 
volmente pub, CO-mprendere che la autazione sia propinqua: la quale tanto piii s'appressa! 
quanto maggiori sono le stranczze e spaventi fatti contra tutti i cittadini. Perche questi 
cosi fatti modi fanno che ciascuno, dirnenticati gli odii particolari dalle mutazioni 
generati, si voige con tutta la sua ira e furore contra >1 tiranno; la cui potenza reca a cla- 
scuno tanto spavento e paura, che, per liberarsi da cosi fatto terrore, tosto che qualche 
occasione di recuperare la repubblica si scoprira, niun.0 do~lerrh essere che non sia prest0 
e pronto a pig1iarla.n S. 66, 97. 

S. 286-287. 
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tiefer lag; Die Außenpolitik ist daher für Giannotti auch jetzt nur insofern von 
Bedeutung, als die allgemeine Lage und vor allem der Kampf zwischen Kaiser 
und Frankreich eine neue ((occasione)) geben muß. Hat sich die Republik aber 
einmal installiert und sind die vorgesehenen Trerfassungsänderungen durch- 
geführt, so kann sie jedem Widerstand trotzen. Bereits 1530 hat sie starken 
feindlichen Kräften gegenübergestanden; werden die damaligen Fehler ver- 
mieden, so wird Florenz jedem Angriff widerstehen können, solange nicht 
eine vollständig neue Situation in Italien eintritt1. Giannotti rechnet aber nicht 
mit dieser Möglichkeit und glaubt daher, die wiederhergestellte Republik 
auch verteidigen zu können. ((E se la fortuna concedesse a questa Repubblica 
con le sue armi armata una sola vittoria, acquisterebbe la nostra citth tanta 
gloria e riputazione, che toccherebbe il cielo: e non saria maraviglia alcuna se 
Firenze diventasse un'altra Roma ...= » 

Hier nähert sich Giannotti wiederum Machiavelli: beide überspringen an 
einem gewissen Punkte der geschichtlich-politischen und sozialen Untersu- 
chung mit ihrem Glauben an das republikanische Florenz und seine Miliz 
die Schwierigkeiten. Denn Giannotti kann nicht zugeben, daß jeder Umsturz 
der Verfassung sogleich den Anmarsch kaiserlich-mediceischer Truppen mit 
sich bringt und daß an die erfolgreiche Abwehr solcher Kräfte nicht mehr zu 
denken ist. Den völligen Umschwung der Situation nach 1530 will und kann 
er nicht zugeben, denn es würde auch für ihn die Aufgabe seiner Hoffnungen 
und den Verzicht auf sein Ideal bedeuten. Es ist dies eine typische Haltung 
der exilierten Republilraner, die bei Giannotti um so deutlicher in Erschei- 
nung tritt, als er sonst die außenpolitische Lage durchaus richtig erkennt. Er 
kritisiert mit aller Schärfe die Meinung der Republikaner, Frankreich wolle 
und könne die Liberta wieder herstellen. Dieses verfolge nur sein eigenes In- 
teresse und sei, wie die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte zeige, zu 
jedem Kompromiß mit dem Kaiser, auch gegen Florenz, bereit, ((e Per cib, 
Chi ne fa seco pih conto ehe egli ne faccia, merita d'essere reputato piii che 
stoltoa)). Wenn er aber die Möglichkeiten erwägt, wie sich eine gewünschte 
((Occasione)) ergeben und wer dem Kaiser entgegentreten könnte, SO sieht 
sich auch Giannotti gezwungen, die Hoffnung auf Frankreich zu setzen. Auch 
dies gehört zum Schicksal der exilierten Florentiner. Diese Zwangssituation 
kommt im ccD&corso &lle tose dYItalia al Santivsimo padre e nostro signore Papa 
Pa010 terxo), aus dem Jahre 1535 sehr deutlich zum Ausdruck4. Wir vermu- 
ten, daß dieser Traktat in einem gewissen Zusaminenhziig mit cler Aktion der 
Exilierten unter Führung Filippo Strozzis 1534 bis 1536 steht. 

!Laonde agevolmente pub conietturare chi bene considera, che se in.qre?ze si ordi- 
nassi Uno governo ehe ragionevolmente dovesse a ciascuna sorte di cittadini piacere, saria 
la nostra citth pih ch2alcuna altra dVItalia felice, per non potere mai venire forza a h n a  
esterna Si grande, da essa, snnza il disfacimento di tutta itaiia, potesse essere Supe- 
rata.s S. 64. 

S. 276. 8 S. 226. 
Opere I, 289ff. Er gcDt das Datum 6.4.1535 als Ende der Niederschrift an. 
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Giannotti will untersuchen, ccche vita, che durazione possa avere la presente 
Pace che per tutta Italia si gode; ed in che modo e per che via e per quali mezzi 
ella si possa 0 debba rompere')). Er weiß, daß die Ereignisse in Italien nur im 
Rahmen der großen Auseinandersetzung HabsburglSpanien-Frankreich ver- 
standen werden können2. 

Giannotti versucht nachzuweisen, daß der Kaiser eine absolute Herrschaft 
über Italien anstrebt. Dies kann aber nur auf Umwegen erfolgen, und auch 
die weitere These, daß die italienischen Staaten nicht nur alle Ursache haben, 
sich gegen den Kaiser zu erheben, sondern auch dazu bereit sind, ist schwach 
begründet. Für ihn steht jedenfalls fest, daß ((corre 1'Italia pericolo di non 
venire nell'ultima sua subieziones)). Die einzige Möglichkeit, sich dieser 
Entwicklung zu entziehen, sei der Krieg, und zwar ein Krieg der italieni- 
schen Staaten -Papst, Genua, Siena, Florenz und Venedig - mit der Unter- 
stützung Frankreichs und Englands gegen den Kaiser. Nur so könnten die 
italienischen Staaten ihre Freiheit zurückerlangen oder eine kaiserliche Ober- 
herrschaft in Italien verhindern. Giannotti ruft die italienischen Fürsten auf, 
sich dieser Lage und ihrer Verpflichtung bewußt zu sein. Aber er muß sich 
gleichzeitig eingestehen, daß bei einer nüchternen Betrachtung von den Für- 
sten wenig zu hoffen ist. Sie treiben kurzsichtige Politik und werden zu spät 
einsehen, daß ihre Freiheit verloren geht. Mit bewegten Worten schließt 
Giannotti seinen Traktat4. 

Man hat diesen Discorso wenig beachtet - wir glauben zu Unrecht. Denn 

S. 290. 
UE perchi? a chi considera le qualith dello stato non solamente d91talia, ma di tutt? 

Cristianith, assai h manifest0 che il re di Francia e 171mperatore sono come due monarchi 
e capi principali di quella, tal che ogni accidente che in essa nasca, bisogna che abbl? 
dependenza da loro; per cib B da giudicare necessario che i detti due principi in tutti 11 
moti e perturbazioni grandi di quella s'abbino, o nel principio o nel mezzo o nel fine, a 
trovare implicati. E perchi? particularmente 1'Italia divenuta come un bersaglio della 
loro atnbizione pare che per viva forza seguiti, che tanto abbia la pace a durare in quella, 
quanto essi tardano ad appiccare la guerra.)) S. 291. 

S. 332. 
((E, adunque, l'hperatore inclinato a mantenere la Pace dalla natura e dalla ragione: 

li suot awersarii, benchh non scoperti, cioi? li principati italiani, della natura sola; non glh 
dalia ragione: il re di Francia da necessith, poichk egli, non si movendo li Italiani, altro non 
pub fare. E perchh nella maggiore parte pub piii la natura che la ragione, per cib B da cre- 
dere che li principati italiani faranno quello che naturalmente fanno gli uomini: li quali 
le piii volte vivono a giornate; e quando veggono poterne passare alcuna quietamente, 
non pensano a quella che debbe succedere: tanto sono des pericoli, de' disagi, delli SPen- 
d ~ l ,  d'ogni altra molestia, fuggitori. Non si risentiranno, adunque, questi principati ita- 
liant; e, conseguentemente, non romperanno la ye r ra  all'imperatore; e manterannO 
questa Pace cost sospetta come ella h, aspettando che allsimperatore la fortuna porti 
che altr~~felice successo, +PO il quale ciascuno sia costretto pigliare quelle condizionl dl 
Pace 0 dt guerra che a lui piaceranno; o veramente ch'egli, sotto colore d'altre imprese, 
aduni gente in Italia, e poi volga I'armi dove gli parrh, Per assicurarsi di chi li potessi,nuO- 
cere ... Ma quando vedranno in viso la ruina loro, cioh, l'a-i imperiali adunate, vor- 
r a F o  allora risentire, e nol potranno fare, trovandosi soSocati dalla gandezza dell'awe? . 
sario loro; ed aranno dolore e pentimento d'avere preposto quella pace che nel princtPto 
mostrava quiete, nei fme asprezza e servitu, a quella guerra ehe nel principio prOmetteva 
asPrezza e molestia, nel fme avria forse vittoria ed allegrezza part0rito.n S. 339-340. 
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unwillkürlich wird nochmals der Geist Machiavellis heraufbeschworen, und 
nochmals knüpft Giannotti letztlich an Machiavelli und dessen Werk an. 
Nochmals wird Italien aufgefordert, die Liberti und die Unabhängigkeit zu 
retten. Die Situation hat sich geändert, und die Umstände verlangen ein an- 
deres Vorgehen. Dazu kommt die erwähnte Differenz in der geistig-politi- 
schen Perspektive zwischen Machiavelli und Giannotti. So liegt denn dem 
einen Aufruf ein ideell-humanistisches Bewußtsein zu Grunde, das Italien 
gegen die Barbari verteidigen möchte, dem andern eine kritische Analyse der 
europäischen Politik und der Versuch, in ihr die Vertreibung der Kaiserlichen 
zu ermöglichen. Dort ein Aufruf an die Virtii eines Herrschers, sich durch 
Gewaltpolitik zu stärken und sich eine eigene Großmacht aufzubauen, hier 
die Hoffnung auf eine Koalition von Fürsten. Dort ohne Bezug auf eine aus- 
ländische Macht, hier müßte Frankreich die Führung übernehmen, da die 
italienischen Staaten nur noch (cpotenti minori)) sind. Dort scheint ein rück- 
haltloser idealistischer Schwung noch ungebrochen zu sein, hier drängt sich 
die Einsicht auf, daß die notwendige Virtii fehlt und Italien den Weg des ge- 
ringsten Widerstandes einschlagen wird. Der Glaube Machiavellis hat sich 
bei Giannotti zum Glauben der exilierten Republikaner umgeformt, die sich 
bis zuletzt nicht unterwerfen wollen und bis zuletzt auf eine ((occasione)) war- 
ten, die den Sturz der Tyrannis und die Wiederherstellung der Republik er- 
möglichen könnte. Daher auch die hohen Erwartungen, die an die Tat Loren- 
zinos geknüpft wurden. 

Der Aufenthalt und das Leben in Comiano, wo Giannotti seine Exiljahre 
1530 bis 1536 - mit einem Unterbruch in Bibbiena - verbringt, mißfallen ihm 
nicht allzu sehr. Er  schätzt das Landleben und die Muße1 und kann im Hause 
seines Freundes Loren20 Strozzi verkehren, mit dem er einen literarischen 
Briefwechsel pflegt. Neben seinen ~olitischen Werken sind hier literarische 
Arbeiten entstanden2; auch plant Giannotti eine Tragödie über Brutus8. 
Die Gestalt des Tyrannenmörders muß ihn besonders interessiert haben, 
erwähnt er ihn doch in der'Repubblica fiorentina4; später wird das Thema 
in seiner Diskussion mit Michelangelo über Dante wieder aufgenommen, 
und auf Bitten Giannottis arbeitet MicheIangeIo an einer Brutus-Büste für 
Kardinal Ridolfis. Das Thema Brutus gibt ihm die Möglichkeit, seine poli- 
tischen Aspirationen und Hoffnungen mit seinen literarischen Plänen zu 
verbinden. 

An den Verhandlungen der Exilierten in Neapel ist Giannotti - wenn wir 
Von seinem Discorso an Papst Paul 111. absehen - nicht beteiligt. Erst im Ok- 
tober 1536 begibt er sich Rom und kehrt dann, als nach dem Sturze Ales- 
Sandros der Er-aß vom 30. Januar 1537 dies ermöglichte, nach Florenz ZU- 

rück. Er sieht sich aber seinen Hoffnungen getäuscht, jenes Minimum von 

Brief an Antonio Michieli vom 30.6. 1533. Ferrai, S. 14. Opere 11. 
% Lorenzo Strozzi vom 29.3.1533. Milanesi, S. 157. S. 286. 
' hdolfi, Sommario, S. 130. De Tolnay, S. 28. 
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Liberth ist nicht garantiert, und so schließt er sich den Exilierten in Bologna 
anl. In  ihrem Auftrage verhandelt er in Florenz mit dem Grafen von Cifuen- 
tes und einer Gruppe von Optimaten über die Möglichkeiten einer Rückkehr 
der Exiliertenz. Aber ohne Erfolg. Am Endkampf von Montemurlo ist Gian- 
notti nicht beteiligts. Er begibt sich nach Venedig und vollendet hier seine 
politischen Arbeiten4.1540 erscheint die Abhandlung über Venedig imDruck 
und erntet sogleich großen Erfolg5. 

Sein Hauptwerk aber bleibt unveröffentlicht. In  Venedig ist Giannotti mit 
Nardi befreundet und pflegt einen Briefwechsel mit Varchio. Er tritt in den 
Dienst des Kardinals Niccolb Ridolfi7, ist 1539 in Rom, ab Herbst 1543 in 
Vicenzaund 1546 wieder in Rom.-Er liest als einer der ersten die Storia d'Italia 
Guicciardinis; er hält aber den Abschnitt über die letzte Republik für ungenü- 
gend und begrüßt daher Varchis Absichten, eine florentinische Geschichte die- 
ser Jahre zu schreibens. I n  einem ausführlichen Brief berichtet er Varchi über 
das Leben und die Verdienste Francesco Ferruccis9; zudem verfaßt er einen 

Ridolfi, Sommario, S. 104. Varchi 111, 277. 
Ridolfi, Sommario, S. 105. Dazu den Brief an Strozzi und Salviati vom 26.5.1537. 

Opere 11,412ff. 
Ridolfi, Sommario, S. 106. 

. Das Manuskript der Repubblica Veneziana, obschon 1526 abgeschlossen, wurde 
nach 1530 ergänzt und wohi auch zum Teil geändert. An Antonio Michieli am 30.6.1533: 
«I1 libero De Repubblica Veneta voglio fornire ad ogni modo et non ho preso questa fatic? 
per ambitione ma solamente per pubblica utilith et maxime des Toscani h quali pare dl 
godere una libera civilth et a fatica non sanno quello che s'importi il nome. La diligentia 
che insino a qui ci ho usata & stata extrema et cosi farb Per 10 innanzi ... non sono per m y -  
darla fuora a questi tempi ..J) Er bittet dann um neuehgaben über die Verfassung und die 
Finanzen Venedigs. Ferrai, S. 15. 

An Varchi am 10.6. 1538: ((E cosi, poich& non saremo ragionare des fatti nostri, ragio- 
neremo di quelli d'altri, e non saremo banditi da casa.)) Er hoffe bald sein Buch über Vene- 
dig zu beenden. Opere 11,421. 

Zur Repubblica fiorentina: An Varchi am 26.11.1537: ((10 ho riavuto la mia Repub- 
blica, tanta lodata quanto vi possiate imaginare: e vi impegno la fede mia, che se so. 
fatto ribello, che la stamperb, aggiungendovi dell'altre tosen. Opere 11,415. An  Varchl, 
Mitte Februar 1538: man möge auf sein Buch noch warten, da er  es noch verbessern 
wolle. Opere 11, 419. 
' Giannotti hat selbst 8 Auflagen erlebt, Ridolfi, Nuovi Contributi, S. 229. Eine deut- 

sche Ubersetzung ist mit 1557 datiert. 
An Varchi im November 1537: er hoffe, Varchi werde nicht den Verlcehr mit i . e  

melden, [(poi ch'essendo io di quei ribaldi di Montemurlo, temete che io non vi applchl 
la peste ... )) Opere 11, 415. 

Ridolfi, Sommario, S. 110/11. 
An Varchi am 16.6.1547, Opere 11,422. An Lorenzo Strozzi am 30.9.1545, Mila- 

nesi, S. 227. An Varchi am 3.3.1563, Opere 11,426. An Jacopo Corbinelli am 24.2.1566, 
Ferrai. S. 19. 

Anderseits hat auch Guicciardini Giannottis Repubblica veneziana gekannt. Unter 
dem Material für die Storia dJItalia befindet sich ein «Sommario del modo del governo 
Venetiano extracto da un dialogo di Donato Giannotti)). Roberto Ridolfi, L'archivio della 
famiglia Guicciardini, Florenz 1931, S. 72 und Anm. 1. 

Der Brief ist 1547 anzusetzen. Dazu auch Busirii, S. 96. 
Der letzte Absatz dieses Briefes lautet: «Quest0 £U ii fine di ~~rmcesco  Ferruccio: il quale! 

sanza-dubbio, 8 stato nei tempi nostri uomo memorabile, e degno d'essere celebrato da tutt1 
quelli che hanno in odio la tirannide e sono amici alla liberth della patria loro, si come fu 
egli; per la quale egli oltra tanti disagi e fatiche sopportate, messe Gnalemente la Vita.)) S. 55. 
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eDiscorso intorno alla forma della repubblica di Firenzel». Zur Hauptsache 
handelt es sich um eine detaillierte Obersicht über die Behörden der Stadt. Aus 
diesen Jahren stammen auch die ((Dialogi de'giorni che Dante consumb nel 
cercare 1'Inferno e '1 Purgatorio2)). Irn letzten Abschnitt dieses literarischen 
Traktates wird Dante gerügt, Brutus verdammt zu haben. Cäsar sei Tyrann 
gewesen und die Tat des Brutus daher verdienstlich. Michelangelo bestreitet 
dies nicht, weist aber auf Dantes Imperium-Konzeption hin, geht sehr vor- 
sichtig vor und möchte es mit den legitimen Herrschern nicht verderben,wäh- 
rend Giannoäi an seiner Meinung festhalt und seine Ansichten über den 
Tyrannen nicht ändern will. 

Am 10. November 1549 stirbt Paul 111. Kardinal Ridolfi hat große Aus- 
sichten, Papst zu werden, stirbt aber während des Konklaves am 30. Januar 
1550. Ihm hat Giannotti sein Hauptwerk über Florenz gewidmet. Giannotti 
bleibt in Rom, aber wir haben nur noch spärliche Nachrichten. Er gehört zum 
Kreis von Kardinal de Tournon und begleitet ihn auf vielen Reisena. Mit dem 
Umsturz in Siena 1552 fühlt auch Giannotti sich nochmals aufgerufen, in den 
Kampf um die Liberta einer Stadt und um die Liberth dYItalia einzugreifen. 
Als Kenner der Verfassungsprobleme schreibt er einen «Discorso sopra il rior- 
dinare la repubblica di Siena4)). 

Auch dieser Discorso bietet wenig Interessantes. Giannotti möchte auf 
einige wichtige Fragen hinweisen, die sich bei der Verfassungsreform Sienas 
stellen. Die Vorschläge für die Reform von Florenz - ihrerseits an Venedig 
angelehnt - werden hier nochmfls aufgenommen. Vor allem auf die « Gewal- 
tentrennung)) wird Gewicht gelegt. Der Consiglio grande ist nicht so sehr be- 
tont, und das Schwergewicht liegt bei den kleineren oberen Behörden. Die 
Grandi müssen vertreten sein, «la qua1 commoditZi quando manca loro, diven- 
gono mal contenti e nimici dello stato6». 

Nach dem Tode Tournons (1562) kehrt Giannotti wieder nach Venedig zu- 
rück, interessiert sich für literarische Fragen und verfolgt die Arbeiten zur 
florentinischen Geschichte. 1571 wird er von Pius V. als Sekretär dei Brevi 
nach Rom berufen. Am 27. Dezember 1573 stirbt Donato Giannotti in Rom. 

Giannotti ist der letzte bedeutende Theoretiker des republikanischen Fio- 
renz. Machiavelli und den Orti Oricellari verpflichtet, sucht auch er die Krise 
von Florenz und Italiens zu analysieren und, basierend auf der Erfahrung, 
den Weg zur Reform und Erneuerung anzugeben. Der Glaube a.n die Liberta 
und die republikanischen Institutionen wird bis zuletzt aufrecht erhalten, 

w i e  Datierung ist ungewiß. Ridolfi, Sommario, S. 138. Anm. 1, verspricht eine spe- 
zielle Untersuchung. 
' Hg. V. Dioclecio Redig de Cainpos, Florenz 1989. Ein wirkliches Gespriich hat wohl 

ZU Grunde gelegen. Ridolfi, Somario 129. 
Ridolfi, So-ario, S. 138. Michel Francois, Le Cardinal de Tournon, Paris 1951, 

493. Tournon hat sich 1559 für Gimmotti beim Herzog von Florenz verwendet. 
Opere I, 341-357. 

F, S. 356. 
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wobei die Miliz auch bei Giannotti als ethisches und politisches Heilmittel 
eine große Rolle spielt. Anderseits fehlt aber - wir haben darauf hingewie- 
sen - die umfassende Perspektive, der an der Idee der Renovatio orientierte 
Blick für die ethischen Probleme. Giannotti basiert auf Aristoteles und 
auf der zeitgenössischen Erfahrung und hofft, durch Obernahme des vene- 
zianischen Beispiels und durch miflutiöse Untersuchung der Fehler des 
eigenen Staates die große Krise mit einer Verfassungsreform überwinden zu 
können. 

Die Tendenz wird sichtbar, nicht mehr mit Hilfe'antiker Texte und antiker 
Geschichte theoretisch aufzubauen, sondern durch Vergleich, Obernahme, 
Verbindung und Abstrahierung das Richtige herauszukristallisieren. Der Blick 
für die politische Wirklichkeit; den er im Umkreise Machiavellis gewonnen 
haben mag, der aber auch die Größe Guicciardinis ausmacht, findet sich bei 
ihm sehr ausgeprägt; seine Einsicht in die florentinische Verfassungssituation 
ist erstaunlich, aber bereits zeigt sich der widerspruchsvolle Versuch, aus 
einer Rationalisierung und Abstrahierung der politisch-geschichtlichen Er- 
fahrung - orientiert an Aristoteles - Rezepte für die Gegenwart gewinnen zu 
können. Ein starker Zug ins Utopische also, obschon gerade er mit aller 
Deutlichkeit die Utopie vermeiden möchte. Trotz aller politischen Erfahrung 
und seiner Einsicht in die nun veränderte äußere und innere Situation hat 
Giannotti schließlich doch an seinen überlieferten Vorstellungen festgehalten. 
Man möchte sagen, daß er das Neue intellektuell zwar verstanden, gefühls- 
mäßig aber abgelehnt hat. Die sich ihm aus der gelebten Erfahrung ergeben- 
den Folgerungen und institutionellen Vorschläge sind nun ihrerseits bereits 
überlebt, obschon er in gewissen Ansätzen seiner politischen Methode und 
etwa mit dem Gedanken der Gewaltentrennung auf die kommende Zeit hin- 
weist. 

Wir haben neben Donato Giannotti Bartolomeo Cavalcanti als einen weiteren 
bedeutenden republikanischen Exilierten genannt. Ein ähnliches Schicksal 
verbindet beide: Jugend und klassische Bildung während der ersten Restau- 
ration der Medici, politische Tätigkeit unter der letzten Republik, Exil, Dienst 
bei Kardinälen, literarische Betätigung und Verkehr mit großen Humanisten, 
Abfassung von politisch-staatstheoretischen Abhandlungen, Zusammen- 
treffen in dem Konklave nach dem Tode Pauls III., Vorschläge für die Ver- 
fassungsreform von Siena. Während wir bei Giannotti den politischen Denker 
betonten, soll bei Cavalcanti das Schicksal des Exilierten geschildert werden. 
Wir möchten diese recht interessante Figur der historischen ~er~essenhei t  
entreißen und zudem den Weg von der politischen Wirklichkeit zur Literatur 
und zur Utopie näher verfolgen. 
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4. Bartolomeo Cavalcanti 

Von der Jugend Cavalcantis, der 1503 geboren wurde, wissen wir wenigl. 
Seine Ausbildung ist aber zweifellos eine ausgezeichnete: er gehört mit Piero 
Vettori zu den Schülern Andrea Dazzis, später des Philosophen Francesco 
Verino. Im Kreise der Orti Oricellari finden wir ihn eigenartigerweise nicht, 
und etwas deutlicher tritt er uns erst in seinem Briefwechsel mit Machiavelli 
entgegena. Dieser befindet sich im Sommer 1526 im Felde; Cavalcanti schreibt 
ihm sehr freundliche Briefe, während Machiavelli seinem ((Carissimo Bartho- 
lomeo)) über die politische und militärische Lage Auskunft gibta. Der Ab- 
stand zwischen dem ÄIteren und dem Jüngeren ist deutlich, und man erkennt 
die große Achtung vor Machiavellia. Man wird annehmen dürfen, da13 der 
junge Cavalcanti ebenfalls zu den jungen Aristokraten gehört, die mit Machia- 
velli verkehren und in ihrem politischen Interesse bestärkt werden. Vielleicht 
findet sogar eine Beeinflussung im Sinne des römisch-republikanischen Ideals 
statt. 

Am cctumulto del venerdi)) ist Cavalcanti als Sprecher der Jüngeren betei- 
ligt6. Welche öffentlichen Funktionen er während der letzten Republik aus- 
übt, ist hingegen nicht genau ersichtlich. Als guter Redner wird er mehrmals 
ZU kleinen diplomatischen Aufgaben herangezogen0. Er hat sich hier wohl 
einiges Ansehen erworben, da er am 25. Juni 1529 als zweiter Gesandter nach 
Frankreich abgeordnet wird, um Baldassare Carducci in seiner schwierigen 
Aufgabe zu unterstützen7. Carducci meldet am 22. Juli die Ankunft Caval- 
cantis; sie seien sogleich zu Hof gegangen, und Cavalcanti habe beim König 
seinen Auftrag ausgerichtet, criducendo a memoria a questa maesth che se.ne1 
dodici essend0 la maesth del re Luigi di buona memoria espulsa d91talia, senza 
speranza alcuna di potere per allora soccorrere la citth, la maesth sua permesse 

Eine eigene Arbeit über Cavalcanti fehlt. Einige biographische Angaben finden sich 
in der Einleitung Camparis zu einer Ausgabe von Briefen, in: Atti e memorie delle R. 
de~utazione di storia patria per le ~rovincie modenesi e parmensi IV (1868). Weiterhin 
AS-Ronchini in der Einleitung zu: Lettere tratte dagli originali che si conservano nell'Ar- 
chivi0 governativo di Pafma, Bologna 1869. 

Chstina Dralre bereitet in einer Oxford-Dissertation eine Biographie Cavalcantis vor. 
Ich danke ihr für wertvolle Hinweise. 

Cavalcanti an Machiavelli, 11. 8. 1526. Alvisi, S. 506. 
Cavalcanti an Machiavelli, 18.9. 1526. Alvisi, S. 512. 

Die Orti Oricellari haben nach 1522 ihre Rolie ausgespielt. Es ist möglich, daß der 
junge Cavalcanti erst nachher zu Machiavelli stößt. ' Machiavel~i an Cavalcanti (Sept. 1526), publ. V. Tommasini 11, S. 1251f. 

4 
((... sapete bene ehe non havete aspettare lettere che contenghino cyse grandi ... ne che 

discorrino le cose presenti, le quali prima io non intendo, et in ogni modo non sarei si 
Presuntuoso et  inetto ch9io ardissi di quelle diseorrete. Ma questo sapete voi certissimo et 
"On ne potete dubitare, ehe io desidero sornmamente le vostre lettere et che app~esso di 
me sono in luogo di oracoli, tal che Per I'una et Per l'altra cagione voi ne potevi essere 
meco.alquanto pib 1iberafe.s An R/lachiavelli am 11.8.1526. Alvisi, S. 506107- 

Varchi I, 123. 0 Varclii I, 260, 328. 
Roth, S. 143. Dispaccio Capeilos vom 26.6. 1529, in: Relazioni degli Ambasciatori 

hg. V. Alberi II, 1, S. 150. 
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che potesse e dovesse farsi collegazione con alcuno dei collegati contro di lei, 
per non aspettare tutto l'eccidio della citthl. In Cambrai spielen die Verhand- 
lungen Frankreichs mit dem Kaiser. Trotz allen Ermahnungen Carduccis und 
Cavalcantis wird im Frieden vom 5.August 1529 Florenz nicht einbezogen. 
Während der Gesandte am 16.August diese schwerwiegende Entscheidung 
voll Entrüstung an die Dieci mitteilt2, schreibt Cavalcanti an seinen Freund 
Battista della Palla einen kurzen Bericht über die Lages. Nach dem Friedens- 
schluß von Cambrai sei von Frankreich keine Hilfe mehr zu erwarten. Caval- 
canti sieht schwarz für Florenz. Er hält sich zurück, aber er scheint an einen 
Abschluß mit dem Kaiser zu denken. Zu welchen Konzessionen er sich bereit 
erklärt haben mag, ist nicht zu erfahren. Auf jeden Fall ist er um das Schicksal 
der Stadt und der republikanischen Verfassung besorgt. Cavalcanti gehört 
nicht zu den Extremisten und Dernagogeii, sondern zu den aufrechten und 
überzeugten Verteidigern des freien Florenz. 

Am 3. Februar 1530 hält er in der Kirche Santo Spirito seine Milizrede4. Ihr 
Erfolg mag die Signoria bewogen haben, ihm am 15. Mai 1530 auch die Rede 
über die ((liberth)) im Consiglio grande zu übertragen6. Wir haben von der 
Milizrede bereits gesprochen. Sie ist rhetorisch geschickt, stellt den Sinn des 
Kampfes und die Idee der Liberth schön heraus und läßt auch die Beziehung 
zwischen politischem und religiösem Gehalt zu Wort kommen. Nach dem 

Desjardins 11, 1087. P, Desjardins 11, 1106. 
A.S.F. C. Str. I, 99 (Abschrift): I(... Et poi che io sono in questa materia, ancprche 

havendo voi per le nostre de' 5 inteso la conclusione dello accordo con la esclusione dl tuttl 
li confederati, nB con poi sopragiunto llImperatore a Genova, harete perduta al t ~ t t o  la 
speranza et levato l'animo di qua, nondimeno non voglio lassare di dirvi brevemente che 
10 veggo in questa cosa segni assai certi di pentimento di quello che hanno fatto et quaIch! 
disposizione a correggerlo in quelli migliori modi che si potessi; ma io non giudico che 
possl sperare cosa alcuna concib sia cosa che e' non possino non volere recuperare ifiglluoll 
et non siano Per guastarsi da se stessi quello che hanno fatto. I1 che, se i? tornato in nOStr? 
danno grandissimo, non veggo come habbi a tornare in benificio di questo Regno: q u  sl 
avenderh ad accurnulare denari in queili 4 o ver0 6 mesi che ci e di tempo alla ratificat!on! 
dl Cesare et alla satisfatione di quello a che il Re e tenuto per la recuperatione des figlluol! ... In quest0 mezzo che costoro otiosamente godranno le loro speranze con li nostri dann! 
et forse con le miserie d'Italia, il che perb Iddio tolga via, si accresceranno le forze dell! 
inimici loro et si aprirh la via a li loro mali ... 10 veggo cotesta citth da costoro nei quali ognf 
sua speranza era collocata, interamente destituita in mezzo de suoi inimici armati et 1r.l 
con poca speranza delli aiuti esterni ridursi a confidarsi pih nella integrith et constantla 
sQa verso quelli che ha eletto per amici et nella benignith dello Imperatore che in alcuna 
altra~osa. I1 che io mi persuado che con modi da citth prudente et ben consigliata et gen? 
rosa inslerne vi ingegnerete difendervi et conservarvi et spero per molte ragioni quali vogllo 
PreFrnettere che prestandovi Iddio l'aiuto suo come molte volte ha fatto, habbiate a sal- 
varvi in qualche honesto modo da cotanti pericoli et aspetto con desiderio grandissimo 
novelle delle Vostre deliberazioni et des partiti presi 0 da doversi prendere dopo l'arrlvo 
dell'Imperatore ... 

Altro non vi dico se non che Per voi stesso potete pensare in quanta ansieth viviamo 
considerando 10 stato di  cotesta citth. Aspettiamo lettere di costl con un desiderio estremo 
et preghiamo Iddio che le porga la.sua forte et viaoriosa destra ... >I 

Siehe S. 132. C... fi? di tal Sorte restare stupitj, che ancora nel tempo che noi siamo, 
resta negli animi di chi se ne ricorda, la rnaraviglia della sua eloquenza delle parole, della 
voce e da'gesti accomPa!2nata perfettamente.~ Segni, 11,87. Varclc 11,255. 

Roth, S- 272. Diese Rede ist uns nicht erhalten. 
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Tode Ferruccis gibt auch er jeden Widerstand auf. Am 11.August 1530 wird 
er zum Papst abgeordnet, um Clemens VII. die Stadt zu empfehlen und ihn 
um gemäßigte Bedingungen zu bitten1. Mitte September kehrt er wieder zu- 
rück. Dank dieser Mission oder dank der Stellung seines Vaters2 wird er we- 
der angeklagt noch verbannt. «In poi visse oscuramente in Firen~e))~; er scheint 
aber seine politische Haltung nicht aufzugeben und gilt als unsicheres Ele- 
ment4. 

Nach der Wahl Cosimos verläßt er mit Kardinal Salviati die Stadt und be- 
gibt sich nach Ferraras. Wiederum wird er von den Republikanern als Ge- 
sandter nach Frankreich verwendet. Er soll den französischen König um fi- 
nanzielle und militärische Hilfe angehene. In den folgenden Monaten steht er 
im Briefwechsel mit Filippo Strozzi und den Kardinälen. In der Meinungs- 
verschiedenheit, ob eher ein Auskommen mit dem Kaiser gesucht oder ob die 
((impresa)) vorwärtsgetrieben und auf jeden Fall gewagt werden soll, scheint 
Cavalcanti die energische und aktive Politik zu vertreten7. Auch nach der Nie- 
derlage von Montemurlo setzt er seine Bemühungen fort. Am 6.Oktober 1537 
richtet er ein Exposk an den Kardinal von Tournon, in dem noch einmal das 
Anliegen der Exilierten und die Argumente, mit denen man ein Eingreifen 
Frankreichs zu begründen sucht, dargelegt werdens. Ungeachtet der Tat- 
sache, daß nach Montemurlo und nach der Gefangennahme Strozzis die Lage 
aussichtslos ist, stellt Cavalcanti die Eroberung der Toscana als leicht dar; es 
bedürfe nur einer kleinen Geldsumme, mit der Truppen angeworben werden 
können. Frankreich wird dabei die Herrschaft über Italien in Aussicht ge- 
stellt. Dieses Exposd zeigt aber auch deutlich, daß die eigenen Kräfte der Exi- 
lierten gänzlich unbedeutend geworden sind und alles von der Haltung Frank- 
reichs abhängig ist. Ober die Erfolglosigkeit dieser letzten Versuche, ein fran- 
zösisches Eingreifen zu veranlassen, wird sich Cavalcanti selbst kaum ge- 

Roth, S. 319. Nerli 242. ' Mainardo Cavalcanti ist Mitglied der Balia. Varchi 11, 536. Segni 11, 171. 
.4 Am 14.12. 1531 schreibt Luiei Guicciardini an seinen Bruder Francesco: aQui si B 

condotto ilverino a leggere uns leGone di filosofia col medesimo salario soleva avere avanti 
la guerra: & stato motivo dellJArcivescovo Per satisfare a certi giovani, massime a Baccio 
Cavalcanti e a M. Francesco da Colle. Cosa secondo me poco considerata, per essere un 
mezzo da fare trovarsi insieme tutti questi giovani che nel27 si feciono viv1 e male addi- 
mesticati con quest0 Stato ...D Opere inedite IX, 233. Der Philosoph Francesco Verino 
War an der Republik aktiv beteiligt gewesen, Varchi 11,272. Cavalcanti hat sich also wohl 
nicht um die Gunst der Medici beworben. 

6 percib accostatosi con quegli, che favorivano la liberth, si elesse da SB stesso un 
volontario esilio ... » Segni 11, 171. 

L. A. Ferrai, Cosimo deJ Medici, Duca di Firenze, Bologna 1882. Giorgio Spini, 
Cosim0 I de 'Medici e Ia indipendenza del principato rnediceo, Florenz 1945, S. 77. zu- 
dem Francois, Le Cardinal de Tournon, S. 1493. (Die Angaben über Cavakcanti, S. 150, 
Anm. 2, sind fehlerhaft.) ' Am 3.3.1537 rät er, mit der «,inipresa» zu beginnen, also wohl das Gegenteil von 

was Filippo Strozzi will. Später hat inan mehrmals den Eindruck, er wünsche von 
Strozzi und den Kardinälen niehr Energie. A.S.F. C .  Str. I, 100. 

((Discorso datto al Rmo. de 'I'ournon per conferirlo con S. Mth. a df V1 di ottobre 
lS37,fl A.S.F. C .  Str. I, 100. Dazu Francois, S. 159. 
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täuscht haben. Von Frankreich war vorläufig kei.ne Unterstützung der Exi- 
lierten und kein direktes Vorgehen gegen Florenz zu erwarten. Damit aber 
war Cavalcantis Mission beendet. 

In  den folgenden Jahren steht Cavalcanti im Dienste Ferraras. Wir dürfen 
annehmen, daß er als Sekretär und als Berater in politischen und literarischen 
Fragen gewirkt hat. 1544 begleitet er den Kardinal von Ferrara, Ippolito 
d'Este, im Auftrage des französischen Königs nach Venedig, um die Vene- 
zianer zum Abschluß einer Liga mit Frankreich zu bewegen. Die Rede des 
Kardinals vor dem Senat hat Cavalcanti verfaßtl. 

Cavalcanti steht im Dienste von Fürsten, denen er viel zu verdanken hat 
und die er auch zweifellos sehr schätzt=. Aber diese Existenz sagt ihm im 
Grunde doch nicht zu. Die Briefe an seinen Freund Piero Vettori8 haben 
einen stark pessimistischen und traurigen Klang. Er klagt über das Leben 
am Hof, er klagt über die ((corrotti costumi de'principi et signori~4. Die außen- 
politische Lage bestärkt ihn in dieser Stimmung. Die Situation Italiens, ja 
Europas, beschäftigt ihn. Welche Rolle spielt Frankreich? Was steht Italien 
bevor ? Der Waffenstillstand von Nizza 1538 ist für Frankreich äußerst nach- 
teilig und sichert dem Kaiser die Vorherrschaft in Italien. Er, Cavalcanti, 
habe dies vorausgesagt, aber man habe ihm nicht glauben wollen. Im Hinter- 
grund steht der Gedanke an Florenz, wenn er schreibt: ((La nostra citta non 
ha a sperare mai cosa buona da questo Re di Francia»6. Die Möglichkeit einer 
Änderung der allgemeinen Situation besteht kaum mehr. 1541 befürchtet er 
in einem Brief an Francesco Verino den großen Angriff der Türken6 und 
am 12. Februar 1544 sieht er ((travagli incomparabili)) kommen7. Deutlich 
kommt in all diesen Äußerungen die politische Ohnmacht Italiens zum Aus- 
druck. Man diskutiert zwar Außenpolitik, wie Machiavelli mit Vettori disku- 
tiert hat, aber mit weniger Energie und mit der klaren Erkenntnis, daß das 
politische Schwergewicht nicht mehr in Italien liegt. Selbst als Kriegsschau- 
platz der Großmächte hat es an Bedeutung verloren. Die Türken bedrohen 
Europa; weitere Kämpfe sind vielleicht auch in Italien zu erwarten, aber es 
sind Kämpfe, die an der großen Situation nichts mehr zu ändern vermögen. 
Die Kaiserlichen beherrschen Italien, während sich Frankreich in der italie- 
nischen Frage zurückziehen mußte und zudem nun wohl auch andere Ziele 

Die [(Essortatione alla Signoria di Venetia a nome del Re di Francia Per la confedera- 
tione contra I'Imperatore)), B.N. 11, IV, 452; II,II, 380, und unter falschem Titel 11, Iv, 
39. ES ist nicht anzunehmen, daß Cavalcanti die Kede gehalten hat, wie etwa Camporl, 
S. 141, schreibt. Dazu: Vicenzo Pacifici, Ippolito secondo d9Este, Cardinale di Ferrara, 
Tivoli 1920, S. 80. 

&I Piero Vettori, 11. 10. 1.539. British Museum Add. 10265. 
Am 3.3.1540: I( . . .  so benissimo et me ne glorio non havere amico maggiore di voi.~) 

Add. 10279. Siehe über die Freundschaft auch Brief an Varchi vom 10.7.1541: «da1 
Vittorio ho spesso lettere e a lui bene spesso scrivo e con la mente sempre parlo con lul, 
avendolo sempre amato sopra ogni a1tro.n Prose fiorentine, Florenz 1734, Pars IV, ~01.1, 
101. Vettori hat Cavaicanti eine seiner Schriften gewidmet, Niccolai, Piero Vettori 5. lo3. 

Am 4.7.1538. Add. 10276. Am gl. Ort. Am 4. 10. 1541. Add. 10276. ' An Piero Vettori am 12.2.1543 (1544 1 ) .  ~ d d .  10276, 
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verfolgt als einige Jahre zuvor. Vorteile für Florenz sind nicht mehr zu er- 
warten. Als Machiavelli und Vettori diskutierten, lag Italien noch im Zentrum 
der europäischen Politik, und selbst die Entscheidungen der italienischen Ein- 
zelstaaten hatten ihre Bedeutung. Die Hoffnung bestand noch, die ((Barbari)) 
aus Italien herausmanövrieren zu können. Dieser aktive Impuls fehlt gegen 
die Mitte des 16. Jahrhunderts. Die ((povera Italia)) kann nicht mehr daran 
denken, in einer bestimmten Koalition ihre Selbständigkeit und die Liberth 
der Einzelstaaten zurückzugewinnen. Was jetzt nottut, ist Frieden, um wenig- 
stens nicht in neue Händel hineingezogen und weiter geschwächt zu werden. 
((Pace)) wird ein Leitmotiv der politischen Literatur des späteren 16. Jahrhun- 
derts sein. 

Welche persönliche Haltung ergibt sich für Cavalcanti ? Er möchte sich zu- 
rückziehen, ((spettatore)) sein. Der eigene Einsatz lohnt sich kaum mehr, und 
es bestehen wenig Aussichten, etwas Positives und Sinnvolles leisten zu kön- 
nen. Cavalcanti ist zwar politisch tätig, aber er tut dies, weil er im Dienste 
von Fürsten steht und schließlich für sein Auskommen zu sorgen hat. ctcosi 
ci noi resta attendere alle cose private accomodandoci alla fortuna universale 
il meglio che si pub ...I D und an anderer Stelle: «ho grandissimo desiderio di 
vivere con li miei et con li amici quietamente questo rimanente della vita mia 
perche ogni di piii conosco che in questi corrottissimi secoli non si pub tenere 
Vita migliore et trovo infiniti huomini ~rudent i  et buoni di questa sententia, 
ma non so gih quando mi sarh conceduto l'adempiere il mio desiderio et in 
quest0 mezzo mi andrb reggendo in quest8 adversa fortuna il meglio che saprb 
havendo sempre per obietto l'honesto et operando come conviene a chi tende 
a quel finei9. Zweifellos eine wichtige Aussage, die uns den pessimistischen 
Zug in der Haltung Cavalcantis und darüber hinaus in der allgemeinen Stim- 
mung der Zeit deutlich zeigt. Man zieht sich aus der eigenen Zeit zurück, die 
nicht mehr den gewohnten Gang zu gehen scheint und in der positive Ziele 
kaum mehr verwirklicht werden können. Der Begriff der crfortuna)) soll diesen 
((Lauf der Welt)) ausdrücken und nimmt hier stark schicksalsmaßigen Cha- 
rakter an. Die Hoffnung, die afortuna)) beherrschen zu können - im Sinne 
Machiavellis - und den politischen Ereignissen den eigenen Willen aufzu- 
Prägen, besteht kaum mehr. Auch an einen etwaigen Umsturz in Florenz zu 
denken, muß man aufgeben. Die Lage muß akzeptiert werden. Man wird sich 
in den ((Lauf der Dinge» einzuordnen versuchen, hier seine Aufgabe erfüllen, 
am gegebenen Ort und ahavendo Per obietto lyhonesto». Selten wird so 
deutlich, daß die Notwendigkeit, in den Dienst von Fürsten ZU treten, bei 
vielen Florentinern nicht Anpassung und Opportunjsmus bedeutet, sondern 

1 An Piero Vettori am 4.7 .  1538. British Museum Add. 10276. 
G Pier0 Vettori am 8.9.1539. Add. 10279. 

Ähnlich nochmals am 25. 10. 1538; « ... ci considero che voi havete determinato la Vita 
'O?tra, cosa nella quale pare a me consista moIto della nostra qutete et dalla quale io 
rnl veggio tanto lontano quanto ne sono desideroso perche non posso ancora imaginare 
dove mi si voglia condurre la mia fortuna ... D Add. 10276. 
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die intensiv erlittene Folge der vollständig gewandelten gesamtitalienischen, 
ja gesamteuropäischen Situation. 

Es bleiben die Literatur und die Studien. Cavalcanti beneidet sehenFreund, 
der in Florenz seinen Studien nachgehen kann. Auch er möchte dies tun; er 
könnte Ruhe haben und Distanz zu den Händeln der Welt und Unabhangig- 
keit von anderen Menschen gewinnen. Hat er auch nur beschränkte Möglich- 
keiten, so beginnt er doch in diesen Jahren mit seinen literarischen Arbeiten. 
Am 17. Juni 1540 schreibt er Vettori, er habe zwei Arbeiten von Polybius 
übersetzt1. Die eine handelt vom Festungsbau, die andere vergleicht mazedo- 
nische und römische Miliz. M7ichtiger ist seine ((Retorica)). Bereits im März 
1540 berichtet er von Plänen eines eigenen Werkes, aber am 4. Februar 1541 
meldet er, da13 der Kardinal von Ferraia ihm den Auftrag einer Obersetzung 
des aristotelischen Werkes erteilt habe, cco piu tosto ne componga una in vol- 
gare a modo mioa.)) In den folgenden Jahren diskutiert er mit Vettori einzelne 
Fragen und einzelne Stellen der Retoiica. 

Im ~ommer  1548 möchte Paul 111. - vielleicht auf Anraten des Kardinals 
Ridolfi - Cavalcanti in seinen Dienst nehmen. Der Herzog von Ferrara gibt 
nur widerwillig nacha. Am 23. Juli 1548 berichtet Cavalcanti über den guten 
Empfang beimPapst, und bereits einen Monat später finden wir ihn auf diplo- 
matischer Mission. Er hat den französischen König bei seiner Ankunft in 
Pignerolo im Namen des Papstes zu begrüßen und mit ihm - wenn auch ohne 
Erfolg - einige wichtige politische Fragen zu besprechend. Nach dem Tode 
des Papstes, 1549, bleibt Cavalcanti in Rom und tritt in den Dienst der Far- 
nese. Er wird in den Kampf um Parma hineingezogen und erfüllt dort im Auf- 
trag der Farnese wichtige Funktionen6. Er scheint die Erwartungen vollauf 
erfüllt zu haben, denn bereits im gleichen Jahre ersucht ihn sein alter Gönner, 
Ippolito d'Este, ihm bei seinem hohen Auftrag als politischer Kommissär 
des französischen Königs in Siena behilflich m sein. 

Sienas Aufstand im Sommer 1552 gegen die kaiserliche Besatzung war ge- 
lungen, und am 3.August wurde die Kapitulation unterzeichnet. Die Stadt 

«Dei calculo della castrametatione)) und die «Compartione dellyamadura e del170rd!- 
nanza de' Romani e de' Macedonin sind 1552 in Florenz erschienen. Dieser Ausgabe ist ein 
Brief an seinen Sohn vom 22.6.1545 beigegeben. Er sendet ihm die Handschrift der 
«Castrametatione)) mit der Bitte, sie Stefano Colonna ZU übergeben. Diese Ausgabe 1st 
a b ~ r  gegen den Willen Cavalcantis erfolgt, wie er in der Ausgabe zur Retorica festste!lt. 
Die Arbeit über die Miliz ist dem Herzog von Ferrara gewidmet. Cavalcanti wendet sich 
darm gegen die These, Italien sei für die Nachahmung des antiken Vorbildes nicht Be- 
eignet, die Energie fehle und die Zeiten hätten sich geändert. « ... et forse harebbe dimon- 
strato qyesto medesho almeno in qualche parte lamia gih libera patria se la non fusse 
stata cosi subito oppressa.)) B.N. 11, IV, 192. 

Add. 10265. Cam~ori. S. 143. 
Anton Pieper, Zur ~ntstehdgsgeschichte der ständigen Nuntiaturen, Freiburg i/Br. 

1894, S. 133. Die Instruktion für Cavalcanti, S. 194. Zudem: Lucien Romier, Les Origines 
politiques des guerres de religion, Paris 1913, S. 205, 212. Cavalcanti sei Sekretär des 
Papstes für die Beziehungen mit Frankreich :h S. 212. 

Ronc?, S. F I I f f .  Zudem: Correspoiidmce du Caidinal de Tournon, hg. V- Mi- 
chel Franqois, Pans 1946, S. 259. 
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reorganisierte ihre republikanischen Behörden und wandte sich an Frank- 
reich um Hilfe. Dieses sandte sofort de Thermes mit Truppen, später Piero 
Strozzi mit florentinischen Exilierten und Blaise de Montlucl. Der Kardinal 
von Ferrara hatte am 7. September seinen Auftrag erhalten3 und schrieb am 
&Oktober an Cavalcanti, nach Siena zu kommen. Er werde ihm nützlich sein 
((con la pratica che havete delle cose de'stati3)). Da eine erste Aufgabe des Kar- 
dinals darin bestand, die Verfassung Sienas zu verbessern und zu stabilisieren, 
werden wir nicht fehlgehen, daß Cavalcanti herangezogen wurde, weil er ähn- 
liche Verhältnisse in Florenz erlebt hatte und sich in den Fragen der Republik 
und des Governo libero auskannte. Am 1. November kam Ippolito d'Este 
nach Siena4. In  den folgenden Wochen wurden die Verfassungsfragen mit den 
Vertretern der Stadt besprochen, und in den ersten Tagen des Dezember kam 
eine gewisse Reform des Consiglio del popolo zustande. Am 7. Dezember be- 
nachrichtigte der Kardinal - das Schriftstück ist von Cavalcanti aufgesetzt - 
den französischen König und nochmals Mitte Dezember nach Annahme der 
vollständigen Reform6. Schließlich schrieb Cavalcanti am 28. Dezember an 
Kardinal de Tournon, um ihm ebenfalls über Siena zu berichten und ihm die 
eigene Meinung darzulegen@. Diese Briefe sind zwar nur Berichte zur Lage 
und behandeln nur wenige Fragen, aber sie geben nochmals Cavalcantis poli- 
tisches Denken und seine Vorstellung von der republikanischen Verfassung. 

Cavalcanti ist sich bewußt,daß nicht ein theoretisch vorgeformtesProjekt dis- 
kutiert werden kann, sondern sowohl die allgemeine Situation Sienas wie seine 
Vergangenheit berücksichtigt werden müssen : «io fui d'opinione che per tro- 
Var qualche forma di reggimento convenisse a questa citti, fosse necessario 
prima considerare diligentemente la natura e le condizioni di questo soggetto 
e la forma de'governi ehe questa citth avea avuti per il passato7 1). Als Beispiele 
und Richtlinien sollen die gut eingerichteten Republiken und die Meinungen 
der ((antichi savi), dienen. Die Methode der florentinischen Staatsdenker seit 
Machiavelli ist damit sehr schön gekennzeichnet. Politik baut auf Erfahrung 
auf, und' jede Stadt hat ihre Geschichte, ihre politischen und sozialen Span- 
nungen, die berücksichtigt werden müssen und den Ausgangspunkt jeder 
Reform bilden. Die Antike und Venedig geben die ideelle Ausrichtung, da 
eben gewisse Parallelen zwischen Rom, Venedig und einer Stadt wie Siena Zu 
bestehen scheinen. Die Antike gibt nicht ein abstraktes Schema, sondern 
einen erweiterten Erfahrungsbereich, der den Blick für das Richtige und Not- 

' Romier, Bd. I, Buch 111. 2 Pacifici, Ippolito secondo dSEste, S. 209, Anm. 5- 
Atti e memorie, S .  166. 4 Pacifici, S. 212. Romier I, 565. 
Diefe drei Briefe sind publiziert im Anhang zu Cavalcantis Trattati overo disc?:si 

''Pra gll ottimi reggimenti delle reppubliche antiche et moderne, Venedig 1571. Wir zltle- 
ren nach der Ausgabe von 1805. Für den ersten Brief ist das Datum des 7. September an- 
gegeben. Es handelt sich aber - den 7. Dezember, was sich aus dem Gesagten klar er- 
gibt. Die beiden Brtefe im Namen des Kxdinals stammen von Cavalcanti - wie wohl 
uberhau~t die Verfassungsverhandlungen von ihm geführt wurden -, da die gleichen Ge- 
danken, ja entsprechende Formdie-gen iin Brief vom 28. Dezember erscheinen. 's. 217. 
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wendige schärft. Wenn dieses Staatsdenken in mancher Hinsicht unfruchtbar 
bleibt, vielleicht auch den tiefsten Kern der staatlichen Krise nicht erkennt, 
so erfolgt dies nicht, weil man der Antike verpflichtet ist, sondern weil man 
zu sehr der eigenen Tradition des Stadtstaates verhaftet bleibt und weil man 
der Verfassung als solcher eine zu große Bedeutung beirnißtl. 

Auch in Siena müssen die inneren Spannungen überbrückt werden. An sich 
sei die Stadt dazu nicht ungeeignet, da viele Bürger über eine ((mediocritk delle 
ricchezze)) verfügten. Wiederum wird die Funktion des ((Mittelstandes)) in der 
Republik betont. Man nennt Aristoteles, schöpft aber aus der eigenen Tradi- 
tion des florentinischen Staatsbewußtseins. Cavalcanti verlangt die Aufhebung 
der alten Teilung der Bürger in «monti» oder ccordini)), denkt also an eine ge- 
wisse bürgerliche Gleichstellung im Consiglio del popolo. Der Einfluß der 
Popolani allerdings soll anderseits nicht zu groß werden, «con satisfazione di 
tutti gli uomini dabbene, e de'pih prudenti cittadini9. Auch hier eine deut- 
liche Tendenz zur Mitte; die Abneigung gegenüber den unteren Schichten 
bleibt. 

Das Schicksal von Florenz wiederholt sich in Siena: Aufstand gegen die kai- 
serliche Herrschaft, Reorganisierung der republikanischen Institutionen, un- 
genügende französische Hilfe, Belagerung durch kaiserlich-mediceische Trup- 
pen und schließlich Kapitulation und Ende der Republik. Wie in Florenz 

' 

auch hier nochmals republikanisch-kommunales Bewußtsein mit seiner Be- 
geisterung für die Libertk, seinem religiösen Gehalt3 und seinen Sittengeset- 
Zen. Und auch diesmal heldenmütiger Widerstand der Bevölkerung unter 
größten Strapazen - aber wie in Florenz mit Ausbeutung des Contado, ohne 
Ausdehnung des Bürgerrechtes, mit zweifelhafter Justiz und einer deutlichen 
Verpolitisierung der Magistraturn. Nochmals also die Licht- und Schatten- 
seiten der nun unzeitgemäß gewordenen Kommune. 

Schon früh zeigten sich Meinungsverschiedenheiten, ja eigentliche Miß- 
Stimmung zwischen dem Kardinal und der Regierung Sienas - allein schon 
die Hofallüren haben Mißfallen erregt - und dann in noch verstärktem Maße 
zwischen dem Kardinal und Piero Strozzi6. Die Spannungen wurden schließ- 
lich unhaltbar, und Ippolito d'Este rnußte im Mai 1554 Siena verlassen. 
Cavalcanti aber blieb jetzt direkt im Dienste Frankreichs. Er diente als Ver- 
bindungsmann zwischen Strozzi und der sienesischen Regierung und war für 
die administrativen Fragen der Stadt verantwortlichß. Seine politische Tätig- 
keit war hier von einiger Wichtigkeit, aber es fehlte die ehemalige Begeiste- 
rung, die innere Anteilnahme arn Schicksal Sienas, Obschon er am 2. März 

Sykastisch, aber nicht ganz zu Unrecht schreibt der florentinische Gesandte A. Ser- 
ristori am 12.4.1549 an Cosimo: eLes cerveaux aussi gracieux n'ont pas coutume de 
rkussir dans les daires d'irnportancen, Romier I, 563. 

S .  223. Adriani 11, 84. 
Da. die guten Ausführungen Falletti-Fossatis, Principali cause della caduta della 

repubblica senese, in: Atti della Accadcmia dei Fisiocritici di Siena, Ser. 111, V O ~ .  2 (1879). 
Romier I, 566. Romier I, 568 und 423,438,440, 571. 
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das sienesische Bürgerrecht erhalten hatte1, scheint man es doch ungern ge- 
sehen zu haben, daß ein Auswärtiger in die Angelegenheiten der Stadt 'ein- 
griff. Er seinerseits war mit den Magistraten unzufrieden2 und freute sich 
schon früh auf das Ende seiner Missions. Am 17. April 1555 wurde die Kapi- 
tulation unterzeichnet. Cavalcanti entkam mit knapper Not einer Verhaftung 
durch Cosimo und kehrte, ohne Mittel, nach Rom zurück4. 

In den folgenden Jahren wirkte Cavalcanti als politischer Berater des Kar- 
dinals de Tournons, und der französische König sagt ihm eine Unterstützung 
zus. Dem französischen Kardinal kommt also das Verdienst zu, zwei ,bedeu- 
tende florentinische Exilierte - Giannotti und Cavalcanti - in Dienst genom- 
men und ihnen in den späteren Jahren ihres bewegten Emigrantenlebens ein 
gewisses Auskommen gesichert zu haben. Cavalcantis Tätigkeit in Siena und 
seine engen Beziehungen zu Frankreich haben Cosimos Zorn erregt. Nach- 
dem er bereits am 28. April 1554 als Rebell erklärt wurde7, wird nun sein Sohn 
in Florenz gefangengenommen und sein Haus geplündert8. Er selbst glaubt 
sich von den Häschern des Herzogs verfolgtD. 1559 läßt er sich auf Rat Tour- 
nons in Padua nieder und stirbt dort am 9. Dezember 1562. 

In seinen letzten Jahren hat Cavalcanti seine literarische Tätigkeit wieder 
aufgenommen. 1559 erschien endlich in Venedig seine ccRetorica», ein umfang- 
reiches und in der Folgezeit vielgelesenes Werk, das aber mehr eine Ausle- 
gung des Aristoteles als eine selbständige Arbeit darstelltlO. Weiter sind seine 
((Trattati overo discorsi sopra gli ottimi reggimenti delle repu6bliche antzkhe e mo- 
derne)) zu nennen, die aber erst 1571, also nach seinem Tode, im Druck er- 
schienenll. Sie geben leider keineswegs das, was der Titel verspricht, nämlich 
selbständige Abhandlungen über die besten Verfassungsformen mit antiken 
und modernen Beispielen. Letztere fehlen völlig, und was bleibt, ist ein Ver- 
such, die Aussagen PIatons, des Aristoteles und des Polybius über den besten 
Staat zusammenzustellen, zu vergleichen und die Unterschiede zu begrün- 

Romier I, 563. 
Brief an den Herzog von Ferrara am 23.9. 1553. Atti e memorie, S. 161. 4 Brief vom 7.4. 1553. Lettere, S. 43. 
«finit0 l'assedio di Siena, il povero M. Bart. Cavalcanti, servitore di quella Maesti e 

della sua Corona, nyera scampato appena vive, e privo di tutti i suoi beni per la gran Per- 
secuzione che'l Duca di Fiorenza gli aveva fatt0.r Kardinal Farnese an den franz. König 
am 4.5.1555. Lettere, S. 94, Anm. 1. Segni 111,123, schreibt, daß Cavalcanti seine Ret- 
b g  Papst Marcellus verdankte. 

Romier 11, 26. Francois, S. 426,429. 
Correspondance du Cardinal de Tournon, S. 303,314-315. Lettere, S: 96. 

'.V. Fiorini, Gli anni giovanili di B. Varchi, in: Da Dante al Manzoni, studi critici, 
Pavia 1923, S. SO, Anm. 4. 

Der traurige Brief vom 20.7. 1555 ist an Herzog Farnese inParma gerichtet, Lettere, 
102-104. ((La vita dell'unico rnio figliuolo & in quell'estremo pericop,?he ella vede. In  

casa mia restano mia rnadre, mia mogliera, mia nuora con un suo figliolino senza havere 
pure unpane et sopra le spalIe mie ... >) uber sein Besitztum in Florenz und dessen Kon- 
fiskation. A.S.F. C.Str. I, 97, und I, 144. 

D Brief vom 11. 1. 1556. Lettere, S. 152. Lettere, S. 218. 
" uber die verschiedenen Ausgaben Bozza, Scrittori ~olitici italiani da1 1550 al 1650, 

Rom 1949, S. 44. Wir benutzen die Ausgabe von 1805. 
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den. Ein für uns unleserliches Buch, da es in erster Linie die Frage der Ein- 
teilung der Staatsformen, ihre Gegensätze und Wandlungen aufnimmt und 
nun, die Begriffe abstrakt behandelnd, die bei den antiken Denkern auftre- 
tenden Schemas und Abstufungen untersucht. Cavalcanti halt sich ganz an 
den Text, gibt fast nur die Aussagen der drei Autoren und sagt nur selten offen 
seine Meinung. Die Ausführungen dieses Buches dürfen daher nur bedingt 
als seine eigenen OberZeugungen ausgegeben werden'. Und doch handelt es 
sich natürlich nicht um eine «geistesgeschichtliche» Interpretation; was bei 
dieser Untersuchung über die größten ((antichi savi)) als gemeinsame Ansicht 
herauskommt, ohne eigens kritisiert zu werden, weist seinerseits auf die Mei- 
nung des Verfassers hin. 

Und hier ist nun sichtbar, daß das eigentliche Hauptstück des Werkes, das 
erste Buch, den Nachweis bringt, daß Platon und Aristoteles als beste Staats- 
form nicht die Herrschaft eines Einzelnen, sondern die Republik verstanden. 
Allerdings kann nicht bestritten werden, daß bei Aristoteles die Regierung 
eines tugendhaften Königs als die höchste Form einer Verfassung erscheint, 
(ce percib dico, che questa sorte di governo regio e assoluto esce della natura 
comune degli altri governi e tenendo del divino, trapassi i termini della citta 
e societh civile2». Diese letztere wird gerade von Aristoteles als eine Vereini- 
gung von gleichgestellten Menschen verstanden. Daher ist für Aristoteles die 
Herrschaft eines Einzelnen ccnk giusto nC utile3. Der Philosoph anerkennt die 
Monarchie nur dort, wo diese Gleichstellung der Bürger nicht existiert; dort 
muß er die Monarchie gelten lassen, ohne sie aber gleichwertig zu beurteilen, 
denn ((hanno le spezie delle republiche gradi fra loro, nC sono parimente buone, 
ni: parimente rees4. Wo diese societh civile vorliegt - und hier denkt Caval- 
canti an Florenz -, da gilt: ((L'onesto et ii giusto tra i simili consiste nel gover- 
nar scambievolmente, perchk questo k l'eguale ed il simiIeb.» Platon und Ari- 
stoteles anerkennen beide die Republik als die beste Staatsform, Platon die ((reA 
pubblica ambiziosa)), Aristoteles mehr die gemischte Staatsformß. Das ist nun 
gewissermaßen ((quod erat demonstrandumn, auch wenn Cavalcanti nicht näher 
darauf eingeht und keineswegs seine eigene Meinung über die Frage der 
«Mischung» gibt. Wichtig ist ihm wohl, daß Platon, Aristoteles und Polybius 
nicht das Prinzipat, sondern die Republik als die Selbstbestimmung und 
Selbstverwaltung der Bürger befürworteten. Wie die antiken Philosophen 
bleibt auch er im Rahmen des Stadtstaates, und wenn er die Sklaverei der 
Bauern ablehnt, so denkt er doch keineswegs an eine rechtliche Gleichstellung 
oder gar an ihre Anerkennung als Bürger7. Im Rahmen einer literarischen Ar- 
' Diesen Vorwurf machen wir Curcio, S. 48. Er kennt zudem Cavalcantis ~ i o g r a p h i ~  

kaum und zählt ihn zu den Theoretikern des reifen Cinquecento. 
S. 40. S. 46/47. S. 57. S. 48. 6 S. 59ff. S. 15fjf3F. 
Hier ist etwa folgender Satz bezeichnend: «Ora, io, per conchiudere questo d i s ~ o < ~ ?  

circa la difficolth che abbino gli antichi in ordinare quella Parte della e sorte d'uomlpi 
cheha a layorare la terra, dico che ai nostri tempi questa dificolt& cesva non ~olamente;~ 
Italla, in Francia e in Spagna, e in altri regni e provincie, dove quelia sorte d'uommi 
che noi in Italia chiamiamo contadini e villani, lavorano la terra senza pensare ad altr0 
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beit, die sich ganz dem Charakter der Zeit und der damaligen Literatentätig- 
keit einordnet, hat Cavalcanti seinem republikanischen StaatsbewußtseinAus- 
druck gegeben. 

Die aRetorica» und die ((Trattatin zeigen zudem die große Bedeutung, die 
Aristoteles im Laufe des 16. Jahrhunderts gewinnt. Hat sich das spätere 
15. Jahrhundert vorwiegend an Plato orientiert, so das folgende an Aristoteles. 
Wir haben bereits bei den Orti Oricellari auf Ansätze hingewiesen, die ihrer- 
seits mit einer neuen Einstellung zur Politik in Beziehung stehen. Man will 
den Staat nicht mehr von der Metaphysik her begreifen und nicht so sehr von 
den allgemeinen ethisch-sozialen Voraussetzungen des Menschen im Staat 
sprechen, sondern vom konkreten Staate. Die Erfahrung und das im Bereiche 
der menschlichen Möglichkeiten Liegende sollen berücksichtigt werden. An- 
derseits wird das rationale Verständnis des Staates, gesondert von Religion 
und Metaphysik, gefördert und Politik wissenschaftlich erfaßbar gemacht. 
Hier bietet Aristoteles das glänzende Vorbild, ja an Hand von Aristoteles 
kann dieses Ziel erreicht werden. Bernardo Segni gab 1549 die klassische ita- 
lienische ubersetzung der aristotelischen Staatsschrift heraus. Obersetzungen, 
Kommentare und Paraphrasen sollten nun im 16. Jahrhundert zur literari- 
schen Tagesordnung gehörenf. Aristoteles hatte die Erfahrung seiner Zeit 
verwertet und, auf ihr aufbauend, eine Theorie der Politik entworfen. 
Seine Ergebnisse schienen wirklichkeitsnah zu sein und über den Staat das 
Wesentliche auszusagen. Wir sahen bei Giannotti, da13 sich aus dieser Ver- 
bindung von ((experientia)) und «ratio )) ein neues abstraktes, ja utopisches Vor- 
gehen abzuzeichnen beginnt. Dieses wird um so deutlicher, je mehr man sich 
von einer gegebenen Situation, von einer persönlich erlebten Frage und einem 
Persönlichen Anliegen entfernte und sich eher literarisch-theoretisch mit der 
Politik befaßte. Stand in den Jahren der unmittelbaren Krise die Erfahrung, 

Konkretheit der politischen Probleme im Vordergrund, so verflacht in den 
späteren Jahrzehnten des Jahrhunderts die politische Dislcussion zu einer ver- 
meintlichen Wissenschaft und zu literarischen Äußerungen ohne den Bezug 
auf politische Gegebenheiten. Diese werden das politische Denken des spä- 
teren 16. Jahrhunderts charakterisieren. Die ((Trattatin Cavalcantis gehören 
dazu, und sie sind ohne große Bedeutung. Aber sie zeigen bei einer Persön- 
lichkeit, die selbst an der staatlichen Krise beteiligt war, diese langsame Um- 
formung und Wandlung des politischen Denkens. 

Cavalcanti war, wie er in der Widmung der Retorica schreibt, in seinen letz- 
ten Jahren wieder zur Literatur zurückgelrominen, mit der er sich in seiner 
Jugend beschäftigt hatte, die er aber wegen vielfältiger Beanspnichung in der 
Politik aufgeben mußte. Obschon ein geschickter Diplomat und Politiker, war 
Cavalcanti doch im Grunde eher ein Schriftsteller und Literat. Aristokrati- 

>e a vivere di quella lor fatica, rendense facili al12ubbidire e ad servire !n tutto quei che 
possono e sopportando rnolto pazientemente molte incomodith e ingiurie ...)I S. 116. 

Curcio, S. 50f., stellt einige dieser Arbeiten zusammen. 
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schen urs;rungs und glänzend gebildet, wurde er in die letzten großen Kämpfe 
seiner Heimatstadt hineingezogen - er erinnert hierin in manchem an Luigi 
Alamanni -, blieb dann aber der Idee der Liberth und der Republik verpflich- 
tet und mußte im Exil im Dienste von Fürsten und Prälaten seinen Unterhalt 
finden. Mit seinem Rückzug in die Literatur bezeichnet Cavalcanti auf seine 
Weise das Ausklingen des republikanischen Staatsideals. 

Wir haben das politische Bewuutsein während der letzten florentinischen Re- 
~ub l ik  1527 bis 1530 und dann anschließend an Donato Giannotti und Bar- 
tolomeo Cavalcanti das Schicksal der exilierten Republikaner und das Weiter- 
leben und die Umformung des republikanisch-freiheitlichen Staatsbewußt- 
seins verfolgt. Haben auch viele Anhänger der Republik nach 1530 und vor 
allem nach 1537 ihre Opposition zum Staate ~hsimos aufgegeben und ein Aus- 
kommen mit dem Prinzipat versucht, so haben einige bedeutende Persönlich- 
keiten wie Nardi, Giannotti und Cavalcanti bis zuletzt an ihren Idealen und 
ihrer politischen Gesinnung festgehalten. Sie befaßten sich mit der Geschichte 
und den Problemen ihrer Heimatstadt und stellten immer wieder die Verfas- 
sungsfrage. Zu ihrem Glauben an die Liberth gehörte auch dieser Glauben 
an die Möglichkeit eines republikanischen Florenz, ja an die Verfassung über- 
haupt. Es war wohl eine Illusion, die italienische Stadtrepublik des Mittel- 
alters und der Renaissance zu neuem Leben erwecken zu wollen, nachdem 
sich die politische und soziale Umwelt so wesentlich gewandelt hatte, aber 
wir werden diesem Glauben an die Liberth, an die Verfassung und Rechts- 
ordnung als ein Heilmittel für die italienisch-florentinische Staatsltrise die 
Größe nicht absprechen können. 

Die Optimaten haben andere Schlußfolgerungen gezogen. Wohl weniger 
tief auf die Idee der Libertk verpflichtet und in mancher Hinsicht bereits von 
der Tradition der Republik gelöst, skeptischer und kritischer, haben sie nach 
1530 - auch die schlechten Erfahrungen mit der letzten Republik verwertend 
- erkannt, daß die sozialen, politischen und ideologischen Spannungen so 
groß geworden waren, daß für sie nur mehr ein Anschluß an den ~ e d i c i - ~ t a a t  
übrigblieb. Noch hoffte man auf einen Kompromiß und auf eine gewisse Re- 
alisierung des aristokratischen Programms, aber man sah sich außenpolitisch 
und innenpolitisch in einer Zwangslage, die nur noch geringe Bewegungs- 
freiheit ließ, mußten doch sowohl die Rückkehr zur Republik wie ein völliger 
Verlust der Unabhängigkeit und damit eine endgültige Einordnung der Stadt 
in das System Karls V. verhindert werden. 



111. DIE ZEIT ALESSANDROS DE' MEDICI, DIE WAHL COSIMOS 

UND DIE HALTUNG DER FLORENTINISCHEN ARISTOKRATIE 

I .  Die Restauration der Medici und die Einj?ihrung des PrinzZpates 1532 

Wir kennen die Haltung der Optimaten während des Umsturzes 1527 und 
während der letzten Republik. Sie hatten die Politik Niccolb Capponis unter- 
stützt, waren aber dann immer mehr zurückgedrängt und schließlich ausge- 
schaltet worden. Nach dem Sturze Cappsais verschärfte die Republik ihre 
antiaristokratische Tendenz: die Großen wurden verdächtigt, mit den Medici 
zu konspirieren; man suchte sie durch Steuerkontrollen und Zwangsanleihen 
wirtschaftlich-finanziell zu treffen, und die Quarantia wirkte als «Revolutions- 
gerichtshof)). Den Zerstörungen in der Umgebung der Stadt fielen viele Villen 
der Aristokratie zum Opfer, während die kriegerischen Ereignisse und die 
Hungersnot den Contado und die Landgüter in Mitleidenschaft zogen. So 
konnte etwa ein Roberto Acciaiuoli nach seiner Rückkehr von der Gesandt- 
schaft in Frankreich seinen Beitrag an den (( balze110 )) nicht bezahlen und wurde 
vorübergehend eingesperrtl. Seine Auslagen während seiner Gesandtschaft 
wurden von der Stadt nicht zurückerstattet, und er beklagte sich über die un- 
tragbare steuerliche Belastung. Bereits zu Beginn des Jahres 1528 bat er Ja- 
copo Salviati, sich beim Papst für ihn zu verwenden2. Besonders hart traf das 
Schicksal Benedetto Buondelmonti, einen intimen Anhänger der Medici, der 
1527 auf Rat Filippo Strozzis und seines Vetters Zanobi Buondelmonti nach 
Florenz zurückgekehrt war, aber einer Schuld von 1000 scudi gegenüber der 
Stadt überführt wurde. Er wurde auf seinem Landgut verhaftet und nach 
einem längeren Prozeß zu vier Jahren Kerker im Turm von Volterra verur- 
teilt3. Es ist begreiflich, daß die Vertreter der vornehmsten Familien der Stadt, 
die derart in die Opposition gedrängt wurden, früher oder später die Stadt 
verließen. Sie wurden aus der Stadt verbannt, ihre Güter konfisziert und von 
Staats wegen verkauft. 25 weitere Verdächtige wurden verhaftet und im Palast 
der Signoria gefangengehalten. Man muß sich der Politik der Republik gegen- 
über den Optimaten und deren Situation während der letzten Republik und 
Vor allem während der letzten Monate erinnern, um die politische Haltung 
der Aristokratie nach 1530 richtig zu verstehen und ihr gerecht ZU werden. 
Wenn die Optimaten in der Folgezeit sich scharf gegen die letzte Republik 
abgrenzen, ihre Haltung von 1527 verleugnen und nun einen autoritären 
Standpunkt - bis zur Grausamkeit u1i.d ~ücksichtslosigkeit - befürworten, so 
trägt daran die klassenmäßig gerichtete und demagogische Politik der Repu- 
blikaner einen wesentlichen Teil der Schuld. Diese sind eberifalls -Wenn auch 

Roth, S. 65. 
Briefe vom 12.2.1327 (1528) 13.8.1528. A.S.F. C.Str. I, 137. 
Roth, S.67,99. Varclu I, 254. 



indirekt - daran beteiligt, wenn nun von Seiten der Großen die Oberleitung 
zum Prinzipat erfolgt. 

Am 12.August 1530 wurde die Kapitulation von Don Ferrante Gonzaga, 
Bartolomeo Valori, dem päpstlichen Kommissär, und von den Vertretern der 
Stadt unterzeichnet. Die Stadt unterwarf sich dem Kaiser und versprach ihm 
Gehorsam, während dieser innert vier Monaten die Verfassungsreform in Aus- 
sicht stellte, wobei die Liberth der Stadt gewahrt und den Vertretern der Re- 
publik Straflosigkeit gewährt werden solltel. Clemens VII. hätte eine bedin- 
gungslose Kapitulation und eine deutlichere Berücksichtigung seiner An- 
sprüche vorgezogen2. Die Zusagen im Namen des Kaisers sollten zwar keine 
große Bedeutung haben, stellten aber doch einen gewissen Rechtsanspruch 
von seiten der Stadt dar und konnten gegen allzu weitgehende Ansprüche des 
Papstes vorgebracht werden. Am 20.August wurde von einem ((Parlament)) 
unter dem Druck der Söldner Malatestas eine zwölfgliedrige Balia bestellt3. 
Diese aus Vertretern der Aristokratie zusammengestellte Behörde unter Füh- 
rung Valoris, der jetzt die eigentliche Macht in der Stadt repräsentierte, hob 
noch am gleichen Tage die Nove della Milizia auf und löste die Otto und die 
Dieci auf. Eine neue Signoria wurde am 1. September bestellt" Die Verbann- 
ten strömten in den nächsten Wochen nach Florenz zurück, wurden in die 
Behörden aufgenommen und bestimmten nun das Geschick der Stadt mit. 
Giovanni Corsi wurde auf Wunsch des Papstes neuer Gonfaloniere, während 
Guicciardini, Vettori und Acciaiuoli vor allem in den Otto di Pratica ihren 
Einfluß ausübten. 

Große Aufgaben stellten sich der Stadt. Vorerst mußte der Abzug der Be- 
satzungstruppen - nur mit Mühe hatte überhaupt ein Sacco verhindert wer- 
den können - erlangt werden. Nach längeren Verhandlungen verließen die 
Landsknechte am 8. September die Stadt" Eine Sicherungstruppe von 600 
Mann aber, später unter dem Kommando Alessandro Vitellis, blieb zurück. 
Der Abzug hatte teuer erkauft werden müssen. Vermögenden Bürgern, aber 
auch den reichen Florentinern in Lucca, Pisa und Rom, wurden Zwangs- 
anleihen auferlegts. In der Stadt und im Territorium war die Situation kata- 
strophal- Die Nahrungsmittelvorräte waren ausgegangen, und die Zufuhr kam 
nur langsam wieder in Gang. Die Preise stiegen, und während der ~i t te ls tand 
seine Reserven aufbrauchte, konnten sich die unteren Schichten kaum mehr 
ernähren. Hungersnot und Krankheiten herrschten. ((Delle miserie della cipth 
et del contado et delle ruine non accade dire, che sono maggiore assai che noi 
non immaginammo. Consuniato gl'huomini le loro facolth distrutte intorno a 
Firenze a molte miglia et in moltissimi luoghi dei dominio le case; diminuiti 
e contadini infinitamente; quasi mancata la plebe; pochissimo grano per t ~ c t o  

Folgende allgemeine Literatur sei noch hinzugefügt: M.Raotrelli, Storia d'~lessandr~ 
de' Medici, Florenz 1781,2 Bde. L.  A. Ferrai, Lorenzino de' Medici e la societh cortiglana 
del Cinquecento, Mailand 1891. 

Rossi I, 169. Die Balia wurde später auf 150 Mitglieder erhöht. Roth, ~ . 3 ~ ~ '  
Rossi I, 173, 188f. Roth, S .  331132. Rossi I, 180ff. Rastrelli 1, 68. 
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per vivere di questo anno, pochissimo ordine a ricorre per l'anno futurol.)) 
Der Krieg hatte die Umgebung der Stadt zerstört, und vor allem der Contado 
litt unter den Truppen. Pest, Hunger und Kriegsverluste hatten die Einwoh- 
nerzahl der Stadt um die Hälfte, von 120000 auf 60000 Menschen verringertz. 
Die Läden waren geschlossen, die Arbeiter fehlten, das Handwerk stocktes. 
Der Papst wurde aufgefordert, die Stadt nicht allzu streng anfassen zu wollen 
und seinerseits alles zur Besserung der Situation beizutragen. 

Die Optimaten, die nach vielen Monaten des Exils in die Stadt zurückkehr- 
ten oder aus der Haft entlassen wurden, fanden ihre städtischen und auswär- 
tigen Besitzungen ruiniert, ihre Vermögen durch die großen Steuern der Re- 
publik, aber auch durch die neuen Auflagen geschwächt und ihre wirtschaft- 
lichen Verbindungen und die Produktion bedroht. Von allen Seiten wurden 
an Jacopo Salviati und an Bartolomeo Lanfredini Hilfsgesuche gerichtet. Man 
erwartete von Rom finanzielle Zuschüsse, h t e r  als Mittel zur wirtschaftli- 
chen Sanierung oder andere Unterstützung. Es ist geradezu bemühend, wie 
diese Vertreter der reichen florentinischen Aristokratie um Hilfe rufen und 
ihre Unterwürfigkeit und Dankbarkeit bezeugen. Francesco Guicciardini 
klagte über seine Lage und bestürmte Lanfredini, beim Papst um einen hohen 
administrativen Posten besorgt zu sein. Ohne Unterstützung könne er nicht 
mehr weiter existieren4. Seine Ernennung zum VizeIegaten in Bologna basierte 
im wesentlichen auf diesem Interesse für seine materielle Existenz6. Von Giro- 
lamo Benivienio, Zanobi Acciaiuoli?, Giovanni Corsi8 und Filippo de'Nerlia 

Francesco Guicciardini, Lettere inedite a Bartolomeo Lanfredini, dall'Assedio di 
Firenze al secondo convegno di Clemente VII. e Carlo V. Aquila 1927, S. 3. Roberto 
Acciaiuoli an Lanfredini am 28. 10. 1530: U... se vedessi Ia poverth di questa citth vi 
creperrebbe el cuore ch& vi fo fede non ci e magistrato possa comperar le legne et le 
tandele.)) B.N. 11, V, 23. Zudem auch Cambi, Bd. 23, S. 9. 
' G. Pardi, Disegno della storia demografica di Firenze, in: A.S.I. 1916, F 191. 

cipth h molto exhausta, gli huomini che solevano essere danarosi tucti afficti; 1: 
boctege serrate, ehe Se voi passassi per San Martino et vedessi che di 64 boctege che 
erano aperte innanzi alla guerra, non ne sono aperte se non 12, et quelle anche lavorare 
deplmente)) Brief an Lanfredini 27.12.1530. Otetea, S. 38. 

((Quant0 alle cose mie partic&ri ho trovato pib rovina assai non credevo, perchh 
POp~iano ho trovato hcto  distmcto, et quasi in terra, et Santa Margherita pure malissimo. 
In firenze vendutomi insin0 alle et tale che, ancora si vendessino d? maggio, al 

tempo si gictavano via, n'ha cavato el commune delle mie robe d u ~ t i  sep:yento 
d'oro et, Per risotro, ho gih alle spaIle el Paredos et el di che io arrivai mi trovai in uns 
lista disegnato a prestare danari, il ancora che con disagio non piccolo, non hp vo.0 
recusare, in modo ehe, Se N.S. non mi provede presto di quello che per sua gratla n-11 ha 
Promesse (Pres. der Romagna) io non posso piiis PA Larifredini an1 29.9- 1530, Otetea, 

415. Weitere solche Klagen, S. 9,20,21 U. a. 
Rossi I, 269. 

. An Jacopo Salviati im September 1530: « Jacopo min, io dubito assai di non havere 
dl.pOvero a diventare mendicoj) ... bis vor kurzem habe er aus den Ertrageneines Grund- 
Stuckes gelebt, edove sono stati dieci mesi continui queste genti s~ag?ole e tedesche, e 

gll hanno per tale modo yasti ,  ruinati e disfatti, che in tempo dl mla.vita 10 non SOn0 

Pi! Per trarne fructo elcmon ... dann bittet er um Ililfe. C.Str. Inventar10 1, 453: 
An Lanfredini am 1.9.1530: ccper essere suto sostenuto In palazzo trecento giorni in- 

"?e con altri ciptadir.i dove non c>era lecito intendere i bandi. Hora Per gratio di Dia 
truovo libero et liu ?rovato in tanta ruina i casi n~ ia  che m'& forza pensare colle fatiche 



haben wir solche Anfragen und Wünsche. Francesco Vettori bezog eine Pen- 
sionl, während Filippo Strozzi sich um die ((faccende)) Roberto Acciaiuolis 
bemühtea. 

Die kriegerischen Ereignisse und die Nachkriegskrise verschärften die be- 
reits vorhandenen Schwierigkeiten der italienischen Wirtschaft. Die politische 
Verflechtung in den großen europäischen Konflikt wirkte sich im jeweiligen 
Ausschluß vom Markte des Gegners aus, so daß die florentinische Produktion 
in einem Zeitpunkte durch die politischen und militärischen Ereignisse er- 
schwert wurde, da ganz allgemein die europäische Konkurrenz zunahm. Die 
Stadt selbst war finanziell völlig erschöpft. Die wirtschaftliche und vor allem 
die finanzielle Sanierung mußten eine der dringendsten Aufgaben des neuen 
Regimes sein. Äußerste Sparsamkeit war notwendig. Neue Steuern aufzu- 
legen, ((dope tante fatiche ci pare a tucti troppo acerbo, et la via a distruggere 
ogni c o s a ~ ~ .  Guicciardini wandte sich gegen die offizielle Finanzpolitik. Er an- 
erkannte zwar die Notwendigkeit, die Schulden der Republik zu übernehmen, 
kritisierte aber die Absicht, die Verzinsung dieser Schulden voll aufzuneh- 
men, weil dies neue Steuern verlangte. Dies sei der beste Weg, die Stadt end- 
gültig zu ruinieren. Man solle die Vermögenden schützen, da diese mit ihrem 
Kapital Industrie und Handel wieder in Gang bringen. Nur so könne die 
finanzielle Lage saniert werden; es sei besser, die Gläubiger der Stadt (des 
((Monte))) vorerst zurückzustellen4. Guicciardini hat hier wohl richtig gesehen 
und nicht nur die Interessen der Industrie- und Handelsaristokratie vertretens. 

Die wirtschaftlich-finanzielle Situation der Stadt und der florentinischen 
Aristokratie, auf die bis anhin kaum hingewiesen wurde, verstärkte die poli- 
tische Abhängigkeit gegenüber dem Papst und später gegenüber dem Medici- 
Herrscher in Florenz. Die wirtschaftlichen Ressourcen der städtischen Ober- 
schicht waren durch die kriegerischen Ereignisse vermindert worden, und die 
politische Selbständigkeit war bedroht. Die Aristokratie war nun in Zukunft, 

pro~rie et di mia figliuoli vedere di reggermi piii mi sarh possibile et perb, trovandomi tre 
figliuoli actissuni quali avanti queste ruine erono benissimo inviati, oggi senza aviarnento 
alcuno n$ s~erando la cipth a questi tempi dover rassewarsi, voglio per quanto porta! I? 
-Ore et .teresse B fra n0i Pregare la magnificentia vostra se alcun d'essi potessi sefllrvi 
in e vostri affari.~ B.N. 11, V, 23. 

An Lanfredini W 1.4.1531. Corsi dankt für alle «beneficii». B.N. 11, V, 23. 
An Salviati am 8.10.1530: ~Voglia pigliare Lei la protettione mia gagliardamente et 

c,"nsideri ehe queste rovine mi hanno disordinato in modo che dove ero un uomo di.qu? 
ehe havem. POFo bisogno, hora B necessario che io sia aiutato), publ. A. Niccolah Fi- 

llppo des Nerli, Pisa 1906, S. 32. 
Siehe S. 334, Anm. 1; 317, A ~ .  4. 
F i l i ~ ~ O  Str~zzi an Vettori tim 26. 10. 2530: Dite a Robe*o Acciaiuoli io ho pari?to 

della sua faccenda, et fi Papa B risoluto compiacerlo come prima possa et gli B dispia- 
ciutO cOsti Se ne sia resolut0 Pfr qualche niese aenea sua saputa. Alla fine del tempo non 
manchera inmOdO alcunon, Briefe Strozzis, hg. V. Bar&, in: A.S.1. V, 14 (1894), S. 64. 

I 

An Lanfredini arn 29.10.1530, Otetea, S. 17. 
4 ".'. perch2: Se non si COnserVa una sorte Je' pib dmarosi sono, el comune non 

ha di chi servirsi nel suoi bisoani et lt: faccende della cipta e dcl mexato si abbandonano)), 
Otetea, 17. b l i c h  3.12. 1530 und 27.12. 1530, c)tetea, S. 3-0. 

'> Dies gegen Rossi I, 245. 
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um ihren Lebensformen entsprechen zu können, auf direkte finanzielle Hilfe, 
vor allem aber auf die lukrativenposten der I<ommissäre und Luogotenenti im 
florentinischen und päpstlichen Territorium und auf Gesandtschaften an- 
gewiesen. Ihrem Anspruch, führende Schicht zu bilden und in den Staats- 
geschäften entscheidend mitzuwirken, war damit einTeil der materiellen Basis 
entzogen, zum mindesten wurde dieser Anspruch von materiellen Interessen 
durchkreuzt. Die Möglichkeit, sich dieser Abhängigkeit zu entziehen und eine 
selbständige Politik zu verfolgen, wurde in Frage gestellt. Als Beispiel mag die 
Oppositionsbewegung 1534 bis 1537 angeführt sein, an der deutlich jene Op- 
timaten beteiligt waren, die wie Strozzi und die Kardinäle Salviati und Ridolfi 
über große Mittel verfügten und wirtschaftlich selbständig waren, während 
die Guicciardini und ein Vettori auf ihre Posten und Einkommen im Medici- 
Staat bedacht sein mußten. So wurde denn die Umformung der florentini- 
schen Aristokratie in den Amtsadel des späteren 16. Jahrhunderts durch die 
wirtschaftlich-finanzielle Situation nach 1530 vorbereitet und erleichteCa 

Neben diesem Versuch und diesen Anstrengungen der zurückkehrenden 
Exilierten, sich in jeder Weise um die Gunst der neuen Herrscher zu bemühen, 
oft auch die eigene Vergangenheit vergessen zu machen, in Amt und Würde 
zu kommen und wenn möglich irgendwelche Vergünstigungen zu erhalten, 
konnte man das Programm der Aristokratie nach 1530 vorerst negativ bestim- 
men. Die wichtigste und alles dominierende Aufgabe bestand jetzt darin, eine 
Rückkehr zur Republik zu verhindern und den erreichten Zustand ZU sichern. 
Bei tiefer und weiter blickenden Vertretern wie Guicciardini und Vettori mag 
die Einsicht mitgesprochen haben, daß jede Auflehnung gegen die Medici und 
weitere Unruhen die äußere und innere Katastrophe der Stadt heraufbe- 
schworen.kei den meisten stand aber der Haß gegen die Republik, gegen den 
Po~olo und die Arrabiati im Vordergrund, die für die Exilierung, für die Zer- 
störungen in und außerhalb von Florenz verantwortlich gemacht wurden. Ihre 
Macht mußte gebrochen und ihre Vertreter mußten vernichtet oder jedenfalls 
ausgeschaltet werden, wenn die neue Herrschaft Bestand haben sollte. Es han- 
delte sich um die typische Haltung und Stimmung zurückkehrender Emigran- 
te%und man möchte auch hier Vergleiche mit der Situation nach 1815 an- 
Solen. 

(Die Prozesse gegen die Vertreter der Republik, die äußerst erbarmungslos 
gefuhrt wurden, die Einkerkerungen, Folterungen und endlich die Exilierun- 
gen, die dieser Liquidierung einer Vergangenheit, aber auch eines politischen 
Gegners dienten, entsprachen dem geistigen Zustand der zurückkehrenden 
Optimaten und wurden von ihnen unterstützt und gefördert. Die zeitgenössi- 
schen Briefe der Guicciardini, Vettori, Strozzi, Rucdlai und Acciaiuoli ver- 
langten Härte und Rücksieholosigkeit gegenüber den ~epublikanern. Nach- 
sicht sei nicht am PlatzCl. Jene beideii Prediger, dir während der letzten Re- 

Fccolb an Guicciardini am 24.11.1530: « ... Pure, vi si & dato buon principio, 
mortl quelli dua et RafiaeUo sella rocca di Volterra di poi non hier sera I'altro confinati 



publil< zum.Widerstand aufgefordert hatten, scheinen einen besonders aus- 
geprägten Haß auf sich gezogen zu haben1. Der Versuch Don Ferrantes, sich 
fürRaffaello Girolami einzusetzen und eine Strafmilderung zu erwirken,mrde 
durchwegs scharf verurteilt, da dies als Zeichen der Schwäche ausgelegt wer- I 

den und den c~ribaldi)) neue Hoffnungen geben konnte2. Bezeichnenderweise 
wurde bei Jacopo Salviati, der sich auch jetzt gemäßigt verhielt, eine gefähr- 
liche Milde vermutet, die der ~ed ib i -~o l i t i k  in Florenz schädlich sei und die 
Position der Optimaten schwäches. Die kalte, berechnende Sprache, die jeden 
Skrupel ausschaltet und alles offen ausspricht, jene Sprache also, die wir seit 
Machiavelli kennen, feierte Triumphe. Eine ganze Schicht rechnete mit ihrem 
politischen und sozialen Gegner a b 3  

Erst Ende November und anfangs Dezember brach langsam die Einsicht 
durch, da13 diesen Verurteilungen und Verfolgungen ein Ende gemacht wer- 
den müsse.$'or allem Guicciardini sah nun das Interesse der Stadt selbst tan- 
giert. Man hatte Angst vor dem Kommenden, man hielt sich zurück, und die 
Geschäfte stagnierten. Weitere Exilierungen verstärkten nur die ~pposi t ion 
außerhalb der Stadt und entzogen dem Staat Persönlichkeiten und Eigentum. 
Die Balia möge verkünden, daß die Abrechnung beendet sei; die Restlichen 
könne man auch mit anderen Mitteln treffend! Mit der Stadt, die am Rand 
des Abgrundes stehe und mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen habe, sei ' 
quelli che saranno con questa in una listra. E cosl andranno seguitando tanto che si apres- 
seranno a 200.nA.S.F. C.Str. I, 59. Filippo Strozzi an Francesco Vettori am 23.10.1530: 
((e Per 10 amore di cotesta povera patria condotta ai znacel10 da cotesti ribaldi, ritroyate 
con altro che con parole le iniquitk loro, che avete in man0 e'principali delinquent! ...P 

Anhang Niccolini, S. 182. Und am 26.10. 1530: c<Fate tmovi li examini tutti fatti, f t  
perchb nel distenderli consiste il bisogno nostro, vedete sieno tali che ciaschuno habbia 
Causa di odiare, secondo i meriti loro, i delinquenti, che el dare u n  certo lustro et 
mento aue cose importa assai, et chi ha el penne110 in man0 pub facilmente accomodare 
fi c0lot.e in modo che, senza trarre la cosa della veriti, la faccia apparire notabilmente; et 
sarebbe molto a proposito, mediante le confessioni di cotesti tristi, potere assicurarci 
secondo i disegni nostri ...D Bardi, S. 64, und wieder am 1.11.1530 Bardi, S. 65. 

Pdla Rucellai an Giovanni Vettori, Kommissär in Volterra, am 2.9. 1530: cce vi ricordo 
ehe non fidiate et non favoriate chi & stato adoperato a tempo del popolo et che vi gover- 
niste a USO di stato.)) A.S. F. C.Str. I, 98. 

Frycesc? Baidovinetti schreibt: aDi novembre e di dicembre 1530 la Balia e gli 0.0 
della clttk dl Firenze in quattro volte confinarono in var- luoghi i sottoscritti cittadinl, In 

veritk uomini insolenti, ambiziosi e arrabbiati conho ai nobili di Firenze, stati alle s)afo 
passato: i quali Per la lor0 o~tinazione sono stati Causa della rovha dellri e domilo 
fiOrentinO, Per volere scacciare la nobilti Per usurparsi il governo della citta. e impero fio- 
rentin~. e Per ~sservisi mantenuti s'accostarono CO* l 2 i n h a  plebe. )) Appunti di un fau- 
tore dei Medici, S. 72. 

Brief Vettoris an Lanfrediii am 16. November 1530. S. 428, 
ROberto Acciaiuoli schlägt sogar vor, man solle dem Kaiser berichten, man habe in 

VerschwörWi3n entdeckt, um ihn zu einer Intervention gegen Don Ferrante zu 
veranlassen. An Lanfredini am 5.13:. 1530, B.N. 11, V, 23. 

('h? Paura M. Jaco~o non facci come li martiri ehe pregavono per li lom persecutor! 
et d'$'lto non habbi scordato l'incendio del PaIagio et Carreggi, accib quest'altra volta 
mettinO ad. ardere +nze et Toscana.)) Robe*o Acciaiuoli Lanfredini, ohne Datum, 
aber aus d l e ~  Zat. 3.N. 11, V, 23. 

Brief an Lanfredini am 17. 11.1530 ~d ?m 3. 12. 0tetea, S. 26 und 28. RoSsi I, 232. 
Rossi bezeichnet die Haltung Guicciardiis eine «relativa modernzione)), I, 235. 
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vorsichtig umzugehen; die Mißstimmung, Spannungen und die allgemeine 
Schwäche müßten berücksichtigt werden, wenn der Zweck nicht ganz ver- 
fehlt werden sollelgDas Bild des Kranken gab dieser Stimmung Ausdruck2. 
Wir werden sehen: daß sich aus dieser Einsicht bei Guicciardini und Vettori 
die Forderung ergibt, langsam vorzugehen, nichts zu überstürzen und vor 
allem keine neuen ((mutazioni)) zu planen oder zu unterstützen. Nur langsam 
konnten die Verhältnisse gebessert, die tiefen Spannungen überwunden und 
eine sichere und stabile Regierungsbasis geschaffen werden. 

Mit dieser eindeutigen Stellungnahme gegen die Republik und ihre Ver- 
treter und mit dieser Kritik, ja Hohn, der den Popolo und die Plebs traf, war 
nun aberebenso eindeutig der Anschluß der Optimaten an die Medici gege- 
ben. Die Härte in den Verurteilungen, die unter intensiver Beteiligung der 
Aristokratie durchgeführt wurden, hatte den Anschluß noch gefestigt. Der 
Riß zwischen Aristokratie und Popolo, also jener Mittelschicht, die Träger 
der republikanischen Idee blieb, hatte sich erweitert und war nicht mehr zu 
schließen. An Kompromisse war nicht zu denken, und zwar von keiner Seite. 
Jener Versuch, ohne die Medici eine Herrschaft der Aristokratie, mit Unter- 
stützung der Popolanen, zu errichten, jener Versuch also, der seit 1494 mehr- 
mals gemacht worden war, schien nun endgültig gescheitert. Eine Anlehnung 
an den Popolo und die Republikaner konnte nicht mehr erfolgen, sollte auch 
gar nicht mehr versucht werden, da nun die Hauptaufgabe darin bestand, sich 
gegenüber diesem Popo10 zu schützen. Jede Wiederherstellung einer republi- 
kanischen Verfassung mußte verhindert werden. Diese Sicherung konnten 
aber nur die Medici geben. Im Widerspruch zu ihnen war eine aristokratische 
Politik nicht mehr möglich. Eine Verstärkung ihrer Position war, zum min- 
desten vorläufig, zu wünschen, da nur eine starke staatliche Autorität diese 
Aufgabe erfüllen konnte3 

Diese Kritik richtete sich gegen die Vertreter der Republik und die Politik 
der vergangenen Jahre, aber sie wurde gezwungenermaßen zu einer Kritik an 
der republikanischen Staatsform, den kommunalen Institutionen und ihrer 
Selbstverwaltung. Je mehr man sich vom Popolo distanzierte und seine P l i -  
tische Betätigung verhindern wollte, desto deutlicher war auch die Möglich- 
keit der politischen Selbstbestimmung einer Stadt in Frage gestellt und die / 
Republik als Institution um ihren Sinngehalt gebracht. Die Anerkennung des 
Prinzi~ates wurde hier vorbereitet. 

Girplamo Guicciardini an Luigi - 25.11.1530: aFanno (die Otto di.GuardF) come 
medlco prudente ehe ha alle mani Uno malato debole e pieno di tantl umorl ehe bl- 

'ogneria una medicina gagliarda a evacuarli: ms conoscendo il malato non f l r e  tanta 
'Irtu da poterla reggere, la va compartendo in ~ i u  vnlte, tanto che fa il mebeslmo effettO: 

ml Pare procedino costoro ehe governano, e presto non surh da dubitare della Vita, 
ma si bene che (il malato) mantenga debole wn trmpox, zit. bei Rossi 1, 231. m i c h  
Rober.t~ Acciaiuo1i an Luigi Guicch.:dini om 16, 12. 1530: !(Si i? dubitato ... n on v~otar  taaO 11 corpo che restwssi vrioto ... I), zit. bei Rossi I, 232. 

2.B. auch Vettvri an Lanfrei.lini am 14.12. 1530: ... quest0 infemo ha necessith 
d'una diligente cua .  )) s. 432. 



Die Situation der folgenden Monate sollte dies deutlich zeigen. Ein Zurück 
war nicht mehr möglich, da die Opposition zum Popolo und zur Republik eine 
andere Haltung nicht mehr zuließ. Die Optimaten mußten nun zu jedem Kom- 
promiß bereit sein. Bei Spannungen mit der Herrschaft konnte nur kurze Zeit 
und nur schwacher Widerstand geleistet werden. Sicher ist, daß die Aristo- 
kratie vorerst nicht an ein Prinzipat im eigentlichen Sinne gedacht hat.lDie 

' 

Großen kehrten nach Florenz zurück mit der Uberzcugung, sich ganz an die 
Medici zu halten und deren Direktiven anzunehmen, anderseits mit der Hoff- 
nung, dennoch als herrschende Schicht verwendet zu werden und eine Politik 
mitzubestimmen, die in ihrem Interesse lag und ihnen in den Behörden und 
als intime Berater eine weitgehende Macht sicherte. \ 

In den Herbstmonaten 1530 wurden hier die ersten Zweifel und die ersten 
Kritiken laut. Vor allem die Persönlichkeit und die Politik Bartolomeo Valoris 
erregten Anstoß und Widerspruch. Er maße sich eine Macht an, die mit der 
Stellung der andern Großen nicht mehr vereinbar sei; er treibe persönliche 
Politik und suche sich durch Korruption eine bestimmte Anhängergruppe zu 
sichern. Er verzögere die Entscheidungen und lehne sich allzu sehr an Rom 
und dessen Wünsche an1. Man war sich klar geworden, daß die Verurteilungen 
und die ständige Spannung den Haß gegen die Optimaten verstärkte und diese 
ihrer ((reputazioneu verlustig zu gehen drohten. Zweifellos war das eine der 
Absichten Clemens VII. Äußerlich hielt er sich auch diesmal nach der Kapi- 
tulation zurück. Die Optimaten sollten sich in der mühevollen und unange- 
nehmen Aufgabe, in der Stadt wieder Ordnung herzustellen, ~ a h n i o ~ s m i t r l  
zu verschaffen und vor allem die Verurteilungen zu vollziehen, kompromit- 
tieren. Man konnte sie SO besser und sicherer an sich binden; anderseits ent- 
fremdete sich der Papst nicht allzu sehr dem Popolo und gewann die ~öglich- 
keit, eventuell mit dem Popolo und vor allem mit der Plebs gegen die Großen 
vornigehenz. 

Auch in der Verfassungsfrage sollte der Anstoß von den Bürgern, also von 
den Aristokraten, ausgehen. Wenn seine Absicht darin bestand, mit der Tram 

duicciardini an Lanfredini am 10.10.1530. Otetea, S. 41. 
Niccolo Guicciardini an ~ u i g i  am 2.11. 1530 : .,. ma Bart. Valori sempre va piu 

defferendo et ogni cosa vuole prima scrivere a Roma, et quest0 da dilatione alle "'" 
A.S.F. C.Str. I, 59. 

Varchi: der Papst wiU, daß die Großen vom popolo würden, damit ((awssOno 
cagione di Jemere maggiormente, e per conseguenza odiare 10 stato popOlare, e sl Per 
potere scaricare SB, e incaricare, come poi fece, i &tadini, rnolti de' quaii non lo 'On- 
foruvyo a incrudelire ma l'instigavano, Parte Per desiderio di vendica=si, parte Per " 
derSi pih sicurifi. Der Papst, (cpc;rciocch& mleva ,.he credesse dat forestieri, la.guerra 
essere stata non tra lui e la citth, ma tra nobili e la plebe intendendo per plebe tuttl colOrO 
i quah ancorachb nobilissimi, opposti gli erano 11, h29SS0. I n  Floren. hat msn 

mindesten am Anfang, täuschen lasscn. Deutlich in dieser EIinsicht ein N"' 
colb Guicciardinis an Luigi vom 2. 11. 1530: (( ... riteng0 ... ehe il Papa c o n F e  mo'to 
be?! quant? sia necessario 10 asaicurarsi, et vede qui & uns sorte di cittadinf hanno 
tali int?r'?sl cOnla Casa sua che non possono Stare sanza qvella et  perb ne he d1 loro libera 
c?mmissl?ne ~ r ~ c e d i n o  in questa pa*e secondo pare loro prOposit~, et che 'Orrebbe 

lntendere le COSe doppo el facto ehe prMa A.S.F. C.Str. I, 59. 
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dition der republikanischen Fiktionen endgültig zu brechen, um ein neues 
1527 zu verhindern und den Medici das Prinzipat zu sichern, so sollte dieser 
Plan, der ja zweifellos auf starke Widerstände stoßen mußte, nicht eigentlich 
und offensichtlich oktroyiert, sondern von den Optimaten selbst vorgeschlagen 
werden. Der Papst wollte nicht den Anschein erwecken, als ob er über Flo- 
renz bestimme und eine solche wichtige Verfassungsänderung von sich aus' 
unternehme. Dies war der politische Hintergrund jener bekanliten Discorsi 
und Parerl, die in den folgenden Monaten von FRANCESCO und LUIGI GUIC- 
CIARDINI, FRANCESCO VETTORI und ROBERTO ACCIAIUOLI an Schomberg oder 
direkt nach Rom gerichtet wurden und sich über die Situation in Florenz und 
die Verfassungsfrage äußerten1. 

Gegen Ende 1530 wurde Valori abberufen und Schomberg, Erzbischof von 
Capua als Vertreter der Medici und als eigentlicher Herr der Stadt nach Flo- 
renz beordert$. Er traf dort am 29. Januar 1531 ein. Am 17. Februar wurde zu- 
dem Alessandro de' Medici, Bastard Lorenzos, der sich noch im kaiserlichen 
Lager befand, von der Balia zu allen Behörden fähig erklärts. In den Monaten 
Januar bis April sind die ersten Discorsi an Schomberg und wichtige Briefe 
an Lanfredini zuhanden des Papstes entstandena. Da wir weiter unten auf das 
politische Denken der beiden Guicciardini und Vettoris eingehen, soll hier 
vor allem das Allgemeine und Gemeinsame in bezug auf die politische Hal- 
tung der Aristokratie berücksichtigt werden. 

Es ist bezeichnend, daß diese Exposes mit Hinweisen auf die außerordent- 
lich gespannte Situation in Florenz und die Spannungen zwischen den ein- 
zelnen Schichten und Gruppen beginnen. Die Medici und ihre Anhänger 
sähen sich einer Majorität von Gegnern und Feinden gegenüber. Wer in der 
Miliz gedient habe, fühle .sich jetzt unterdrückt, während die Abschaffung des 

Sie sind publiziert im A.S.1. I, 1 (1842), mit Ausnahme derjenigen Guicciardinis in 
den Opere inedite, Bd. 111. Ein wichtiger Brief an Lanfredini zudem bei Rastrel. 1, 
237ff., und ein Brief Vettoris an Filippo Strozzi vom 14.2.1532 bei Ferrai, Lorenzino, 

449f-, und unser im Anhang publizierter Brief an den ~Tesauriere)), Anhang Nr. 10. 
Diese Discorsi sind mehrmals zur Illustration des politischen Bewußtseins der floren: 

finischen Aristokratie nach 1530 herangezogen worden. So von Anzilotti, S. 116, Ross1 
11, 13-26, R. Caggese, Firenze dalla decadenza di Roma al Risorgimento, Florenz 1912 
bis 1921,111, 12-16, und den Biographen Vettoris und Guicciardinis. Erst Felix, Gilbert, 
.cuni discorsi di uomini fiorentini e la ~olitica di Clemente V11 per la restaurazione me- 
dicea, A.S.1. 1935, hat sich die Mühe genommen, die Datierung der einzeinen E x ~ o s h  
w d  Briefe vorzunehmen. Er hat nachgewiesen, daß eine Gruppe h die. ersten Mo*aF 
lS31 und eine andere ein Jahr später anzusetzen ist. Wir haben gegen diesen Nachweis 
nichts einzuwenden und halten uns daher hier an Gilbert. 

R0ss.i I, 255. Rossi 11, 1. 
Nach Gilbert, S. 14, setzt sich diese Gruppe zusarnmen aus: 

Discorso primo di Acciaiuoli (Februar bis N I i z  1531), 
Discorso non0 di Fr. Guicciardini (Februar bis März 1531), 
Lettera di Fr. Guicciardini an Lanfredini (hZärz 1531), 
D k c o r ~ ~  decimo di Fr. Guicciardini (April 1531), 
Discorso secondo di Vetrori (April i531), 
[Brief an den Tesauriere (April 1531)l. 
Zudem wäre hier noch der Discorso ottavo Fr. Guicciardinis anzufügen. 



Consiglio grande die Mittelschicht ZU Gegnern des Regimes gemacht habe, 
((i quali non &possibile contentiamo e sempre saranno intenti alla ruina nostra))'. 
Weitere Opposition komme hinzu: wer das der Kirche und den Arti enteig- 
nete und von der Stadt verkaufte Eigentum zurückgeben muß2, wer aus der 
Magistratur entfernt wurdeund die Freunde der Verurteilten. Diese allgemeine 
Gegnerschaft, gegenüber der man sich in der Minderheit befinde, verlange 
ein scharfes Vorgehen. Die Situation Cosimos und Lorenzos bestehe nicht 
mehr, denn nur mit Gewalt könne - zum mindesten in nächster Zeit - die 
Herrschaft aufrechterhalten werden. Die Forderung nach strenger ~ u s t i z  wird 
von Acciaiuoli, Guicciardini und Vettori erhoben. Der erste kritisiert die Ver- 
schleppung der Prozesse, die nur den Haß vergrößere und immer mehr als 
cccrudeltb empfunden werdes. Aber ((in effetto noi siamo costretti a tenere 10 
stato con timorea4; es wird also eine eindeutige Repressionspolitik und die 
Unterdrückung des Popo10 durch die aristokratische Minderheit verlangt, 
die, angelehnt an den Inhaber der Macht, die Autorität und die Justiz zur Si- 
cherung ihrer Herrschaft beansprucht. 

Eine weitere Notwendigkeit bestehe in der Gewinnung von «amici». Das 
alte ((System)) der Medici solle wieder aufgenommen werden, der (csquittinio )), 
d.h. die Auslese der zur Wahl in die Behörden Berechtigten, solle rücksichts- 
los ausgewertet und nur den Anhängern Zugang gestattet werden6. Die Re- 
gierung solle - und hier liegt der Angelpunkt dieser Discorsi - unter Berück- 
sichtigung der Freunde und Anhinger erfolgen. Diese sollten zu den Pratiche 
herangezogen werden. Der Duca sei noch'jung, «e 10 Stato in man0 del gio- 
vane e de'forestieri, sanza participazione e aiuto di costoro, sarh sempre al bujo 
delli andamenti della cittbe)). Guicciardini ist bestrebt, die unbedingte Sicher- 
heit dieser amici, also seiner aristokratischen Freunde, nachzuweisen. E r  be- 
tont, daß dieSituation von1527 nicht mehr bestehe und nicht mehr von neuem 
eintreten könne. Nicht einmal Niccolb Capponi habe eine aristokratische Herr- 
schaft zu sichern vermocht, obschon die Medici-Anhänger der ersten Restau- 
ration relativ wenig Ursache zu Haß gegeben hatten. Jetzt sei aber der Riß so 
tief und vollständig, da6 jede (cmutazione)) eine Herrschaft der Menge zur 

Vettori discorso secondo, S. 437, ähnlich Anhang S, 411. 
Acfiaiuoli, S. 447. Guicciardini, Dicorso nono: ((La restituzione de 'beni del19Arti ec. 

fa moltlssimi inimici etiam plebei e implacabili, vedendo ogni di le cose, quali sperereb- 
bono recuperare, in una mutazione.)) S. 371. Guicciardini widersetzte sich dieser Rück- 
erstattung- Werin wir nochmals auf denVergleich mit der Französischen Revolution zu- 
mclAommer4 so e i r e  hier die Parallele mit der Rückgabe der Nationalguter herzustellen. 

Acciaiuoli, S. 446. ((Al10 amore, non si pensi alle universale ... e Se non fussi neces- 
sario l1 malltenerlo viv0 Per non lasciare la ciffa destituta di esercizii e di entrate, sarebbe 
statO laudabile il batrerlo gag1iardamente.n Guicciardini, Discorso ottavo, S. 364. 

Vettori, 440. Ahnlich ((Considerato adunque li inimici Che abbiamo, siamo neces- 
sitati Pensare di tenere questo stato per forza; nh pobsiamo were rnolti rispetti che ebbe 
Cosimo, e poi Lorenzo ... )) C. 438 und auch Anhang S. 41 1. 

D~SCO~SO Ottavo, S. 363. Acciaiuoli, S. 447. 
' DiscorsO non% S. 369. Guicciardiii fährt fort: «sanza amici vuol dire t u so  in sdla 

forza; periculoso Per le regoie generali ehe nil violentum, rnassime in una citta 
qualificata come questa.)) 
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Folge habe, die in ihrem Haß gegen die Aristokratie und die Vertreter des 
Medici-Staates keine Rücksichten kennt. Für die Optimaten und alle jene, die 
nun in den Kreis der neuen Herrschaft träten, gebe es nur eine Lösung: mit 
aller Kraft diese Herrschaft zu verteidigen. Dieser Anschluß möge widerwillig 
und nur mit Vernunft erfolgen, sei aber unlösbar und endgültigf. 

Guicciardini geht noch weiter und verlangt, daß die besondere Situation 
der (camici)) gefördert werde, indem man diese durch Einbeziehung in das 
((System)) und durch offene Unterstützung dem Haß des Universale aussetzt 
und sie damit an der Aufrechterhaltung der Herrschaft interessiert2. Die Be- 
ziehung zwischen der Aristokratie und den Medici wird hier bis zur letzten 
Konsequenz verfolgt. Indem man den Medici nicht nur die Sicherheit ihrer 
jetzigen (carnici)) und Anhänger darlegte, sondern auch den Vorteil zeigt, wel- 
cher in deren Förderung und Unterstützung lag, konnte man zugleich die 
eigenen Ansprüche auf Mitbeteiligung an der staatlichen Entscheidung ver- 
teidigen. Klar wird aber auch, daß diese Meine Oberschicht nunmehr ihre 
politische Existenz endgültig gegen die Republik ausspielte und sich als privi- 
legierte Führungselite in einem autoritären Staate verstand. Gerade hier sah 
man sich aber zu einiger Kritik gezwungen. Guicciardini nahm die Kritik an 
Valori auf. Persönliche Interessen und Intrigen kennzeichneten seine Politik, 
und im Dominio herrsche Korruptions. Dahinter stand aber die Klage, daß 
er und seine Freunde ausgeschaltet würden und daß sich Schomberg nicht 
auf die Aristokratie, sondern auf einen weiteren Kreis, ungeachtet dessen 
sozialer Herkunft, stütze4, Diese Kritik trat in den nächsten Monaten und 
Jahren immer wieder in Erscheinung; sie begleitete den Aufbau des neuen 
Staates außerhalb und oberhalb einer besonderen politischen oder sozialen 
Gruppe. 

In der Verfassungsfrage halten sich diese Exposes zurück. Die Frage, ob in 
Florenz das Prinzipat errichtet werden soll, ist zwar nicht ausdrücklich ge- 
stellt, hat aber wohl zu diesen Anfragen an die Repräsentanten der Aristo- 
kratie Anlaß gegeben. Während Acciaiuoli überhaupt nicht auf sie eingeht, 
lehnen Guicciardini und Vettori die Zweckmäßigkeit einer solchen Verfas- 
Sungsänderung ab. Guicciardinis Tendenz, nichts zu überstürzen, kommt hier 
besonders deutlich zum Ausdruck. In späteren Jahren möge das Prinzipat an- 
gebracht sein; vorläufig sei aber der Widerstand der Bevölkerung zu groß, nie- 
mand sei vorbereitet, und die allgemeine Unsicherheit wiirde nur erhöht wer- 

' ?rief an Lanfredini, S. 239-241 : aper&& essend6 tanto iI numero de' confinati 
Pro e arrabiato, ciascuno Offesl in altri modi tanto mala disposizione dell'universale pov- 

t?cca con mano essere impossibile capitare pib a un modo d~ mezzo, Se prima Ie 
riducono il aitro estremo ... ne anco con mgione aicuna credere che ci Possa essere mezzo 

alcuno di f~rmare  uno Stato tra Medici e i] Popolo: e queste COSe son Si vere non 
aitro vergogna parlarne ... »; «perch& nessuno che sia segnato Per ~ i c o  de' Medici si 

grossO. ehe non conosca dolle resta in una mutazione. » Discorso declmo, S. 382. 
D!scorso nono, S. 369. 
D ! ~ ~ ~ r ~ ~  nono, S. 370171. Brief an Lanfredini, S. 244-245. 
Discorso nono, S. 373, Gilbert, S. 17. 



denl.nDer Anschein alter Institutionen solle aufrecht erhalten werden. savii 

nelle a essere libere non hanno mai spente queste immagini nb 
basta dire: io mi fo Signore, bisogna conformare a qUeSta proporzione tutti gli 

rnembri della e del Dominio; fare baroni & cosa molto odiosa ai nostri 
e in effetto mutare le leggi, i costumi e gli stili del vivere, Uno mondo 

nuovo ...2» Vettori sagt das gleiche, aber noch schärfer, konsequenter und illu- 
sionsloser: ccsiamo necessitati venire a un modo, che in fatto Alessandro sia 
Padrone, e facci quello che vuole; e che alla cittta resti questo nome vano di 
liberths.)) Die Vorteile einesprinzipates werden also nicht bestritten, aber seine 
Einführung als unzeitgemäß erachtet und vorläufige Reformen vorgezogen. 
Man hat in diesen Antworten wohl mit Recht den Versuch sehen wollen, der 
klaren Frage, ob man das Prinzipat wünsche oder nicht, auszuweichen und 
vielleicht die Verfa~sungsfra~e auf einen Zeitpunkt zu verschieben, der gün- 
stigere Aussichten für die Ansprüche der Aristokratie zu geben versprach4. 
Da man bereits die Haltung der Regierung kritisierte iind sich in manchem 
aus den Staatsgeschäften ausgeschaltet sah, mußte in der Tat die ausdrück- 
liche Errichtung des Prinzipates und die Abschaffung der alten Institutionen 
unwillkommen sein. Aber man wird doch anderseits auch feststellen müssen, 
daß im Grunde das Prinzipat bereits akzeptiert war. I n  Vettoris Erwähnung 
des ((nome vano di libertaä ist mehr Verachtung als Anerkennung zu spüren, 
und ausdrücklich werden die Signori, wenn nicht aufgehoben, so doch bei- 
seite geschoben. Die Otto di Pratica und die Balia sollen die ~e~ierungsbas is  
abgeben; mit möglichst wenigen soll regiert werdens. Die alten Institutionen 
haben nur noch wenig Sinn. Guicciardini ist so sehr an der Stabilisierung der 
Verhältnisse interessiert, daß ihn das Prinzipielle nicht mehr im früheren 
Maße beschäftigt. In seinem Brief an Lanfredini, der seiner Meinung offen 
Ausdruck gibt, schreibt er: ((10 per Uno non farei distintione pib d'essere di 
governo di un altro nb in questo pih larghezza o piu strettezza, purch& l'effetto 
fussi tale che ci portassi pib alla sicurth di non esser cacciati di Firenze. In 
questa medesima data credo che sieno li altri et send0 in questa materia il prin- 
cipale obietto a che I'huomo tira la sicurta penso ciascuno tenga minore 
anzi ~ochissimo conto di ogni altra conoscendosi la necessit& ci sforza a 
havere I'occhio a quest0 e che poich& ci bisogna navicare con questa bussola si 
debbe seguitarla in tutto e per tutto a ogni luogo e cammino ehe ella si dirizzia.)) 
Seine Betonung des verfrühten Zeitpunktes für radikale Reformen wird man 
nicht nur als Ausflucht interpretieren können, denn sie entspringt seiner ge- 
samten Auffassung über die allgemeine Lage und die Notwendigkeit, lang- 
sam vorzugehen und vieles erst vom Lauf der Zeit zu erwarten. Wenn er be- 
tont, daß die Einführung des Prinziptes viel Entrüstung und Unruhe stiften 

so stimmt dies mit seinem gesamten politischen Denken nach 1530 

Guicciardini, Discorso nono, S. 374, Vettori, S. 438-439. 
' Guicciardini, Discorso nono, S. 373. Vettori, S. 439. Gilbert, S. 19. Vettori, S. 440. 6 5.242. 
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überein. Er lehnt es zudem deutlich ab, in kurzer Zeit völlige Sicherheit er- 
langen zu wollen, und muß in dieser Hinsicht Clemens VII. zweifellos ent- 
täuschen1. Wichtig scheint ihm eine sorgfältige Regierungsweise, die zwischen 
((forza)) und ccmoderazione)) den richtigen Ausgleich hält2. Hier kritisiert er 
nicht nur Valori, sondern verlangt auch vom Papst, der ((perplessith)) der Bür- 
ger ein Ende zu setzen. Es sei nötig, ((fermare il punto in che modo habbiamo 
a viver n& solo del governo in genere ma ancora deYparticulari3.)) Clemens 
möge sich also nicht hinter seinen Anhängern in Florenz verstecken, sondern 
seine Pläne bekanntgeben. Dies bedeutete einerseits ein Durchschauen der 
päpstlichen Absichten, anderseits aber auch die Anerkennung der Abhängig- 
keit von Rom. Die Optimaten gaben in ihren Discorsi und Briefen zwar ihre 
Meinung bekannt, lehnten das Prinzipat ab und verlangten eine Berücksich- 
tigung ihrer Ansprüche; aber sie brachten doch auch deutlich zum Ausdruck, 
daß sie jede Entscheidung annehmen und sich auch einer Entscheidung in ab- 
solutistischer Richtung nicht entziehen würden4, 

Clemens VlI. sah sich gezwungen, seine Pläne vorläufig zu verschieben. Am 
5. Juli betrat Alessandro deYMedici mit Gefolge die Stadt, und am nächsten 
Tag wurde im Saal der Duecento feierlich die kaiserliche Erklärung vom 
28. Oktober 1530 verlesen, die zwar die bestehenden Institutionen unberührt 
ließ, aber Alessandro zum «Capa» der Stadt und der Regierung erklärte und 
die mediceische Erbfolge festlegte. Im Auftrage der Stadt dankte Benedetto 
Buondelmonti dem Kaiser und versprach Gehorsam gegenüber dem Kaiser 
und den Medici6. Ein neuer Schritt zum Prinzipat war getan. Der neue Herr- 
scher wurde vorerst mit vielen Erwartungen und Hoffnungen aufgenommen. 
Er war jung, und man glaubte, ihn mit der Tradition der Stadt vertraut 
machen zu können und durch ihn Ordnung und Sicherheit des Staates ZU er- 
langen0. Schamberg, den Guicciardini ebenfalls sehr schätzte und dessen Ab- - 
bemfung er in jeder Weise zu verhindern suchte, blieb vorläufig der eigent- 
liche Mittelpunkt der Regierung. 

Später setzte die Kritik wieder ein, man klagte über zu milde Behandlung 
der Gegner, Bevorzugung anderer und wünschte die Wiederbewaffnung der 
Anhänger des Regimes. Seit der Ankunft Alessandros hatte sich zudem die 

der rückhaltlosen Anhänger vermehrt, und anderseits suchte der Her- 
sich bei den unteren Schichten beliebt zu machen7. 1x1 dieser doppelten 

Discorso decimo, S. 378. 3 Discorso ottavo, S. 363, 365. 
Brief an Lanfredini, S. 243. « ~ t a ~ i d o  cosi perplessi, si viene a spendere inutihent2 

E 'Ome ora, che sono pih di otto rnesi ehe 10 fjtato si mutb, non ci troviamo avere ne piu 
fonda!O ne pih ordinato che fl1ssi il prima dl, cosi ~rocedendo in questo modo Cl trove- remO caPo di dieci anni nel grade medesimo.~ Discorso decimo, S. 378.. 

Vettori schließt etwa seinen Discorso: «con questo ordine aspettyel la ve?uta dei 
Duca Per allargare o stripere secondo paressi a lui 0 secondo voiessl nostro S1gnoresa s. 442. -. 

 ROSS^ 11, 1-2, Rastrelli I, 72-83. 
Guicciardini an Lanfredini am 4.8.1531, Otetea, S. S3. 
Rastrtil~i I, 85, 



Verstärkung der fürstlichen Position verloren die Aristokraten an Gewicht 
und Bewegungsfreiheit. Die Opposition von alinksx blieb dabei hartnäckig be- 
stehen, so daß der Widerstand von seiten der Optimaten an Bedeutung ver- 
lor. Führende Persönlichkeiten schienen nun bereit, auf die Pläne des Papstes 
einzugehen und der Aufrichtung des Prinzipates nichts mehr in den Weg zu 
legen1. Aber sie hatten nicht die Absicht, selbst Schritte in dieser Richtung zu 
machen, und überließen die Initiative Clemens VII., während dieser immer 
noch im Hintergrund zu bleiben wünschte und hoffte, «ehe quelle che si affare 
paresse che S.S. 10 consentisse e non ordinasse e tutto si facciesse per satis- 
fare alle voglie de'cittadini9. 

Im Winter 1531132 nahm Clemens VII. die Pläne wieder auf. Er versam- 
melte in Rom Filippo Strozzi, Bartolomeo Lanfredini, Jacopo Salviati, Bene- 
detto Buondelmonti, Roberto Pucci und andere, um mit ihnen die Verfas- 
sungsreform zu besprechen und um bei ihnen die allgemeine Stimmung ab- 
zuklären3. Der einzige, der den ((liberalen)) Standpunkt vertrat, war auch dies- 
mal Jacopo Salviati. Er hielt an der Republik, d.h. am Schein der Republik 
fest und wollte auf das ((vivere civilei) und die traditionelle ~errschaftsweise 
der Medici zurückkommen, die günstige Resultate gezeitigt und im Prinzip 
genügende Sicherheit gewährleistet habe. Salviati wandte sich gegen den Bau 
einer Festung in Florenz; das stehe im Widerspruch zur Libertk, und ((le pib 
forti fortezze, che edificar si potessero, fussero la benevolenza e la soddis- 
fazione, e l'universale contentezza d'essiwa. Roberto Pucci aber kam dem Papst 
entgegen und schlug die Aufhebung der Signoria und die Obertragung ihrer 
Kompetenzen auf den Herzog Alessandro vor, also im wesentlichen das Prin- 
zipat6. Filippo Strozzi schloß sich ihm an und betonte die Notwendigkeit des 
Festungsbaues. Strozzi vertrat in diesen Jahren eindeutig den autoritären 

Ober die allgemeine Stimmung gut Nerli: C... e de? pih scoperti cittadini di quella 
Parte, e dello stato popolare pih temevano. Erano allora, oltre a' pih stietti della parte 
de' Media, universalemente tutti i migliori cittadini di qualunque parte, setta, e intelll- 
genza, che si fossero, tanto stracchi de'modi, che s'erano tenuti per quelli, che avevano 
governato a tempo dello stato popolare, e massimamente nel tempo dell'assedio, che tutto 
11 CorPo della pih onorata cittadinansa era ridotto in uns materia molto disposta, ed atta 
a poter rldurre in quella ogni qualitb di foma di govemo che il Papa avesse voluto dl- 
segnare)), S. 259. 

Brief Benedetto Buondelmontis an F. A. Nori vom 31.1 .1532,  publ. bei Rastre!li 1, 
234. Scharf auch Lorenzo Strozzi: «Ma desiderava ehe tale Opera fusse per via de' citta- 
dini medesimi, secondo il suo desiderio, condoua, e, come volgamente si dice, gittarf 1: 
~iet ra  e nasconder la mano; perchb cosi gli pareva avere pih pronte ie sue giustificazlo,nl 

Chi di cib 10 incaricasse, potendo dire, la citth per S& stessa, e non per sua commls- 
avere tutto fatto, e insleme ancora Per rendere odiosi alle universale quelll che 

ministri 0 fautori deUa cosa apparissino)), Vita di Filippo Strozzi, publ. bei ~iccolini, s. LXII. 
Vor allem Nerli, C- 259% und Segni, 324ff. Eie unbeachtet gebliebene Quelle Zu- 

dem die Vita di Filippo Strozzi von seinem Bnider 'Lorenzo, 
260. Nerli war damals in Rom. 

I 

Fabrizio~eregrino am 16.5.1532 an den Herzog von Mantua: s Jacopo Salvitti mfi 
ha cOnsentire, nb e s s e ~ i  in cosa alcuna nominato, dicendo chel non vol mal Se i'l- 
trovi e1 sia stato Contra della liberth della patria sua-a Rossi 11, 12, A ~ ~ .  1. 

Loren20 Strozzi, S. LXIII. I 
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Standpunkt, wohl auch um seine Haltung 1527 in Vergessenheit geraten zu 
lassen und durch opportunistische Anpassung an die Wünsche Clemens' VII. 
dessen Vertrauen zurückzugewinnenl. 

Auch von anderer Seite kam man nun den Wünschen und Absichten des 
Papstes entgegen. Sowohl der florentinische Gesandte in Rom, Benedetto 
Buondelmonti, wie der Gonfaloniere F. A. Nori gehörten zu den konsequen- 
testen Vertretern der Medici-Anhänger und standen bei Clemens in beson- 
derem Vertrauen. Von ihnen ging nun einige Initiative aus, um die Verfas- 
sungsänderung in Florenz in die Wege zu leiten. Um die Wende des Jahres 
1531132 scheint zudem auch Luigi Guicciardini seine Zustimmung gegeben 
zu haben, wahrscheinlich sekundiert von Francesco Vettoria. So hielt Clemens 
VII. die Situation für günstig und forderte zu Beginn des Jahres 1532 Fran- 
cesco und Luigi Guicciardini, Vettori und Acciaiuoli, vielleicht auch Matteo 
Strozzi und Bartolomeo Valori auf, sich zur Frage der Verfassungsreform zu 
äußern und ihm Vorschläge einzureichen, zweifellos in der Meinung, nun die 
allgemeine Zustimmung für die Einführung des Prinzipates zu bekommen. 
Die ExposCs der vier Erstgenannten sind uns erhaltens. 

' Segni, S. 3244326, und Lorenzo Strozzi, S. LXIV, der Filippo mit dem Hinweis ent- 
s$uldigen möchte, daß die Meinung des Papstes vorgefaßt war und diese Anfrage nur 
ein Scheinmanöver darstellte. 

Der erwähnte Brief Buondelmontis an Nori vom 31.1. 1532: Dem Papst habe es 
s$hr gefallen, daß Nori sich eingesetzt habe und daß es ihm gelungen sei, Luigi Guicciar- 
dlni zur Meinungsäuße-g zu bewegen. Es komme darin die Meinung zum Ausdruck: 
'ehe sia, volendo stare sicuri, necessario trarsi la maschera et del tutto conoscere llEccel- 
lenza del Duca», Luigi möge sich weiterhin äußern und Nori könne ihn versichern nche 
lelettere non anderanno da Erode a Pilato ma in mano solo di S.Santith e poi nel fuoco .:.))B 
S. 232133. Vettori sei auf dem Laufenden, und Nori müsse nun noch die anderen gewm- 
"en, aber niemals zeigen, daß dahinter der Wille des Papstes stehe. 

hancesco Guicciardini: Er wird am 13. Januar 1532 von Lanfredini im Auftrag des 
Papstes aufgefordert, ein Expose zur Verfassungsfrage abzugeben. Brief an Lanfredini 

18.1. und 30.1. Otetea, S. 112/118. Am 30.1. schickt er das Gewünschte ab. Eine 
teilweise Kopie dieses Briefes vom 30. 1. ist auch an Schomberg abgesandt wo~den. (Let- 
t!re di Principi Ausg. 1577 111, 124). Eigenartigerweise dankt auch hier Guicci?rdinl fur 
einen Brief vom 13. l., der eine Aufforderung enthielt, seine Meinung über d?e Verfas- 
sung bekanntzugeben. Am 15.2. finden sich wiederum identische Abschnitte in Briefen 
an Lanfredini und Schamberg (Otetea, S. 118, und Lettere di Principi 111, 126; diese 
Parallele,wird von Otetea nicht erwähnt). Die Vermutung, es handle sich um ei?e falsche 
Zuschrelbung durch den Herausgeber der Lettere di Principi, ist aber auszus~hlleßen~da 
Anrede, einzelne Stellen und die Formulierung des Absenders verschieden sind y d  em- 
d e ~ %  auf Schornberg hinweisen. Wichtiger ist unsere Feststellung, daW dieser In de? 

di Principi publizierte Brief in der Ausgabe des A.S.1, und auch in der Folgezeit 
'On G!lbert d s  Parere an Schombarg voin 30. Januar ausgegeben wurde, in Wirklichkeit 
aber ein Expos.6 an den Papst darstellt, wobei eine Kopie auch an SchombeTg gesandt 

Dies paßt auch viel besser zum allgemeinen Zusammenhang, da 1532 lm unter- 
schied zu 1531 die Anfragen von Rom ausgingen und an Rom adressiert waren. Den Dis- 

settimo halt Gilbert, S. 10, einen ccabbozzo)) des Parere. Der Parere ist publ. A.S.1. I, 1 (1842), die Discorsi in den Opere inedite! Bd.III. . Guicciürdini: Siehe h. 2. Sein Discorso im A.S.I. I, 1 (1842) 1st damit wfhl 
In Beziehung zu setzen. Ein autographisches Original dieses Discorso konnten wir lm 
A 'S .F .~ .~ t r .  11, 86, feststellen. 

Francesco Vettori: Filippo Strozzi fordert Vettori,  WO^! im Namen des Papstes, am 
28' auf, seine Meinung darzulegen: o f i h e n t e  piacclavi pensando POc0 
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Diese Discorsi nehmen manche Gedankengänge auf, die bereits im vorigen 
Jahre entwickelt wurden, zum Teil mit ähnlichen Formulierungen. Auch dies- 
mal wird wieder von der Situation in der Stadt ausgegangen, wo eine Groß- 
zahl von Bürgern in unbedingter Opposition stehe und nur einzelne gewon- 
nen werden könnten1. Noch einmal gibt Vettori seiner Verachtung des Geg- 
ners und seinem aristokratischen Bewußtsein Ausdruck: «E chi considera 
bene, la dissensione che 6 stata fra noi, non 6 fra li nobili e plebei, ... ma li 
tristi, gl'ignoranti e li poveri volevano superare li buoni e prudenti e ricchi2.)) 
Der Gedanke, daß in der letzten Republik ein bestimmtes Staatsideal ver- 
treten wurde, das die republikanische Liberth zum Inhalt hatte und dem man 
selbst recht nahestand, ist hier ganz auf die Seite geschoben und der soziale 
Aspekt in den Vordergrund gestellt. I n  dieser Lage kann auf die aforza)) nicht 
verzichtet werden. Die Guardia ist notwendig; man wünscht strikte Entwaff- 
nung der Opposition, aber Bewaffnung der (camici)) und schlägt zudem die 
Vollendung der fortezza in Florenz vor3. 

LUIGI GUICCIARDINI führt drei Möglichkeiten einer Verfassungsform an: 
die Rückkehr zum Staate Lorenzos, das absolute Prinzipat Alessandros und 
als dritte Losung ((moderare il secondo, e variare assai il p r i r n ~ ) ) ~ .  Die erste 
Möglichkeit würde auf der Illusion basieren, daß die Verhältnisse aus der Zeit 
Cosimos und Lorenzos wenig geändert haben und daß mit Wohlwollen und 
Zurückhaltung die Zustimmung der Bürgerschaft; gefunden werden kann. 
Dies treffe nicht zu, die Gegner könnten nicht gewonnen werden, ((essere tanto 
difformi li animi dell'universale ... le qualith d i  chi ha a dar la forma a tanta 
alterata materia, quanto sia l'acqua e il fuoco~5. Die Dauerhaftigkeit wäre in 
keiner Weise gesichert. Das absolute Prinzipat aber würde auf viel Wider- 
stand stoßen und «i meglio stanti abbandonassino la Citth e la industria e li 
a tutte quelle cose, che voi giudicheresti ben fare per la consemazione dello Stato; Pos- 
Post0 ogni rispetto, che nostro Signore desidera assai intendeme la opinione vostra, nel!a 
quale ha tanta fede quanta voi medesimo desiderate. Perb affaticate u n  poco la fantasla 
vostra, C$ sono infatto i fatti nostri pih che di Persona; e a noi tocca a pensare e ProPo. 
a1 superlorin. Anhang Niccolini, S. 184-185. Vettori antwortet mit einem langen Brief 
am 14. Februar 1532, publ. bei Ferrai, Lorenzino. Strozzi dankt Vettori am 2. Mdz 
1532: ([La vostra lettera fu ietta, gustata e molto commendata da nostro Signore al Wale 
solo stata comune)), Anhang Niccolini, S. 185. Mit diesem Brief Vettoris an Strozzi vom 

2.1532 stimmt der Discorso primo inhaltlich, teilweise sogar wörtlich, überein, ist 
hier anzusetzen, um so mehr, als auch Vettori selbst von einem Parere spricht. 

Gilbe% S. 14, hat dle neue Gruppe zusa-engestellt: 
Discorso settimo di Francesco Guicciardini und ((Parere an Schombergn, 30. Januar 
[= Brief an Lanfredini] , 
Discorso secondo di Roberto Acciaiuoli (Januar bis ~ ~ b ~ ~ ~ ) ,  
Discorso di Luigi Guicciardini (Febniar), 
D prima di Francesc0 Vettori und Brief an Filippo Strozzi (Mitte ~ebmnr) .  

cce Per questa ragione affem0, essere superfluo e dannoso il fare ogni Opera Per raffre- 
narli, credere con li onori e COn li utili, non dito guadagnarseli, ma ridurli a Stare Pa- 
zienti», Luigi Guicciardini, s. 459-460. 

VettOril S*436. Francesco Guicciardini nimmt seinen Gedanken wieder auf, daß man 
die ('amici)) durch Verwendung in den Behörden dem Haß dec popolo ausliefere u"d 
damit an sich kette. Parere, S. 456. 

Luigi Guicciardini, S. 465. Vettori: Ferrai, S. 454, 4 S. 461, 5 S, 462. 
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traffichi si fermassino)). So schlägt er vor, ccche si dessi pienissima autorita alla 
Eccellenza Vostra, insieme con trenta o ver0 quaranta cittadini, a potere deli- 
berare dello squittino, e di qualunque altra cosa delia citti e del Contado e 
Dominio, quanto a loro paressinl. Das Prinzipat wird hier also anerkannt und 
gefordert, ein Prinzipat allerdings, dem ein Rat von angesehenen Bürgern bei- 
gegeben wäre und das nicht von sich aus, mit Hilfe von Sekretären, die Politik 
bestimmt. Die Signoria, der Gonfaloniere und die 12 Buonhuomini aber könn- 
ten abgeschafft werden. 

FRANCESCO VETTORI gibt eine ähnliche Ansicht bekannt: ((Non piacendo a 
Nostro Signore che il Duca diventi Principe assoluto della Citta, k necessario 
che quella si governi co'magistrati; i quali abbino il nome, ma il Duca sia quello 
che in fatto governi il tutto2.)) Scharf, klar und ohne Illusionen zeichnet Vet- 
tori die Situation. Bei den Magistraten denkt er an die Otto di Pratica, die 
Otto di Guardia und die Accopiatori, die die Behördenbesetzung kontrollie- 
ren. Sie sollen noch einen gewissen Schein des Alten bewahren und die Er- 
wartungen vieler Bürger, in diese Magistraturen gewählt zu werden, nicht 
enttäuschen. Die Signoria und der Gonfaloniere müssen abgeschafft werden, 
also diejenigen Behörden, welche «si tirano dietro pih riputazione, e quelli 
ehe la speranza ha mostrato che sono Causa o danno il moto alla mutazione))'. 
Sie hätten hinter den Regimewechseln von 1494,1512 und 1527 gestanden. Die 
Rücksicht auf die allgemeine Stimmung und die Meinungen der Bürgerschaft 
soll ganz fallen gelassen werden, ccnk vi dia noia, o in Ievare la Signoria o in far 
fortezza l'offendere I'universale, il quale k malissimo contento, ne ci k remedio 
a farlo amico, et bisogna pensare a tenerlo per forza, et chiamo io l'universale 
non il popolo minuto ma quelli ehe erano soliti andare al Consiglio, o che spe- 
ravano dovere andarvi~4. Dies genüge vorläufig, danach Abschaffung der Signo- 

mit einer Festung und mit der Guardia die Sicherheit garantiert erscheine. 
Der Rest sei ~ u f ~ a b e  des Herzogs, auf denvettori große Hoffnungen setzt. Neue 
hderungen miißten ntempo Per ternpoa erfolgen, und der Herzog möge zu- 
dem den Bürgern Vertrauen entgegenbringeil. Das Vertrauen bezieht sich, so 
wird man diesen Gedanken interpretieren müssen, auf die Aristokratie und 
die ((amicip. Diese sollen nicht enttäuscht, sondern herangezogen werden. 

Hier setzt ROBERTOACCIAIUOLI ein. Auch er anerkennt das Prinzipat, indem 
die Notwendigkeit der Erblichkeit der ~edici-Herrschaft hervorhebt. Nur 
könne dem Staate auch nach dem Tode des Papstes die nötige Stabilität 

geben6. Zudem sei aber auch ein gegenseitiges Vertrauen notwendig, denn 
s.464. Discorso, S. 433. Ferrai, S. 449. ' D i s ~ ~ r ~ ~ ,  S. 433. Ferrai, S. 4. : i<perch& quest0 nome di Signori tutto Cmtrari0 a1 

mOdO del governo nostro. ... 
Fermi, S. 452-453. 
((E' fi conosce manifestamente ehe la Citth non pub fare senza un CaPo Fe .gghi 

l1 appetiti de' cittadini; e si conosce ancora, che ogni aitro caPo ch'ell abbia fuOra 
dell? Casa de' Medici, & incompatibile; e volendo conservare la Citta nostra, 
rtbbiamo miglior modo che stabilire perpetuamente il capo in qu~lla Casa, come f?cevanO 

'partan1 nella casa delli Eraclidi. Ma vorr& ehe sempre sapessino a Chi dl loro ricade l0 



((B necessario quest'anima si unisca a questo corpo, d i  sorte che lei senza 

loro, nB loro senza lei non possino viverenl. Auch Acciaiuoli schlägt einen Rat 
von 30 bis 40 Bürgern vor und außerdem einen von 100 «col dare loro buona 
participazione delle faccende pubbliche, tenerli onorati e ben contenti2». Er 

sich gegen einen allzu konsequenten Ausbau des Prinzipates, denn (tio 
dubito che troppo strignere non ci facci crepare; e credo che il mettere buono 
ordine sia cosi sicuro come 10 sforzare~~s. Diese Vorschläge bedeuten unseres 
Erachtens nicht nur den nochmaligen Versuch, der Aristokratie die eigent- 
liche Herrschaft zuzuspielen, sondern auch eine Tendenz zur allgemeinen 
Mäßigung, ein gewisses Verhaftetbleiben im traditionellen Rahmen und den 
Wunsch, aus dem Stadium der Gewalt und der rücksichtslosen Minoritäts- 
herrschaft in ein neues Stadium überzugehen, das weitere Kreise mit dem 
Prinzipat versöhnt. Hierher geliört auch die Forderung, alle Bürger rechtlich 
und steuertechnisch gleich zu behandeln und jedem seine private Existenz ZU 

sichern4. Dieser Gedanke wird in der Tat vom Prinzipat aufgenommen wer- 
den, wenn auch gegen die Aristokratie. 

Acciaiuoli am nächsten steht FRANCESCO GUICCIARDINI. Auch er hat sich 
nun mit dem Prinzipat abgefunden und wendet sich nicht mehr gegen 
dessen Einführung. Aber er wahrt größte Zurückhaltung. Wenn die Stadt 
richtig und in voller Kenntnis der Situation und der großen Schwierigkeiten 
regiert werde, adirei forse non essere necessario pensare ad altro. PerchC, chi 
distribuissi bene gli utili e gli onori, avvertissi a tutti particolari, e sapessi far 
capitale di ogni cosa e pigliar bene tutte le occasioni, farebbe gli effetti volessi: 
ma questa diligenza cosi minuta, non si pub sperare neli'eth del Duca: nella 
f o r m  che ha preso la grandezza loro; nei non potere avere, qualunque fore- 
stiero vi sara, intera notizia delle cose nostre: e perb bisognerebbe ridursi a Un 
modo che in qualche parte facessi per SB stesso gli effetti buoni. I1 ridursi total- 
mente a forma di principato, non veggo dia Per ora nt. maggiore potenza nb 
piil sicurth ... perchC il tirare ogni cosa a solo, farebbe pochi amicis.» Diese 
Wendung gegen das Prinzipat richtet sich nicht gegen dieses selbst, sondern 
- wie der Nachsatz besagt - gegen jenes Principato assoluto, das selbst Luigi 
Guicciardini abgelehnt hat und auch Vettori aus seiner Betrachtung ausschloß. 
Es scheint uns daher verfehlt, in Guicciardini einen Gegner des Prinzipates 
und nur den Vertreter der aristokratischen Ansprüche zu sehena. Seine Zu- 
rückhaltung und seine Ermahnungen im Brief an Lanfredini gelten nicht so 
sehr der Institution als solcher wie der Art und Weise ihrer Einführung, der 
Frage also, ob der Fürst alle Beziehungen mit der Vergangenheit abbreche 
Oder gewisse Elemente des Früheren behalte und der Aristokratie eine Ver- 
tretung gewähre. Guicciardini ist zudem zutiefst überzeugt, daß alle abrupten 

stato, mancando chi 10 tiene di tempo in tempo, come si vede nella casa di Francia; 
quest0 10 farei Per leg&e nel piii prossimo secondo l9etb», S. 448. 

S.450. S.451. S. 452. 5.451. 6Parere, S. 456. ' SO interpretiert Otetea, S. 27. Er behandelt zudem die Discorsi gemeinsam. 
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Verfassungsänderungen vermieden werden müssen. So möchte er den ((ombra 
di Repubblica)) belassen, wie es alle jene getan hätten, die ihre Herrschaft in 
einer freien Stadt errichtet haben. Guicciardini verlangt einen Rat der 50 oder 
60, der im wesentlichen die Funktionen des alten Rats der 70 übernimmt, 
außerdem einen Rat der 200. Die Aufhebung der Signoria läßt er offen; diese 
habe den Vorteil, manche Bürger zufriedenzustellen. Die Vertreter der Räte 
sollen genau geprüft und nur die ~cittadini de'meglio qualificati)) aufgenom- 
men werden. «Non metterei per ora in questo primo consiglio alcuno artefice, 
per non torre il luogo a chi 10 merita piiii)'. Weiterhin hält er die Pratiche für 
vorteilhaft; mit 15 oder 20 dieser Aristokraten soll sich der Fürst jeweils be- 
raten. Eine ((deputazione occulta)) aus vier oder fünf Bürgern würde einen 
noch engeren Kreis bilden. Man sieht, Guicciardini nimmt hier einige Ge- 
danken und Institutionen der Verfassung von 1532 voraus. Im übrigen müsse 
das Universale gerecht regiert und die Steuern wenn irgend möglich gesenkt 
werden, was seinerseits höchste Sparsamkeit verlange, cril che se non si fara, 
invanum laboramus na. 

Felix Gilbert hat mit Recht betont, daß zwischen diesen verschiedenen 
Exposds zur Verfassungsfrage im Grunde wenig Unterschiede bestehens. Si- 
cher sind Luigi Guicciardini und Vettori klarer und eindeutiger und haben 
resolut mit den republikanischen Institutionen gebrochen. Ihre Lösung ist 
weitgehend eine der «forza», und bei& sind bereit, das Prinzipat mit weit- 
gehender Machtfülle auszustatten. Acciaiuoli und Francesco Guicciardini sind 
mehr der Tradition verpflichtet, die Opposition eher verkleinern, 

von hier aus die gewünschte Stabilität zu erhalten. Francesco hält zudem 
weit deutlicher und konsequenter am alten Anspruch der Aristokratie fest, im 
Rat vertreten zu sein und auch weiterhin als Führungsschicht anerkannt zu 
werden. Der Bruch mit der Republik und mit der Kommune ist aber auch bei 
ihm vollzogen, wenn auch nicht in so klarer Weise wie bei Luigi und Vettori, 
denen die republikanischen Institutionen nur mehr Gefahrenherde bedeuten, 
die mit Vorteil ausgeschaltet werden. Der aristokratische Anspriich bleibt, 
aber die Kommune und ihre Institutionen sind endgültig ihres Sinnes be- 
raubt; das Prinzipat mit seiner neuen autoritären Struktur ist anerkannt. 

Diese Discorsi und Pareri haben Clemens VII. nicht enttäuschen können; 
hat sich wenig gefunden, da ja der Papst sicher nicht jenes Prin- 

ci~ato assol~to, das keinen Consiglio und keine Optimatenvertretungen mehr 
neben sich anerkannte, im Auge hatte. Im wesentlichen sind die genannten 
Vorschläge später ja auch verwirklicht worden, Enttäuscht blieb Clemens 
jedoch in seiner Hoffnung, die Einfühmg des Prinzipates den Optimaten 
überlassen ZU könnend. Die initiative mußte endlich doch von ihm aus- 
gehen. 

Discorso settimo, S. 360. 2 Discorso settirno, S. 357. S. 21. 
4 Die Angst, sich zu exponieren und in Florenz noch mehr in Ungn?. qiuß 

den Großen e1>tscheidend mitgesprochen haben. Nerli bezeugt: dle~enlgen, dte ihre 



Gegen Ende Februar 1532 schickte der Papst Filippo de9Nerli nach Florenz 
mrück, damit dieser mit den führenden Persönlichkeiten in Beziehung trete 
und den Willen Clemens' bekanntgebe, nun mit der Verfassungsreform ernst 
zu machen. Es gelte, eine neue Situation von 1527 für immer zu verunmög- 
lichen und die Herrschaft der Medici für die Zukunft zu sichernl. Später folg- 
ten Roberto Pucci und Filippo Strozzi mit dem gleichen Auftrag nach, wohl 
nun aber bereits mit den näheren Plänen und Absichten des Papstes vertraut2. 
Francesco Guicciardini und Bartolorneo Valori wurden nach Florenz gerufen, 
während Francesco Vettori in seinem ccterzo Parere» die Grundzüge der neuen 
Verfassung entwarf3. Am 4. April bestellte die Balla zwölf Riformatori - unter 
ihnen finden wir die führenden Persönlichkeiten der florentinischen Aristokra- 
tie: Francesco Guicciardini, Francesco Vettori, Matteo Strozzi, Bartolomeo 
Vdori, Matteo Niccolini, RobertoPucci,Palla Rucellai -,und am 27.April1532 
wurde dieprovvisione erlassen,welche dieVerfassung desprinzipates festlegte4. 

Pareri abgaben ((andavano molto copertin, wollten ihre Meinungen nicht gern bekannt- 
geben, uper fuggire I'indignazione universale degli altri cittadini, che in quella nuova 
riforma molto temevano)). 

U... vedendo ... i cittadini Star duri a non voler far resoluzione, se prima il Papa non 
dichiarava apertamente la mente sua.)) S. 261. 

1 Nerli gibt uns den Auftrag des Papstes, der sehr schön dessen Einstellung und Ab- 
sichten, vor d e m  aber auch das ständige Mißtrauen gegenüber den Großen, wiedergibt: 
uDirai per nostra parte a que'cittadini, che piii giudicherai a proposito di dirlo, chf 1101 
siamo ormai condotti col tempo pressochk a ventitre ore, e che noi intendiamo, e abb1.o 
deliberato di lasciare dopo noi 10 stato di casa nostra in Firenze sicuro. Perb di  a ye'ytta; 
dini, che pensino a un tal modo di golrno, che eglino corrano in esso i medesiml perlco!t, 
che la casa nostra, e che 10 disegnino di tal maniera, che alla casa nostra non Possa P. 
awenire qyello, che nel1494 e nel1527 awenne, che noi soli ne fussimo cacciati, e quelll 
C* con noi godevano i comodi dello stato, restassero in casa loro, come restarono. Perb 
blsygna, le cose s'acconcino in modo, e di tal maniera, che dovendosi perdere 10 stato, 
noi, ed essl ne andiamo tutti di compagnia; e dirai a que9cittadini apertamente, e in modo 
che I'uitendano, questa essere l'intenzione e volontb nostra fermissima. Dell'altre c0se.d 
contepteremo, com'e giusto, e ragionevole, ch'elle s'acconcino in modo, che gli amici 
nostri, che vogliono correre la fortuna di casa nostra, tirino de' comodi dello stato quella 
ragionevol parte, che ciascheduno ragionevolmente si convenga.)) S. 261. 

Nerli, S. 262. Lorenzo Strozzi, S. LXIV-LXV. 
Publ. A.S.1. I, 1 (1842). Mit dem Hinweis auf die sehr weitgehenden Parallelen zwi- 

schen dem9rere und der Prowisione kann ihn Gilbert mit Recht hier einsetzen (S. 23). 
Im .orentiner Staatsarchiv fanden wir einen weiteren Parere (C.Str. II,86), der die Mit- 
arbelt Vettoris noch besser zeigt. Vettori spricht von einem Expos6, das er - wir dürfen 
m ~ ~ h m e n  nach Rom - abgeschickt hatte und das mit dem Nterzo Parere)) gleichzusetzen 
ist. (((In su la nota mandammo, dicemmo che durasSi uno anno, ma che si potessino raffer- 
mare d'anno in anno Per loro medesimi Per la meta delle fave>); entspricht genau einem 
Absatz des Kterzo Parere)), S. 443. ((Non piacendo il nome Accoppiatori, si mutera et 
s i  chia.mfrann e Quarantotto)); im «terzo Parere» war noch ausdrücklich von den Acca- 
Plator1 die Rede, S. 442. In der Prowisione heißen sie dann in der Tat die ~uarantotto.) 
Der «terzo Parere)) scheint einem wohl in R O ~  enmorfenen verfassungsent~urf zu- 
grunde gelegen zu haben. Dieser Entwurf ist Vettori zur Begutachtung zugestellt wor- 
d ~ n ~  der nun in einem neuen Exposk zu einzelnen Punkten Stellung nimmt. ES handelt 
sich aber nur um gewisse Erklärungen und I<ommentare zu einzelnen Absätzen des 
"terzo?arerea,:o daß eine Publikation im Anhang nicht notwendig 

PrOvlsio et creatio novi Status Reipublicae Fiorentinae obtenta et edtta Per DD 
Refomatores eiusdem Reipublicae die 27. Aprilis 1532 ist gedmcl<t bei ~astrelli I, 

304ff.9 und bei L. Canthi, Legislazione toscana, Bd. I, Florenz 1800, S. 5-17. 
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Die Signoria und der Gonfaloniere werden abgeschafft. Neu sind ein Rat 
der 200 und ein Rat der 48, beide auf Lebenszeit bestellt. Während der erstere 
aber nur sehr geringe Kompetenzen erhält, über private Streitigkeiten zu ent- 
scheiden hat und im wesentlichen nur eine Repräsentatipn der Aristokratie . 
darstellt, soll die eigentliche Gewalt dem Rat der 48 zukommen. Er hat die 
Aufgabe, uvincere tutte le powisioni attenenti al Comune cosi di danari, come 
di qualunque altra cosa)) und zudem einige Behörden zu wählen. Die ((Exeku- 
tive)) bilden vier von den 48er gewählte ((Consiglieri)), die mit dem Herzog zu- 
sammen die Funktion der früheren Signoria übernehmen. Alessandro de7Me- 
dici erhält den Titel eines ((Duca della Repubblica Fiorentina)), und die männ- 
liche Erbfolge wird sichergestellt. Die Behörden und Consigli können sich 
aber nur mit spezieller Bewilligung des Herzogs oder - bei seiner Abwesen- 
heit - mit derjenigen seines Stellvertreters versammeln. 

Diese Verfassung wird man rein äußerlich als geschickten Kompromiß zwi- 
schen dem absoluten Prinzipat und den Ansprüchen der Aristokratie bezeich- 
nen müssen. Die letztere erhielt ihre Vertretungen zugesichert und schien, 
rein formell, über große Einflußmöglichkeiten zu verfügen. Dies wurde durch 
die Bestimmung verdeutlicht, daß die minder wichtigen Behörden zum Teil 
ganz, zum Teil in einem starken Verhältnis den 200er entnommen werden 
sollten. Die Macht des Fürsten schien so auf die Aristokratie abgestützt. Fak- 
tisch aber lag diese Macht ganz beim Fürsten selbst, der nun als Herzog von 
Florenz amtierte und kaiserlichen Schutz genoß. Ein kompliziertes Wahl- 
System sorgte zudem dafür, daß nur ((amici)) in die Behörden gewählt wurden. 
Entscheidend ist aber, daß die Consigli durch ihre Abhängigkeit von der fürst- 
lichen Bewilligung ihre frühere Selbständigkeit verloren hatten, während die 
vier Consiglieri nicht so sehr als eigentliche Behörde w2e als intime persön- 
liche Berater des 'kürsten verwendet wurden. 

Die florentinische Aristokratie hatte dieser Lösung durch ihre unbedingte 
Opposition zum Popolo nach 1530 selbst vorgearbeitet, da sie die re~ublika- 
nisch-freiheitlichen Institutionen nicht mehr wie früher für sinnvoll und not- 
wendig erachtete. Schließlich wurden diese als überflüssig oder gar als ge- 
fährliche Ausgangspunkte einer neuen Herrschaft des Pop010 beurteilt. SO 
wurde die Abschaffung der Signoria und des Gonfaloniere vorgeschlagen, um 
sich gegen die Republik und den Popo10 zu sichern. Den Optimaten ist es aber 
nicht gelungen, nach 1530 die Macht selbst in die Hand zu bekommen. Ihre 
Politik endete mit einem Mißerfolg. Ihre Verdrängung aus den führenden 
Positionen war eine Frage der Zeit und konnte nicht mehr aufgehalten wer- 
den. Die Großen waren nun vom Psinzipat abhängig, und dieses stellte sich 
Über die Aristokratie und letzten Endes nur noch Beziehungen, 
die den Charakter von Beratung und von Dienstleistuiigen innerhalb des Staa- 
tes hatten und die nicht mehr Ausdruck einer politischeii Icörperschaft und 
politischer Selbständigkeit sein konnten. 



2. Alessandro de'Med2cz' und die Wahl Cosimos 

Die Verfassungsreform war von der Balia ohne Widerstand angenommen war- 
den, aber die Mißstimmung und die Ablehnung blieben. ctsono stati pochis- 
simi a che I'habbia satisfattol.)) Wenn sich die Opposition der Piagnoni und 
Popolani von selbst verstanda, so hatte die Aufhebung der republikanischen 
Institutionen doch auch den Widerspruch vieler «amici» gefunden, nicht SO 

sehr im Kreise der sicheren Medici-Anhänger als in jener Gruppe aristokra- 
tischer Familien, die den Medici ihre Unterstützung jeweils unter dem Aspekt 
ihrer persönlichen Interessen und der momentanen Situation gewährt hatten. 
Guicciardini allerdings war mit der nun gefallenen Entscheidung zufrieden; 
er vertraute auf die Jugendlichkeit des Fürsten und hoffte, man könne ihn in 
der gewünschten Weise beeinflussena. Man dürfe die Hoffnung hegen, daß 
er sich dem Rate der ccamici)) nicht entziehen werde. Guicciardini baute auf 
Schomberg und bedauerte es sehr, als dieser im Herbst 1532 durch Kardinal 
Cybo ersetzt wurde, der sich nun ganz an Alessandro anschloß und dessen 
fürstliches Gehaben eher unterstützte als einzudämmen suchte4. Daneben 
bildeten Francesco Vettori, Roberto Acciaiuoli, Matteo Niccolini und Matte0 
Strozzi den Kreis der Vertrauten und Berater. Sie waren nicht nur Mitglieder 
des Consiglio der 48, sondern wurden in der Folgezeit auch als Consiglieri 
herangezogen. Andere, wie Luigi Guicciardini und Filippo deYNerli, vertraten 
die mediceische Politik im Dominio. Auf diese Gruppe der Oligarchie, zu der 
auch Francesco Guicciardini zu rechnen ist, konnte Alessandro zählen. Sie 
hatte ihre aristokratischen Ansprüche nicht aufgegeben, aber Frieden mit dem 
Prinzipat geschlossen - teils aus persönlichen Interessen, teils aus der Uber- 
Zeugung, daß weder die außen- noch die innenpolitische Lage eine andere 
Lösung zuließ. Diese Gruppe stellte sich nun ganz in den Dienst des Prinzi- 
pates und verteidigte dieses auch, als eine Gruppe exilierter Aristokraten ZUm 

Angriff ansetzte. Sie konnten in diesen Jahren des Oberganges von der Repu- 
blik bis zur endgültigen Festsetzung und Stabilisierung des Prinzipates 
geeignete Werkzeuge verwendet werden. Die florentinische ~ristokratie stellte 
politische Berater, Gesandte und Vertreter im Herrscliaftsgebiet zur Verfü- 

'. Guicciardini an Lanfredini am 13.5. 1532. Otetea, S. 146. 
Ohne Polemik sagt dies etwa Fra Giuliano ughi sehr schön: cosi fu ordinato i! 

nuo!o m!d? del governo; in tanto che sopra a tutte le po*e della cittli e delle stanze de 
magistrati s1 posero l'armi et il nome del duCa Alessandro: sicchb in w o  era sign?reS E levaro?o via l'offizio dei capitani di Parte Guelfa; et in Cambio di quelli ordinoronö C ~ n ~ u ~  
uomuii, non quel nome; Xiia furono chiamati i Cinque sopra i bastioni: levarono via 1 
nome delle arti.m?ggiori e minori: levarono li quartieri gonfaloni e pennoni e colleßi, 

tutti gll antiqui ordini e buoni instituti del popolo Fiorentino confusono 
levarono via.E buona Parte degli offici, si del contado come della si davano a bene- 
placito del duCa, e Per Want0 pareva a lui: ed in w t o  e Per tutto fu della Citta 

contado.)) Cronica dl Firenze o compendio stoiico delle tose di Firenze dal19anno MD' 
alMDXLV1. A.S.I. 1849, App. ~ I I ,  S. 172. 

Otetea, S. 148. 
Lvigi Stafetti, 11 Cardinale Imiocenzo Cybo, Florenz 1894. cYbo kam am 20. 11.  nach 

Florenz. 



gung, bis das Prinzipat aus eigener Kraft eine Magistratenschicht und Sekre- 
täre herangebildet hatte. Nicht so sehr den traditionellen Anhängern des Me- 
dici-Staates als dieser Gruppe von Optimaten, die zwar 1494 und 1527 am 
Sturz der Medici beteiligt gewesen waren, aber sich nun zu'm Prinzipat be- 
kannten, war es zu verdanken, daß die bereits schwer in Mitleidenschaft ge- 
zogene Stadt 1534 bis 1536 nicht wieder in neue Unruhen hineingerissen 
wurde, 1537 die Verfassungskrise schnell beilegen konnte und die Angriffe 
der Exilierten erfolgreich abzuwehren verstandl. 

Während die Prinzipats-Verfassung von 1532 in Florenz nur mit sehr viel 
Zurückhaltung akzeptiert wurde, erweckte das persönliche Gehaben und die 
allgemeine Politik Alessandros bald Kritik und Opposition" Der junge Fürst 
suchte einerseits die unteren Schichten an sich zu binden, anderseits die pri- 
vilegierte Schicht der Optimaten in ihrer Freizügigkeit einzuschränken, indem 
er sie vor Gericht zog und eine Politik der allgemeinen Rechtsgleichheit ein- 
leitete8. Eigentlich tyrannische Elemente kamen hinzu: die persönliche Garde, 
willkürliche Justiz, wozu ihm Maurizio Albertoni, Kanzler der Otto di Guar- 
dia, als vielgehaßtes Werkzeug dienteq, Zurücksetzung Einzelner und schließ- 
lich ein übler Lebens~andel.  1534 und 1535 erfolgten neue Exilierungen und 
Konfiskationens. Diese Politik, welche die Aristokraten nicht mehr als Stan- 
desgenossen der Medici - diese also als Primi inter pares - verstanden haben 
wollte, stieß natürlich bei vielen alten vornehmen Familien auf heftige Oppo- 
sition und Widerstand. , 

In  erster Linie aber bei Filippo Strozzi, der dank seinem Reichtum, seiner 
Bildung und seinen mannigfachen Beziehungen selbst fürstliche Stellung in 
Florenz beanspruchte. Ein Rechtsstreit mit dem Fürsten, in den seine Söhne 
verwickelt waren, bildete nicht so sehr die Ursache wie den Anlaß, um Strozzi 
zum Gegner Alessandros zu stempelne. Er wurde vom Papst nach Rom ge- 
rufen und zeitweise als Legat in Frankreich verwendet, aber die Vermitt- 
lungs- und Versöhnungsversuche, an denen auch sein Freund Vettori betei- 
ligt war, scheiterten. Strozzi näherte sich der oppositionellen Gruppe, die sich 
1" Rom um die Kardinäle Salviati, Ridolfi und Gaddi und um den jungen Kar- 
dinal Ippolito de9Medici7 gesammelt hatte und an den Sturz Alessandros 
dachte. Ein abrupter Bruch erfolgte zwar weder von seiten des Herzogs noch 
von seiten Strozzis. Filippo Strozzi hatte 1533 für Clemens VII. die Mitgift 
für Katharina de'Medici vorzuschießen, kämpfte mit großen wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten und dachte intensiv an eine Rückkehr nach Florenz. Strozzi 
wurde mehr in den Konflikt hineingezogen, als daß er - viel zu sehr an seine 

Gute Bemerkungen bei Spini, S. 94-95. 
uber Alessandro ausführlich Rastrelli 11, 6ff., und Rossi 11, 156-266. 
Rossi 11, 225-230. 
Vgl. den Brief Vettoris an Strozzi vom 14.2.1532. Ferriii, Lorenzino, S. ' Eine Liste bei Rastrelli 11, 41. ' Ferrai, Lorenzino, S.  1398. Ausführlich auch Varchi 111, 21- ' G. E. Moretti, 11 Cardinale Ippolito dei Medici da1 trattato di Barcellona 

1529-1535, in: A.S.I. 1940. 

453. 

alla morte 



persönlichen Interessen gebunden und sich im Grunde eher nach Ruhe 
sehnend1 - von sich aus, etwa aus einer bestimmten politischen Haltung 
heraus, vorwärtstrieb. 

Im  Sommer 1534 erkrankte der Papst, und man erwartete seinen bal- 
digen Tod. Während die Exilierten neue Hoffnungen schöpften, waren Ales- 
.cjandro und seine Anhänger um die Zukunft der Herrschaft besorgt. Der Her- 
zog verstärkte die Garde und förderte den Bau der Festung, was der O P P O ~ ~ -  
tion wieder willkommene Argumente der Kritik bot. Am 27. Juni fragte er 
Luigi und Francesco Guicciardini schriftlich an, welche Mittel zur Sicherung 
des Staates nach dem Tode des Papstes notwendig seien2. Francesco, der sei- 
nerseits die Krankheit des Papstes besorgt verfolgte, antwortete ihm am 
29. Juni: er sehe keine Gefahren, da alle Macht in den Händen des Herzogs 
liege, außenpolitisch herrsche Ruhe, und die Bürger seien entwaffnet. Man 
möge die Opposition scharf überwachen, aber die Gewalt nicht übertreiben. 
Das Wichtigste bestehe darin, die Abhängigkeit vom Kaiser zu betonen und 
dies deutlich bekanntzuge.bena. 

Nach dem Tode des Papstes am 25. September 1534 kehrte ~uicciardini 
nach Florenz zurück und gehörte mit Vettori, Acciaiuoli und einigen anderen 

. dieser Gruppe zu den intimen und einflußreichen Beratern Alessandros" In 
Rom stießen exilierte Republikaner - wir nennen Jacopo Nardi, Filippo Pa- 
renti, Galeotto Giugni, Silvestro Aldobrandini - zur Gruppe der Aristokraten. 
Meinungsverschiedenheiten stellten sich ein6. Wahrend die einen an die Wie- 
derherstellung der Verfassung von 1527 bis 1530 dachten, strebten Strozzi 
und die Kardinäle -vor allem Salviati - in erster Linie den Sturz Alessandros 
und die Installierung einer oligarchischen Herrschaft unter Ippolito an. Die- 
ser gab sich zwar als Verteidiger der Libertb aus, dachte aber persönlich zwei- 
fellos an die Ersetzung des Prinzipates Alessandros durch das eigene0. Auch 
jetzt sehen wir in Filippo Strozzi nicht die treibende Kraft. Der Tod Clemens' 
VII. hatte ihn finanziell beinahe ruiniert, da Paul 111. die Zahlung der Mitgift 
nicht übernehmen wollte und neue finanzielle Forderungen stellte; zudem 
~ u r d e  Strozzi in eine langwierige Angelegenheit im Zusammenhang mit Ge- 
treidelieferungen hineingezogen. Nur mit Mühe gelang es  ihm, sich einiger- 
maßen zu behaupten7. Er lehnte den Antrag Alessandros, in seinem Namen 
dem Papst zur Wahl ZU gratulieren, abs, Er kritisierte zwar die florentinischen 

((io desiderei torndrmene quanto prima potessi; qui sto in croce, e costl mi Pare 
essere in Paradiso ...)) An Vettori am 4.6. 1533. Anhang Niccolini, S. 191. 

ROssi 11, 63. Die Antwort Luigi Guicciardinis konnte nicht gefunden werden. 
'Pere inedite 1x1 302ff. Rossi 11, 82. Ferrai, 168-169. 61 Nardi 111 271f. O Moretti, S. 167: <cera quasi ragione di 
('L0 stato mio non fu mai in maggiore pericolon, 31.10.1534. Anhang ~ i c c o l i n i , . l ~ ~ .  

'(pberto Pucci molto insta che io torni costi quam Prim-, rnonstrando che tutto $1 ter- 
mlnera a mia satisfactione; et io li ho detto che prima & necessario ,-he io fuiisca o bene ? 

le di qua, perchh e' Si disputa se io debbo essere ricco o.mendico.» An Vettorl 
am 17. ll. 1534. Bardi, S. 68, wiederum am 12.12.1534. ~ ~ ~ d i ,  S. 71. 

An Vettori am 31- 10.1534. Anhäng Niccolini, S. 193-195, und an Vettori am 17.11, 
1534, S. 195. 



Verhältnisse, aber anderseits betonte er sein Interesse an ((quiete e sicurth 
mian und dachte an den Rückzug nach Venedig. «Ma la mia triste sorte mi 
necessitb al fermarsi qui ed aver bisogno di favori e persone, mediante Ie quali 
non ho possuto seguire quel cammino di neutralith quale mi ero propostol.)) 

Dieses Geständnis scheint uns das Wesentliche zu sagen. Strozzi weigerte 
sich, ohne Anerkennung seiner Stellung und ohne persönliche Genugtuung 
wieder nach Florenz zurückzukehrena, aber daß er den Konflikt wünschte, 
scheint uns nicht wahrscheinlich. In Sorge um die wirtschaftliche Existenz 
und seinen Ruf, war er zu Rücksichtnahme auf Paul III., Frankreich und seine 
Umgebung von Exilierten verpflichtet und wurde nun, dank seiner Stellung 
und seiner wirtschaftlichen Basis, mehr getrieben als selbst treibend, zum 
eigentlichen Mittelpunkt der Aktion der Exilierten. 

Denn die Aristokraten mußten die Führung übernehmen, da nur sie über 
finanzielle Mittel und politische Beziehungen verfügten, während die Repu- 
blikaner durch die Jahre des Exils geschwächt waren und ohne Unterstüt- 
zung kämpften. Man einigte sich auf die Anerkennung Ippolitos als künf- 
tigen Herrscher von Florenz. Kar1 V. sollte bewogen werden, sich an die Ka- 
pitulation von 1530 zu halten, den Tyrannen abzusetzen und den neuen Me- 
dici-Vertreter anzuerkennen. Tm März 1535 wurden zwei Gesandtschaften 
nach Barcelona geschickt, während Ippolito seinem persönlichen Gesandten 
beim Kaiser in einer eingehenden Instruktion alle Klagepunkte und Vor- 
schläge der Exilierten mitteilte*. Vom Kaiser nicht unfreundlich empfangen, 
wurden sie jedoch auf eine spätere Aussprache, nach Beendigung der tunesi- 
schen Expedition, vemiesen4. I n  den folgenden Monaten verschärfte sich der 
Konflikt zwischen den beiden Mediceern bis zu gegenseitigen Mordanschlä- 
gen6. Die Exilierten beschlossen, Ippolito nach Tunis zu senden, ~Iamit er 

Brief an Vettori vom 29.4. 1535. Anhang Niccolini, S. 202-203: «mi dolgo ognora 
meco medesimo della mia poca pnidenza o troppa disgrazia quale mi ha in grado condotto 
ehe mi pare essere costretto, renunziando alla naturale patria, eleggerne un'altra.».Auch 
Loren20 Strozzi spricht von der zeitweiligen Absicht, sich nach Venedig zurücluuziehen. 
S. LXXV. Zweifellos betont Strozzi in seinen Briefen an Vettori seine gemäßigte und pas- 
sive Rolle. So auch etwa der Hinweis, er habe außer Nardi keine Exilierten unterstützt! 
und die deutliche Distanzierung gegenüber Dante di Castiglione. Am 29.4.1535, Bardi 
S. 74-77. Er will in der Steuerzahlung Alessandro entgegenkommen, ((cosl mi pare in 
buona Parte satisfare a Sua Ex. tia)). An Vettori am 27.2. 1535, Anhang Niccolini, S. 67 
(diesergibt fälschlicherweise das Jahr 1534 an). 

((infine ch'io sento costi essere Ser Maurizio il Marzio et quegli Giomi ne' soliri favori, 
non harb pelo adosso DenSi al ritornarvin. An Vettori am 17.2. 1536, zit. bei Ferrai, 
Lorenzinö, S. 145, Anm. 3. 

Die Instrulrtion ist putl. bei Rastrelli 11, 221-240. In Florenz bestehe eine starke 
O~position gegen den Tyrannen; es bestehe die Gefahr, daß bei einem Umsturz die Re- 
publikaner die Oberhand gewinnen und sich an Frankreich anschlkßen: Ippolito ver- 
trete in Florenz die lcaiserliche Politil<. Er bezieht sich auf die Kapitulation und belegt 
sein Anrecht auf d a s ~ r i n z i ~ a t  in Florenz. 

Ferrai, 176/77. auch Galeotto Giugnis Narrazione del vocesso della Causa agi- 
tata appresso la Cesarea Maesth per la ricuperazione deila liberth d . ~  Firenze contro 11 Duca 
Alessandro, publ. bei Rastrelli 11, 94-180. 

Moretti, S. 171. 



den Kaiser begleite und diesen beeinflussen könne. Kurz vor der Abreise er- 
krankte der Kardinal und starb1. 

Nach Ankunft Karls V. in Neapel (25. November 1535) versuchten die Exi- 
lierten erneut, ihre Klagen gegen den Tyrannen Alessandro vorzutragen2. 
Neue Spannungen zwischen den Aristokraten und den Popolanen machten 
sich aber bemerkbar. Während die einen, vor allem Salviati und Strozzi, die 
Republik 1527 bis 1530 nicht anerkennen und die Liberth keineswegs im de- 
mokratischen Sinne verstanden haben wollten, strebten die Republikaner un- 
ter Führung Nardis und Aldobrandinis eindeutig das Governo libero an. Die 
Aristokraten wurden verdächtigt, mehr Alessandro als das Prinzipat zu be- 
kämpfen und mehr eine Sicherstellung der eigenen Person und Familie als ein 
freiheitlich-republikanisches Florenz zu wünschen. So etwas wie Venedig 
schien Strozzi vorzuschweben: der Herrscher mit der Stellung des Dogen und 
die politische Macht in der Hand der wirtschaftlich dominierenden Schicht 
der Aristokratie. Die Oberhoheit des Kaisers hatte er anerkannt, während die 
Republikaner wohl über kurz oder lang ins französische Lager abgeschwenkt 
wären. Diese inneren, sich fast unvermeidlich einstellenden, Spannungen 
verdeutlichten nur die Schwäche der Position der Exilierten. Die Notwendig- 
keit des Kampfes hatte sie zusammengeschlossen, aber dahinter verbargen 
sich ganz andere Denkrichtungen, ganz verschiedene Auffassungen von der 
Liberth und vom Staat. Da zudem nur wenig Macht hinter ihnen stand, konnte 
denn auch ihr Auftreten gegenüber Karl V. nicht viel mehr als ein symboli- 
sches und rhetorisches sein. Der neue, sich am Horizonte abzeichnende Kon- 
flikt zwischen dem Kaiser und Frankreich mußte zwar Karl V. den Versuch 
nahelegen, die streitenden Parteien zu versöhnen, um die Exilierten nicht so- 
fort ins französische Lager zu drängen, anderseits aber die Absicht bestärken, 
an den Verhältnissen in Florenz nichts zu ändern, Alecsandro zu decken und 
eventuell die kaiserliche Herrschaft zu verstärken. 

Als Alessandro am 3. Januar 1536 in Neapel eintraf, wurde er denn auch 
fmmdlich empfangen. In seiner Begleitung finden wir die bekannten Namen: 
Francesco Guicciardini, Francesco Vettori, Matteo Strozzi, Roberto Pucci und 
die beiden Medici-sprößlinge Lorenzino und Cosimo. Die eine Gruppe der 
Aristokratie stand nun gegen die andere: diejenige, die mit demPrinzipat Frie- 
de* geschlossen hatte, aus persönlichen Gründen keine Änderung der inneren 
Situation wünschte und zudem die allgemeine politische Lage durchschaute, 
gegen die Gmppe auf der anderen Seite, die wieder die endgültige Unter- 
ordnung rebellierte und aus vorwiegend persönlichen Gründen dem Prin- 
z i ~ a t  und vor allem Alessandro deJMedici den Kampf angesagt hatte. 

Jacop0 Nardi als Sprecher der Exilierten hatte noch vor Ankunft Alessan- 
dros eine große Rede an Karl V. gerichtet, die alle Klagepunkte vorbrachte* 

Woretti, S. 178. Am 10.8. 1535 in Itri bei der Geliebten Giulia Gon2ag.a. 
Darüber Ferrai, Lorenzino, S. 195%. Rc>ssi 11, 94R. Von den Zeitgenossen Nardi 

294ff.2 die Narrazione Giugnis und Loreluo strozzi, S. LXXXIV-XCI. 



Auf Wunsch des Kaisers wurde dann von Aldobrandini eine eigentliche An- 
klageschrift aufgesetzt, die ihrerseits von Guicciardini im Namen des Herzogs 
beantwortet wurde. Weitere Gegenklagen, Antworten und Vorschläge folg- 
ten. Wir müssen darauf verzichten, auf diese Diskussion hier einzugehenl. 
Die wichtige Frage, wie die Haltung Guicciardinis und damit der einen Gruppe 
der Aristokratie zu beurteilen ist, werden wir in unserem Abschnitt über Guic- 
ciardini kurz erörtern. 

Aus der ((Querela)) in Neapel kehrte Herzog Alessandro eher gestärkt,wenn 
auch anderseits in noch deutlicherer Abhängigkeit von Karl V., nach Florenz 
zurück. Margherita d'Austria, die nun angetraute Gemahlin Alessandros 
(29. Februar 1536 in Neapel) traf endlich in der Stadt ein, und auch der Kai- 
ser hielt sich 1536 hier auf. Der Herzog ließ den Charakter seiner Politik noch 
deutlicher hervortreten, und es gelang ihm etwa, von Karl V. die Zustimmung 
zur Konfiskation der Immobilien Filippo Strozzis zu erhalten. Aber die 
Gruppe der Guicciardini, Vettori und Acciaiuoli blieb weiterhin in seinem 
Umkreis, diente als Berater und hatte ansehnlichen Einfluß in der Stadt. Fer- 
rai weist allerdings auf gewisse Spannungen zwischen Alessandro und der 
Aristokratie hin, die sich gegen den verstärkten kaiserlichen Druck wandte 
und etwa um gute Beziehungen mit Paul 111. besorgt wara. Gewisse Meinungs- 
verschiedenheiten mögen bestanden haben, aber das System war nicht in 
Frage gestellt. Da trat das Unerwartete ein: in der Nacht vom 6. Januar 1537 
ermordete der junge Mediceer Lorenzino den Herzog. 

Mit einem Schlage war die Verfassungsfrage von Florenz wieder aufgewor- 
fen. Noch war das Prinzipat nicht tief verwurzelt, noch waren nicht alle Geg- 
ner entweder verschwunden oder so weit ausgeschaltet, daß die Nachfolge 
ohne weiteres sichergestellt gewesen wäre. Die Verfassungsfrage zeigte sich 
dabei unter einem außen- wie unter einem innenpolitischen Aspekts. Das 
Prinzipat Alessandros hatte die kaiserliche Herrschaft in Mittelitalien bedeu- 
tet, so daß sein Tod und seine Nachfolge den großen Konflikt zwischen Karl 
V. und Franz I. wieder neu akzentuierten und die Frage aufwarfen, wer über 
Florenz verfügen und wer in seiner Politik auf diese wichtige Position zählen 
konnte. Und wenn Frankreich auch nicht über die militärischen Mittel ver- 
fügte, um großzügig einzugreifen, so wollte es doch seine Politik 1527 bis 
1530 fortsetzen und durch Versprechungen und durch finanzielle und mili- 
tärische Hilfe die Exilierten unterstützen, jedenfalls den Kaiserlichen größt- 
mögliche Schwierigkeiten bereiten. Der Kaiser anderseits mußte sich die Stadt 
weiterhin sichern und den Ubergang ins gegnerische Lager verhindern, ohne 

Die Dokumente sind publiziert bei Guicciardini, Opere inedite, Bd. IX. Dazu Ferrai 
und Rossi. 

Fer;;; S. 242-244. 
Darüber gut Spini, S. 9ff. Zur Politik des Papstes zudem: Capasso, Firenze, Filippo 

Strozzi, i Fuomsciti la co*e ponteficia, Carnerino 1901. uber die Wahl Cosimos aus- 
führlich: A. Rossi, La eledone di Cosimo I. Medici, in: Atti del R. Istituto Veneto di 
scienze, lettere ed arti, VIIi, 1 (1889). Staffetti, C. 146ff. 



rngleich Venedig und den Papst allzu sehr herauszufordern. Paul 111. als dritte 
Potenz im großen Spiel war zwar an einer Schwächung des Kaisers interes- 
siert, wollte sich aber keineswegs von seiner Politik der Neutralität im Kon- 
flikt zwischen Kar1 V. und Franz I. abdrängen lassen. 

Jene Elemente, die nun in Florenz über die Nachfolge Alessandros zu be- 
stimmen hatten, mußten neben ihren eigenen politischen Ansprüchen diese 
außenpolitische Situation in Rechnung stellen. Drei Gruppen zeichneten sich 
ab: Die Vertreter des Popolo, die im Sturz des Tyrannen die Möglichkeit ge- 
kommen sahen, auf das Governo libero zurückzukommen; die Vertreter der 
kaiserlichen Politik im eigentlichen Sinne, die wie Cybo, Francesco Campana, 
Alessandro Vitelli und Maurizio Albertoni die unmittelbaren Werkzeuge Ales- 
sandros darstellten und nun, auf die kaiserlichen Truppen vertrauend, die un- 
bedingte kaiserliche Herrschaft in Florenz zu sichern suchten1; schließlich die 
Gruppe der Aristokratie, die - vertreten im Rat der 48 und unter den Gon- 
siglieri - jede Rückkehr zur Republik vermeiden wollte, aber hoffte, das Prin- 
zipat mit der Sicherung ihres politischen Anspruches verbinden und die un- 
bedingte Abhängigkeit vom Kaiser vermeiden zu können. Diese äußere und 
innere Situation stand im Hintergrund der Wahl Cosimos. 

Die Ermordung Alessandros war am Morgen des 7. Januar zuerst dem 
Kardinal Cybo bekannt geworden. Er hielt das Ereignis geheim und ließ Vi- 
telli mit seinen Truppen von Arezzo nach Florenz kommen. Seine Absicht 
schien dahin zu gehen, mit Vitelli die Nachfolge Giulios, eines fünfjährigen 
Bastards Alessandros, zu sichern und dann selbst die effektive Herrschaft aus- 
zuüben. Am Morgen des 8. Januar versammelten sich die 48er und trugen 
vorerst Cybo die ((Regentschaft)) zur Sicherung der Ruhe und Ordnung an. 
Dieser lehnte ab. Die Pläne des Kardinals schienen &er durchschaut worden 
Zu sein, und die Gruppe um Guicciardini und Vettori beschloß, den jungen 
Cosimo deYMedici, Sohn des berühmten Sijldnerführers Giovanni delleBande 
nere, nach Florenz zu rufen. Dieser befand sich bereits auf dem Weg, und die 
Truppen Vitellis, aber auch die Bevölkerung der Stadt empfingen ihn gut. 
C ~ b o  und Vitelli sahen sich überspielt. Am nächsten Tag versammelten sich 
die 48ervon neuem. Cybos Gruppe leistete nur noch widerstand, 
und den Antrag Palla Rucellais, eines bisher ausgeprägten Medici- Anhängers, 
keinen neuen ((Tyrannen)) ZU wählen und auf das Governo libero zurückzu- 

konnte Vettori leicht entkräften. So wurde unter dem Einfluß Guic- 
~iardinis und Vettoris Cosimo deyMedici gewählt8. Am folgenden Tage wurde 

Rossi, S. 424, will nicht von einer geschlossenen Gruppe sprechen, da es sich nur um 
einzelne Persönlichkeiten handelt. Es sind aber so einflußreiche, daß sie sich doch als rela- 
tiv geschlossene Gruppe den anderen gegenüberstellen. 

Die Rede Rucellais bei Segni 11, 141f. Rucellai hat sich dann sofort mit Cosimo ver- 
söhnt. Rossi 11,430. Seine Haltung ist auf persönliche Spannungen mit ~ l e s s a n d r ~  "" 

$ckzuführen..Nach der Wahl Cosirnos hat er sich zuerst nach Franltreich begeen,  dan? 
sich in seine Villa zurückgezogen. L. Passerini, Genealogia e storia della farniglla R~~~~~~~~ 
Florenz 1861, 136137. 

Cant% 1, 115-116. Die acht Untersr.htifteen sind folgendr: Francesco ~ u i c c i a r ~ ~ ~ ~ ,  



noch eine Prowisione angenommen, die die Macht des neuen Herrschers ein- 
schränkte. Cosimo sollte nicht Duca heißen, sondern nur cccapo e primario del 
governo della ci t tb.  Sein Stellvertreter müsse den 48er entnommen werden, 
und zudem wurde das ihm zur Verfügung stehende jährliche Gehalt fest- 
gelegt1. 

Was bedeutet die Wahl Cosimos in unserem Zusammenhang ? 
Diese Wahl stellte einen letzten Versuch der florentinischen Aristokratie 

dar - wenigstens desjenigen Teils, der seit 1494 die meisten einflußreichen 
und führenden Persönlichkeiten gestellt hatte -, eine gewisse staatliche Ent- 
wicklung rückgängig zu machen oder zum mindesten aufzuhalten. Die Gruppe 
um Guicciardini und Vettori suchte zu verhindern, daß das Prinzipat in die 
Hände jener gelangte, die als Auswärtige, Nichtadlige und ohne Verbindung 
mit der Tradition der Stadt, aber mit Hilfe der ausländischen Besatzung, Flo- 
renz zu beherrschen hofften. Die Pläne Cybos hätten die Ausschaltung der 
Aristokratie, ihre Ein- und Unterordnung und die Verfügungsgewalt einer 
völlig von außen abhängigen und nicht in Beziehung zur Stadt stehenden 
Gruppe gebracht. Die Wahl Cosimos richtete sich daher zweifellos gegen 
eine völlige Eingliederung in die kaiserliche Politik und bedeutete eine Beto- 
nung der Selbständigkeit der Stadt und den Willen, unabhängig und aus 
eigenem Willen - wenn auch den Kaiser als Herrn anerkennend - zu regieren. 

Diese Politik konnte nur mit außerordentlicher Vorsicht durchgeführt wer- 
den. Die Situation von 1527, die noch große Bewegungsfreiheit gestattet hatte, 
bestand nicht mehr. Das Schwergewicht der kaiserlichen Macht lag nun über 
Italien, Alessandro Vitelli hielt die Festungen besetzt, und die Macht im Do- 
minio war in kaiserlichen Händen. Tausende von fremden Soldaten standen 
in Italien und konnten, so schreibt Vettori in einem aufschlußreichen Brief an 
Filippo Strozzi am 15. Januar 1537, sofort zum Angriff angesetzt werden, 
wenn sich Florenz gegen den Kaiser auflehnte2. Nur die Wahl Cosimos - dem 
kaiserlichen Erlaß vom 28.0ktober 1530 gemäß - konnte dieser Zwangslage 
entsprechen und die kaiserliche Zustimmung findens. Das Prinzipat konnte 
aus außenpolitischen Gründen nicht aufgegeben werden, da die Stadt in kei- 
ner Weise einem feindlichen Angriff Widerstand leisten konnte; Florenz wäre 
dann einfach wie Mailand in den kaiserlichen Herrschaftsverband eingeglie- 
dert worden. 
Roberto Acciaiuoli, Matteo Niccolini, Matteo Strozzi, Francesco Vettori, Jacopo 
figliazzi, Raffael deY Medici, Giuliano Capponi. Vasari hat die Sitzung der ?+ 
9, Januar 1537 1559 in einem Bilde im Palazzo Vecchio festgehalten: Pa010 G.uicc1ardln1- 
11 ritratto vasariano di Luigi Guicciardini, Florenz 1942. 

Cantini I, 118-121, mit gleichen Unterschriften. 
«Ma voi avete a intendere ehe il Castello che noi abbiamo q ~ i  in CaPo imperiale, 

d?ve slB ridotta la duchessa, e tutti li servitori del duca, che n'aveva assal; la fortezza di 
Llv?rno la tiene un e cosi quella di Pisa un forestiero, e l'uno e l'altro sono im- 
Periali quanto possono; a Lerice sono 2500 Spagnuoli, a Genova 4000 Tedeschi, i quali, 
COme questi agenti imperiali dubitassero punto che noi volessimo deviar da Cesare, a un 
tratto ci sarebbano a dossos, J,r,hang Niccolini, S. 217. 

Die kaiserliche Bestätigung erfolgte am 30.9. 1537. Rossi, L'elezione, 434. 



Die Wahl Cosimos und die Anerkennung des Prinzipates erfolgten aber 
nicht nur aus außenpolitischer Notwendigkeit, so wichtig diese auch war. 
Auch in der innenpolitischen Situation hatte sich die Lage gegenüber 1527 
grundlegend geändert. 1537 war die Koalition mit dem Popolo nicht mehr 
möglich. Basierend auf der republikanischen Opposition, hatte 1494 und 1527 
die aristokratische Minderheit den Versuch machen können, nach dem Sturze 
der Medici eine aristokratische Herrschaft mit republikanischer Grundlage 
zu errichten. 1537 mußte sich diese Minderheit gegen den Popolo schützen 
und eine republikanische Verfassung um jeden Preis vermeiden, da  der Popolo 
durchwegs in Opposition stand und auf französische Hilfe hoffte1. Nach der 
Ermordung Alessandros war wieder eine gewisse Bewegung in Gang gekom- 
men, ohne aber irgendwelche Durchschlagskraft zu besitzen. Die aristoltra- 
tische Führung fehlte ihr jetzt. Aber diese Drohung von ((links)) hatte doch 
wesentlich zur Wahl Cosimos beigetragen. Man hat -schreibt Vettori - Angst 
gehabt, (cche ilpopolo nimico nostro e vostro non pigliasse quelle poche d'armi 
che aveva, e ci cacciasse, rubasse e ammazzasse. NC vedendo rimedio piii presto 
che eleggere un capo ...r2. Die Wahl Cosimos bedeutete also auch eine Sicher- 
stellung gegen innere Unruhe, gegen den Popolo und die Republik. Das Prin- 
zipat, das man seit 1530 als die einzige Möglichkeit, die Rückkehr der Repu- 
blik zu verhindern und die eigenen Interessen zu schützen, zu betrachten ge- 
wöhnt war, drängte sich auch diesmal auf und war nicht mehr zu umgehen. 
Endgültig gegen den Popolo abgegrenzt, innerlich zudem noch gespalten und 
wirtschaftlich geschwächt, war die aristokratische Schicht - auch abgesehen 
von der außenpolitischen Lage -nicht mehr fähig, die eigene ~er rschaf t  
unter Ausschluß des übergeordneten Prinzipates anzustreben, geschweige 
denn zu erlangen und zu sichern. 

Die vorhandene Bewegungsfreiheit war somit äußerst klein und die Sicher- 
heit prekär geworden. Nur dem Verlangen, wenigstens äußerlich das Prinzipat 
nicht allzu deutlich zu betonen und die aristokratischen Vertretungen anzu- 
erkennen, konnte Ausdruck gegeben werden. Dies war der Sinn der genannten 
Prowisione vom 10. Januar. Der neue Titel eines ((Capa della citth)) wies auf 
das eine Bestreben, während die Bestimmung über die Auswahl des Stellver- 
treters die Ausschaltung Nichtadliger oder Auswärtiger - Kardinal Cybo war 
~ ~ ~ e h r n ~ a l s  Stellvertreter gewesen - bezweckte. Die Jugend des Fürsten ver- 
sprach auch diesmal eine gewisse Abhängigkeit von seinen Beratern und da- 
mit nicht allzu ungünstige Aussichten für die kommenden Jahre. 

Die Ereignisse der kommenden Monate, ja bereits der kommenden Wochen 

~Nessuno 0 pochissimi si trovano contrari al vivere popolare)), schreibt der Gesandte 
Luccas, zit. bei Spini, S. 11, Anm. 1. crEl puebio es mas frances que yo castellano)), meldet 
der kaiserliche Gesandte am 21.1. 1537, zit. bei Spini, S, 12, Anm. 1. 

Anhang Niccolini, S. 217. Alessandro Strozzi in seinem Brief an Filippo strozzi be- 
gründet !+dich: elyelezione del signor Cosimo 6 stata necessarja Per il bene di quella Citth, 
perchk ?e1 c;%dini non facevan Presto, con lor gran pericolo la citth andava a saccon, An- 
hang Niccolm~, s. 220. 



mußten diese Hoffnung enttäuschen. Die Politik der Exilierten, die nun ihre 
Truppen sammelten und den Angriff vorbereiteten, verstärkte die Notwen- 
digkeit kaiserlichen Schutzes und die Bedeutung der Vertreter des Kaisers. 
Die aristokratischen Consiglieri und der Senat der 48 wurden bald ausgeschal- 
tet, während Cybo, Vitelli und ihre Anhänger die Politik der Stadt bestimm- 
tenl. Unterdessen reifte der junge und begabte Cosimo heran und sollte 
später seinerseits auf die Aristokratie, die ihn gewählt und Hoffnungen auf 
ihn gesetzt hatte, verzichten. Der Kampf der Exilierten, der die folgenden 
Monate beherrschte, ward in der Tat ctl'ultimo atto di questa C~mmedia))~.  Die 
Klimax war bereits überschritten, aber die letzten Versuche müßten gemacht 
werden, die Kräfte zu Ende gelebt werden, bevor das Prinzipat unter CosimoI. 
zur völligen Neuorientierung und Neuformung des Staates schreiten konnte. 

3. Lorenxino deYMedici und Filippo Stroxxi 

Lorenzino, der Tyrannenmörder, war, nachdem er Florenz fluchtartig ver- 
lassen und zuerst Silvestro Aldobrandini in Bologna, dann Filippo Strozzi in 
Venedig über seine Tat  orientiert hatte, bei der weiteren Aktion der Exilierten 
nur noch am Rande beteiligta. Es ist möglich, daß Strozzi ihn nicht in unmit- 
telbarer Nähe der Verhandlungen sehen wollte, um die Gegner nicht allzu 
sehr vor den Kopf zu stoßen und seine zurückhaltende Politik eines eventuellen 
Accordos besser verfolgen zu können. Lorenzino warb vorerst Truppen im 
Gebiet von Mirandola, flüchtete dann aber, als ein Preis auf seine Gefangen- 
nahme gesetzt wurde, nach Konstantinopel, zwar ohne direkten Auftrag, wohl 
aber, um die Unterstützung der Türken zu erlangen4. Wir finden Lorenzino 
später am französischen Hof, in Paris und dann in Venedig, WO er die Unter- 
stützung der Strozzi genoß und im Kreis der venezianischen Humanisten ver- 
kehrte. 1546 bis 1548 wurden die florentinischen Exilierten einer mit franzö- 
sischer Hilfe geplanten Aktion gegen Cosimo verdächtigt. Dieser griff zum 
letzten Mittel und ließ Lorenzino beseitigen. Lorenzino wurde am 26. Februar 
1548 in Venedig ermordet. 

In Frankreich oder in Venedig verfaßte LORENZINO DE 'MEDICI seine «Apo- 
l~gz'a))~, eine gewandte und wirkungsvolle Verteidigungsrede, die zu den 
besten rhetorischen Leistungen des Cinquecento gehört. Die Apologia nahm 

Dies betont Spini, S. 52/53. 
silvestro Aldobrandini in einem Brief an Filippo Strozzi vom 8.1. 1537, Anhang 

NiccoIini, S. 213. 
Ober Lorenzino das mehrfach genannte Werk von Ferrai. Zudem seien genannt: 

Ferruccio Martini, Lorenzino deJ Medici e il tirannicidio nel Rinascimento, Florenz 1882. 
Roberto Paimarocchi, Lorenzino de' Medici senza romanticismo, in: La CultUra 1933, 
S. 300ff. 

" FeGai, S. 270. 
Wir zitieren na& der Ausgabe in den Orazioni politiche del Cinquecento, Bologna 

1941. Martini setzt die Entstehung in Venedig an, S. 31, Ferrai nennt Frankreich, S. 295: 
belde aber ohne überzeugende Argumente. 



die Gedankengänge eines Briefes an Francesco deYMedici vom 5. Februar 
1537 nochmals auf1, baute sie aus und formte sie zu einem literarischen Gan- 
zen. Sie sollte ihn von gewissen Anklagen befreien, sein Vorgehen und vor 
allem seine Flucht aus Florenz rechtfertigen und letztlich seine Tat  als echten 
Tyrannenmord bezeugen. 

Vorerst will Lorenzino zeigen, daß Alessandro wirklich als Tyrann anzu- 
sprechen ist. Er kam ohne Zustimmung desPopo10 zur Macht, und seine Herr- 
schaft - essend0 la citth di Firenze per antica possessione del suo popolo - ist 
daher illegitim. Er hat zudem seine Macht tyrannisch ausgeübt und cclevata 
via ogni civilti e ogni reliquia e nome di repubblica)). Seine Verbrechen und 
Schandtaten stellen diejenigen Neros und Caligulas in den Schatten. Geschickt 
nimmt Lorenzino die alte Unterscheidung zwischen dem Tyrannen in  bezug 
auf die Legitimität und demjenigen in bezug auf die Ausübung der Herrschaft 
hier auf, um Alessandro in beiden Fällen der Tyrannis überführen ZU kön- 
nen, cctalche ei fusse stato pih legittimo principe che non B il re di Francia, la 
sua vita dissoluta, la sua avarizia, la sua cmdelta 10 arebbon fatto tiranno)). Die 
Bürger sind aber verpflichtet cccontro a tutte le leggi e tutte le usanze cercare 
di levargli di terra ... io conchiudo che i tiranni in qualunque modo si ammaz- 
zino, sieno ben morti)). Lorenzo möchte uns überzeugen, daß er nur die Li- 
berth der Stadt wiederherstellen wollte: «dito dunque che il fine mio era di 
liberare Firenze, e I'ammazzare Alessandro era il mezzo.)) Wenn er sich vorher 
mit niemandem beriet und nach der Ermordung flüchtete, so hatte dies seine 
besonderen Gründe. Wenn die Stadt die Freiheit nicht zurückgewann, so liege 
die Schuld nicht bei ihm, sondern beijenen Bürgern, die in der Stadt die gün- 
stige Gelegenheit nicht benutzt haben und einen neuen Tyrannen wählten, 
anderseits bei den Exilierten, die wertvolle Zeit verstreichen ließen und damit 
die Schlacht verloren haben. 

Dies der Inhalt der Apologia. Wie sind Loren$nos Tat  und seine Verteidi- 
gungsrede zu beurteilen ? 

Lorenzino de'Medici gehört zweifellos zu den eigenartigsten und undurch- 
sichtigsten Figuren der ausgehenden Renaissance. 1514 geboren, sorgfältig 
und mit guter klassischer Bildung erzogen, begab er sich 1529 nach dem Kon- 
greß von Bologna nach Rom. Finanziell ständig in Schwierigkeiten, erwartete 
er Hilfe von &x-nens VII. Im Umkreis Filippo Strozzis und des ~ard ina ls  
IPPolito de'Medici nahm er teil am wilden literarischen und luxuriösen 
Leben- Sein Ehrgeiz war aber unbefriedigt, e r  fühlte sich hinter Ippolito 
und Alessandro mrückgesetzt und hoffte, sich irgendwie in den ~ o r d e r ~ r u n d  
stellen zu können. Nach der skandalösen Schändung des KonstantinsbogenS, 
die man als Versuch verstehen kann, hervormtreten und ~ ~ ~ ~ r ä c h s t h e m a  
werden, mußte er Roni verlassen. Er begab $ich nach Florenz und wurde 

Alessandros, zeitweise sogar desGen eigentlicher Spitzel. Aber er 
haßte A1essandro, fühlte seinen persönlichen und ariatolratischenEhr- 

Anhang, Niccolini, S. 237-240, 



geiz verletzt und schien bereits 1535 an eine Ermordung des Herzogs gedacht 
zu haben. Die unmittelbaren Antriebe zur Tat vom 6. Januar 1537 wird man 
nicht mehr abklären können. Allzu viele politische Absichten und vor allem 
das von ihm behauptete Abwarten eines günstigen Augenblickes in der all- 
gemeinen politischen Situation wird man kaum annehmen dürfen. Die Er- 
mordung ist in erster Linie aus persönlichen Motiven erfolgt, aus einer wirren 
Mischung von unbefriedigtem und unkontrolliertem Ehrgeiz, Standesbewußt- 
sein und Geltungsbedürfnis. Die Ermordung Alessandros war in gewisser 
Hinsicht ebenfalls eine letzte Rebellion eines Aristokraten, der sich gegen Zu- 
rücksetzung und Unterordnung auflehnte, inmitten einer allgemeinen Krise 
politischer und geistiger Art, die diesen aristokratischen Jüngling in keinen 
festgefügten republikanisch-aristokratischen Rahmen einzuordnen verstand. 
Lorenzino war zwar selbst der Tradition entwachsen, lebte in dieser Welt des 
Luxus und der Humanisten, war aber anderseits noch nicht ganz zur Aner- 
kennung des Prinzipates bereit. 

Wenn wir auch persönliche Anliegen bei der Tat in den Vordergrund stel- 
len, so ist es doch wohl verfehlt, bei Lorenzino die Idee des Tyrannenmordes 
als politische Tat  völlig auszuschalten. Lorenzino fand hier den Weg, seinem 
unbefriedigten Geltungsbedürfnis entsprechen zu können und sich die er- 
sehnte Anerkennung zu verschaffen. Und zwar die Anerkennung als echter 
Tyrannenmörder, als neuer Brutus, der seine Tat im Interesse der Stadt und 
zur Rettung der Liberth verstand. Nur den Zyniker, Skeptiker und Ehrgei- 
zigen in ihm sehen zu wollen -wie dies Ferrai tut1 -halten wir nicht für rich- 
tig. Zum mindesten nach der Tat hat er selbst an seine patriotische Haltung 
geglaubt, sich selbst wohl auch in die Rolle hineingesteigert2. Die klassische 
Rolle muß ihm besonders nahegelegen haben, die ihn als Brutus erscheinen 
ließ. Ein literarisches vorbild wurde für ihn Wirklichkeit, ersetzte gewisser- 
maßen die fehlende Wirklichkeit und die politische Realität und gab seiner 
Tat die gewünschte Rechtfertigung vor sich und vor anderen. 

Dies gilt aber nicht allein für Lorenzino, sondern auch für den Kreis der 
exilierten Republikaner. Die Jahre des Exils, die von den meisten mit lite- 
rarischen Arbeiten und OberSetZungen antiker Werke ausgefüllt worden 
waren, hatten den vollen Einblick in die politische Lage Italiens und von F~O- 
renz verdeckt. Die Erinnerungen und die Hoffnungen hatten sich von der 
Realität entfernt und literarische Färbung angenommen. So erschien denn 

Ferrai, vor allem die Conclusione. 
Besser als Ferrai scheint uns Martini, vor allem S.  109. Martini weist auch auf Ge- 

dichte hin, die als Ausdruck der persönlichen Stimmung und Haltung geiten dürfen. So 
2.B.: 

Non per terra catigiare, o vemo o state 
Si parte il giusto mio desire ardente, 
Anzi l'alma di cih ne resta offesa, 
E nel partir mi disse che viltate 
Era il fuggire a si lontana gente, 
Lasciando la magnanima sua impresa ...D S. 93. 



Alessandro ein ((klassischer)) Tyrann und daher dessen Ermordung als die Tat 
eines neuen Tyrannenmörders, eines neuen Brutus. Wir haben gesehen, wie 
Giannotti in den Jahren 1530 bis 1537 einen solchen Brutus geradezu herbei- 
rief (siehe S. 163)) als einzige noch verbleibende Möglichkeit, die Republik 
und die Liberta wieder herzustellen. Als nun die Tat  wirklich erfolgte, wurde 
Lorenzino dementsprechend gefeiert. Jacopo Nardi sprach vom David, der 
den Goliath erledigtel, Varchi schrieb Gedichte und Lobsprüche auf den Be- 
freiera, Sansovino wollte ihn künstlerisch verewigens. Luigi Alamanni sprach 
wie viele andere vom Brutus und der Gloria des Befreiers der Stadt4. DieApo- 
logia ist in dieser Hinsicht nur die Aufnahme und literarische Verwertung sol- 
cher Stimmen aus dem republikanischen Lager. 

In der mittelalterlichen Kommune und im Humanismus war der Tyrann 
immer wieder als Gegenpol zum Vivere politico und zum Governo libero ver- 
standen worden. Im  Staatsbewußtsein der freiheitlichen Republik war der 
Tyrannenmord nicht nur erlaubt, sondern eine notwendige und verdienst- 
volle Befreiungstat. Boscoli 1513 und die Verschwörer von 1522 haben sich 
humanistisch-savonarolanisch auf diesen Tyrannenbegriff bezogen. Auch wäh- 
rend der letzten Republik war der Kampf gegen den Tyrannen als wichtiges 
ideologisches Kampfmittel verwendet, aber auch wirklich als eigentlicher In- 
halt der politischen Auseinandersetzung mit den Medici und ihren Anhin- 
gern verstanden und erlebt worden. Das Ereignis von 1537 bedeutete hier be- 
reit8 SO etwas wie einen Anachronismus. Die republikanische Stadt und das 
republikanische Bewußtsein, aus dem die Verschwörungen gegen den Signore, 
den illegitimen Stadtherrn, herausgewachsen waren, lebte nur noch in der Er- 
innerung und in der Hoffnung einer nicht allzu großen Gruppe von exilierten 
Republikanern. Die Tat selbst war nicht von einem dieser Republikaner aus- 
geführt worden, sondern von einem rebellierenden Aristokraten, der selbst 
nicht einmal zur eigentlichen städtischen Aristokratie gezählt werden konnte 
und politisch und geistig bereits außerhalb stand. Die außen- wie innenpoli- 
tische Situation hatte sich tiefgehend gewandelt, und so hat denn diesem 
T~rannenmord die eigentliche Signifikation gefehlt. 

F I L I P ~ ~  STROZZI die Nachricht vom Tode Alessandros erhielt, besprach 
er sich mit den Vertretern Frankreichs und begab sich dann nach Bologna, Wo 
A1dObrandini bereits mit der Sammlung der Exilierten und von Tr*ppen be- 
gonnen hattes. Die Exilierten in Rom, vor allem die Kardinäle Salviati und 

((Poich? a la divina Providentia 5 piaciuto abbattere llinsolentia del superbo gigante) 
et iam erexit cornu saiutis nobis in manu David piuri sui (&& tale & stato a n0i quel va'o- 
rosa giovane) ...» Nardi an Kardinal Ridolfi am 18, 1. 1537, in Scritti minori, Florenz 
1867, S. XXVI. 

Martini, S. 59-63. Ferrai, S. 263. 
Siehe S. 143, und Niccolini, Anhang, S. 229. 

Pietro Aretino lehnt diese Brutusbegeisterung ab: (C... delinquente volgare, Cicerone 
esaltb con 10 stesso entusiasmo Cesare e Bmt', ed oggi si rimovan~ pih ehe le 
glorie, antiche vigliaccherie ... Ferrai, S. 259. 

Bel der Skizzierung des politischen Geschehens dieser Monate folgen wir Spi?i9 der 



Ridolfi, hatten ihrerseits mit der Werbung von Truppen eingesetzt. Paul 111. 
wünschte die Vermeidung jeder kriegerischen Auseinandersetzung und for- 
derte die Kardinäle auf, eine Aussöhnung mit Cosimo zu suchen. Vielleicht 
war es möglich, durch Verstärkung der aristokratischen Positionen die Ab- 
hängigkeit von Kar1 V. zu vermindern und zusammen mit dem Papst eine ge- 
wisse neutrale Politik zu verfolgen. Cosimo seinerseits forderte die Kardinäle 
zur Rückkehr nach Florenz auf. Cybo und Vitelli gewannen so Zeit, neue spa- 
nische Truppen heranzufiihren. Am 20. Januar trafen die Kardinäle in Flo- 
renz ein, von der Bevölkerung wohlwollend begrüßt. Ihr Plan aber, die 
Wahl Cosimos irgendwie rückgängig zu machen oder mit der Gruppe der Ari- 
stokratie an die Macht zu kommen, erwies sich als aussichtslos. Die Führung 
der Stadt lag nun bereits in anderen Händen. Man kam zwar am 30. Januar 
zu einem Erlaß, welcher die Rückkehr der Exilierten erlaubtel, aber wegen 
der ablehnenden Haltung Cybos und infolge neuer bewaffneter Bewegungen 
der Exilierten und neuer Schritte Frankreichs wirkungslos blieb. Ohne zu 
einem eigentlichen Accordo gelangen zu können, verließen die Kardinäle die 
Stadt. Am 9. Februar wurde in Castiglione dei Gaddi unter den Exilierten all- 
gemeiner ((Kriegsrat » gehalten und das künftige Vorgehen besprochen. Mei- 
nungsverschiedenheiten zeigten sich. Während der ganz französisch orientierte 
Ridolfi, Valori und die Republikaner auf weitere Verhandlungen nicht eingehen 
wollten und zur Aktivierung des Kampfes aufforderten, hielten Strozzi und Sal- 
viati die allgemeine Lage für ungünstig und waren bereit, sich weiter um einen 
Accordo mit Cosimo zu bemühen. Die Stellungnahme Strozzis ist in unserem 
Zusammenhange von besonderem Interesse und soll kurz beleuchtet werden2. 

Im bereits erwähnten Brief vom 15. Januar 1537 forderte Francesco Vettori 
seinen Freund Filippo Strozzi auf, der besonderen außenpolitischen Situation 
bewußt zu bleiben und in keinem Falle die Führung der Exilierten zu über- 
nehmen. Seine Liebe zur Stadt werde es ihm verbieten, die Stadt und die 
Landschaft der Plünderung und der spanischen Besetzung auszuliefern. Ales- 
sandro, sein persönlicher Feind, sei jetzt tot, und er, Strozzi, werde wieder frei 
über seine persönlichen Angelegenheiten verfügen können. Wenn er nicht 
nach Florenz zurückkommen wolle, so könne er ungestört in  Venedig leben. 
Seine Freunde in der Stadt hätten jedoch besonderes Vertrauen ZU ihm und 
würden eine Rückkehr begrüßen8. Mit der Prowision vom 30. Januar sei die 

die erste sorgfältige, auf Material aus Florenz und Madrid basierende Darst$lun!3 
ben hat. Wir möchten besonders auf die außenpolitische Lage hinweisen, dle wir nicht 
berücksichtigen können. Außerdem sei noch erwähnt: C. Paoli, E. Casanova, Cosimo 1- 

1 fiuorusciti del 1537 (Sienesische Gesandtschaftsberichte), im: A.S.1. V, 11 (18g3)- 
Cantini I, 125-127. 

, Vor allem die Biographie Lorenzo Strozzis und die Dokumente im Anhang Nicco- 
Imi. Leopold von Ranke, Filippo Strozzi und Cosimo Medici, der ercte Grqßherzog yon 
Toskana, Historisch-biographische Studien. Leipzig 1877. Eigenartigerweise. hat diese 
ayßerordentlich interessante Persönlichkeit mit ihren weitreichenden finanziellen Be- 

keinen neueren Biographen gefunden. 
Anhang Niccolini, S. 216-218. 



Opposition Strozzis gegenstandslos geworden. Von verschiedener Seite - auch 
von seinem Bruder Lorenzo -, wird er aufgefordert, sich zu begnügeni. 

Diese Ermahnungen und Bitten Vettoris standen in einem bestimmten poli- 
tischen Zusammenhang und verfolgten ein bestimmtes politisches Ziel. Es 
handelte sich nicht nur um die außenpolitische Gefahr, in der die militäri- 
schen Aktionen der Exilierten eine Verstärkung des kaiserlich-spanischen 
Druckes bedeuteten, sondern auch um den Versuch, die aristokratische 
Gruppe, die Cosimo gewählt hatte und nun in den 48er vertreten war, ZU 

stärken. Durch die Exilierung wichtiger Personen war sie gespalten und in 
ihrer Bewegungsfreiheit schwer gefährdet. Die Stellung Cybos und Vitellis 
wurde verstärkt, während die Optimaten in den Hintergrund gedrängt wur- 
den. Nur durch sofortige Einstellung der Feindseligkeiten und durch Ver- 
bindung mit Fiiippo Strozzi und den beiden Kardinälen - vor allem mit sal- 
viati, dem Onkel Cosimos - konnte der Druck der Kaiserlichen vermindert 
und vielleicht auch die Erhaltung oder gar Rückgewinnung jener Position der 
Aristokratie, welche die Wahl und die Abmachung vom 10. Januar vorgesehen 
hatten, erreicht werden. Strozzi wie Salviati waren diesen Bestrebungen nicht 
abgeneigta. Nicht nur die Optimaten in der Stadt, sondern auch Strozzi und 
Salviati rechneten mit einer gemeinsamen Politik; die Besuche der Kardinäle 
hatten ja vorwiegend das Ziel, die Voraussetzungen eines solchen Vergehens, 
wenn möglich mit Cosimo, zu besprechens, Strozzi hatte sich der autoritären 
Politik Alessandros durch das Exil entzogen, später war er als Rebell erklärt 
worden, und Alessandro hatte seine Güter konfisziert. Er weigerte sich nun, 
das Prinzipat anzuerkennen, das nur den Namen Alessandros mit demjenigen 
Cosimos vertauschte. Er hoffte auf eine Herrschaft im Stile Venedigs, wäre 
aber bereit gewesen, sich mit dem nominellen Prinzipat und auch mit der 

Anhang Niccolii, S. 236 und Anm. 3. 
L.pssy, Un arni de Machiavel, Francois Vettori, Paris 1914, Bd. I, 427-453, verfolgt 

die Diskussion zwischen Vettori und Strozzi und gibt jeweils volle Ubersetzungen der 
F f e :  Er übersieht dabei, daß diejenigen vom 16.2. und 28.2. 1536 florentinisch da- 
tiffi s~nd,.?Iso 1537 anzusetzen sind (Niccolmi, s. 206 und 209). Strozzi ist in BoloVa, 
die Prowisione vom 30. Januar ist erwähnt und Cavalcanti in Paris. Die Interpretation 
Passy ist auch sonst oberflächlich und sieht das eigentliche Problem nicht. 

Ansprüche der Grandi in Florenz waren auch die ihrigen. uE cognosco benissimO 
ehe quegli statt ove non potessi Stare sicuri voi e gli altri ben q~alificati cittadinl, 
sarebbe la sicuf.th mia.)) Sie hätten ja ebenfalls gegenAlessandro in  Opposition gestanden, 
und er habe seine frü$re Zuneigung und Freundschaft für sie nicht aufgegeben-.Er ??- 
erkennt die Wahl Cosimos, dessenvater er sehr zugetan gewesen sei. Er läßt ~ u i c c l a ~ ~ ~ ~ ,  
Acc~aiuoli, Matte0 Strozzi, Rucellai und Corsi grüßen, «sono ~ t t o  ioro et vostro, drento 
0 fuora che 10 ne resti)). Brief an Vettori am 20. 1. 1537. Anhang Niccolini, S. 224-227. 

Die Kardinale berichten, sie hatten bei ihrem in Florenz Beziehungen mit der 
Aristokratie aufgenommen. « ... ancora che molti desiderosi di constitvire tal form? 
di viver% nella quale ie persone qualificate abbino autorith e riputazione ... )) An StrozZi 

15.1- 1537, Anhang Niccolini, S. 214. Strozzi antwortet: «Pensavo ancora, chevostre 
Signorie potessono assicurare quegli cittadini ehe tenlono il governo libero, con Offe?ire 
ehe ?oi ci satisfaremo d'ogni forma che a loro piacesse, non fosse mera tiranmca; 
ma intendendo ehe hanno preso il freno iri bocca, e voplionn continovare nel pa?sato go' 
verno senz'alterare altro che 'I nome da Alessandro a CosimO.r h h a l l g  Niccoiiii, 222' 



kaiserlichen Investitur abzufinden, wenn es sich nicht um das ((absolute Prin- 
zipata handelte1. Denn auch Filippo Strozzi stand ja in Opposition zu den 
Anstrengungen der Republikaner, auch wenn er mit ihnen politisch zeitweise 
zusammengehen mußte2. Spannungen hatten sich seit 1534 immer wieder 
ergeben, und der Briefwechsel mit Vettori bedeutete nichts anderes als den 
Versuch, sich von den Extremisten fernzuhalten und die Brücken zur städti- 
schen Aristokratengruppe nicht abzubrechen. Chiriaco Strozzi hatte einem 
Brief an Strozzi das Motto ((Libertas aut potius aristocratian vorangesetzt und 
damit recht eigentlich dessen Staatsauffassung bezeichnet?. Nicht das Governo 
libero im Sinne der Republikaner war sein Ziel, sondern die Verwirklichung 
jenes bekannten Anspruches der Aristokratie, die eigentliche Herrschaft in 
Händen zu haben. I m  Grunde bestand die Interessengemeinschaft nicht mit 
den republikanischen Exilierten, sondern mit den Grandi in Florenz. Strozzis 
Kampf war nicht so sehr ein Kampf um und für die Republik als der Versuch, 
die Stabilisierung und den Ausbau des Governo assoluto zu verhindern. Bis zu- 
letzt hatte diese Situation die Spannungen im Lager der Exilierten beherrscht4. 

Man muß diese verschiedenen Spannungen berücksichtigen, um den End- 

' ~ D i t e  che quanto a'miei privati interessi desidererei esser restituito alla patria, e 
quando bisogni che io stia a Venezia, senza usare tal benefizio per satisfare agli awersarii 
miei, starb volentieri quel tempo piacerl, perche il nome di ribelle dannifica grandemente 
gli traffichi e negozi miei merchantili, impedendo il cornrnercio della Nazione. Inoltre 
vorrei fmire il palazzo ed esigere dalli miei debitori; il che non posso col titolo di ribelle 
fare. Ricordate a Salviati che non mi parendo veder verso a render la libertl alla Patria 
secondo il suo desiderio, sarebbe forse meglio abbraciare le cose del Nipote (Cosimo), 5 
cercare impadronirlo delle fortezze e stato con qualche spazio di tempo, che al presente mi 
pare il titolo sia suo e il potere d'altri; con intenzione di persuaderlo poi a lasciare la 
libertl alla Patria, comperandoli Ia Cittl uno stato altrove quieto e sicuro; secondo che 
offerivamo in Napoli al Duca morto, quale oggi viverebbe se avessi avuto piti prudenza 0 
bonth.)) Anhang Niccolini, S. 255, Anm. 2 (ohne Datum und ohne Adressant). 
Am 1.5.1537 wird Kar1 V. berichtet, daß Strozzi zu einem Accordo unter gewissen 

Bedingungen bereit sei. Spini, S. 107. 
%distanziert sich gegenüberExtremisten wie A.F.degliAlbizzi,der «da gran disturbo 

? chl a benefizio della cittl desidera la quiete)) und im gleichen Brief «HO perduto in tutto 
4 credito con li fuorusciti, di ehe tengo poco conto, perche, dove la coscienzia mia e sin- 
Cera verso la patria, non terrb mai conto di alcuna puntura o morso)). Am 16.2.1537 (nicht 
l536). Anhang Niccolini, S. 208 und 207. 

Am 8.1. 1537. Anhang Niccolini, S. 213. 
* Im ((deciferato dei 7. lugli dell'amico di Venetia)) werden die Spannungen zwischen 

den Grandi und den Republikanern hervorgehoben. Man beleidige sich gegenseitig. 
allem Strozzi und Salviati würden angegriffen, und Giannotti habe an Nardi einen Br~ef 
geschrieben, um diese Spannungen auszugleichen: ((et di nuovo vi dico che non e Per 
seguire accordo tra questi grandi di fuora con quei di dentro ... » cca Firenze sono due parti 
de 'grandi, le quali vogliono bene per capo il signor Cosimo et non la Repubblica, ma ch: 
I'yna Parte non voglia ISaltra sia si grande o che non vogliono che qualchuno particolari 
mlnistri, tanto quest0 fa 0 quelle ... et una parte dicono essere il Signor Alessandro Vi- 
telli, il Cardinale Cybo, Ottaviano Medici U. a. dall'altra parte dicono che sono M. Fran- 
cesco G~icciardi~i ,  Matte0 Strozzi, Ruberto Acciaiuoli, Francesco Vettori U. a. ... Hora 
di queste due parte questi fuorusciti grandi tengono che la parte sia piti .Per loro sia 
q~ella nella quale & F.G., M.Str. ... et qiiesti dicono essere li mal contentl e! a qUFst1 
dlcono haver parlato il Giannotto, et ehe dicono vorriano assettare 10 stato altrunenti; et 
"Somma questi son quelli de' quali dicorio far capitali li fuorusciti grandi)). Ferrai, Cosimo, s. 245-247. 



kampf der Exilierten zu verstehen. Es waren nicht zwei Gegner, die sich 
sondern drei Gruppen: der Kreis um Cybo, die ~ e ~ u b l i -  

kaner und Extremisten wie Valori und Lorenzino und dazwischen die aristo- 
kratische Gruppe mit den uns bekannten Namen, die aber ihrerseits gespalten 
war und in beiden Lagern stand, aber sozial und ideologisch zusammengehen 
sollte. Die Anstrengungen sowohl der Republikaner wie der städtischen Ari- 
stokratie wurden gelähmt, und letzten Endes hat einzig das Prinzipat profi- 
tiert. Warum hat nun aber Filippo Strozzi nicht auf den Kampf verzichtet 
und sich nicht an die Aristokratie in der Stadt angeschlossen ? Wenn die Ari- 
stokratie der Stadt und Strozzi-Salviati an sich zwar das gleiche Ziel anstreb- 
ten, so differenzierten sie in ihrer Ansicht, ob und wie dieses Ziel erreicht wer- 
den konnte und vor allem in der Frage, nach welcher Seite hin ein Kompro- 
miß vollzogen werden mußte: Wenn die Meinungen in der innenpolitischen 
Auseinandersetzung nicht allzu weit auseinanderlagen, so war man sich über 
die Abhängigkeit der Innenpolitik von der Außenpolitik nicht einig. 

Für die aristokratische Gruppe um Guicciardini und Vettori war diese Ab- 
hängigkeit nunmehr eine vollständige, und die Sorge um die ~nabhängigkeit 
stand nun durchaus im Vordergrund. Die Schilderung des kaiserlichen Druk- 
kes im Brief Vettoris vom 15. Januar an Strozzi war ernst gemeint. Aktionen 
der Exilierten oder französische Hilfe würden eine kaiserliche Besetzung der 
Stadt mit sich bringen, «e non aremmo rimedio di non beccare un governatore 
spagnuolo)). Die Stadt würde dabei schwer leiden. ((Increscavi, Filippo mio, 
per l'amore di Dio, di questa povera citti, increscavi delli amici e parenti 

. vostril.» Und am 30. Januar: ctche si muova in favor di Francia ci fa schiavi 
dell'Imperiali, e ci conduce alle medesime stremita nelle si C condotto 
Milan0 ..., fate che questo infermo viva, vedete non li siano date medicine 
forti che l'ammazzeranno2.~) Die Situation von 1530 hatte sich noch verdeut- 
licht, und die innenpolitische Frage mußte ganz zurücktreten, d.h. konnte 
überhaupt nur unter Anerkennung des Prinzipates und der ~bhängigkeit vom 
Kaiser gestellt werden. Nur ein Minimum von Unabhängigkeit in der unmit- 
telbaren Willensbildung der Stadt, in der Beratung Cosimos und in einem ge- 
wissen Widerstand gegen die kaiserlichen Ansprüche und die Vertreter der 
kaiserlichen Politik konnte erstrebt und vielleicht erreicht werden. Mehr ver- 
langen bedeutete Illusion, und jedes gewaltsame Vorgehen brachte nur das 
Gegenteil vom Gewünschten. Die Stadt war geschwächt und nicht mehr zu 
selbständiger Politik fähig. Diese Einsicht bestimmte die politische Haltung 
der Grandi in der Stadt. Die politische Entwicklung mußte akzeptiert weiden, 
d-h. demprinzipat mußte auch dann Folge geleistet werden, wenn die eigenen 
h s ~ r ü c h e  nicht mehr anerkannt wurden. Bewegungsfreiheit bestand kaum 
*ehr, und offener Widerstand war sinnlos. 

Anhang Niccolini, S. 231-232. Entsprechender Aufmf von Alessandro Strozzi vom 
19.1.1537. Anhang Niccolini, S. 220-221, 

An Vettori am 30.1.1537. Anhang Niccotini, S. 231-232. 



Es ist nun nicht so, daß Strozzi diese außenpolitische Situation und die 
Gefährdung von Florenz übersah. Er lehnte es ab, wenn bei ihm von franzö- 
sischer Abhängigkeit gesprochen wurde. Er könne sich gut beim Kaiser recht- 
fertigen. Er begrüßte die Verhandlungen der Kardinäle und suchte ein mili- 
tärisches Vorgehen zu vermeiden. Schon darum, weil er den Hauptteil der 
Kosten tragen mußtel. Er  kritisierte die französische Hilfeleistung und aner- 
kannte die Gefahr eines verstärkten kaiserlichen Druckes auf Florenz. Die 
eigenen Kräfte seien ja den gegnerischen unterlegen, die kaiserlichen zudem 
in nächster Nähe, die französischen aber noch weit entfernt, cconde sto di mala 
voglia, e parmi che il benefizio del nostro Bruto riesca vano, come di quell'altro, 
succedendo Augusto in luogo di Cesare@. Im April scheint Strozzi, in Aner- 
kennung dieser Situation, die Sache aufzugeben und sich nach Venedig zu- 
rückzuziehens. Aber er kannte anderseits die Situation in Florenz. Er kriti- 
sierte am 4. Februar den Erlaß vom 30. Januar, der nur eine teilweise Sicher- 
heit für die Exilierten verspreched. Er sah, daß die kaiserliche und ihm 
durchaus feindliche Partei in Florenz starke Positionen hatte und diese eher 
verstärkte. Sein Vertreter riet ihm ab, nach Florenz zurückzukehren, da ein 
Anschlag zu fürchten sei6. Salviati seinerseits wandte ein, daß Cosimo über 
zu wenig' Macht verfüge und daher politisch gar nicht entscheiden könneß. 
Das heißt aber: Strozzi und Salviati sahen den Plan der städtischen Aristo- 
kratie, gemeinsam die gewünschte Position zurückzugewinnen oder zu erhal- 
ten, ZumScheitern verurteilt. Das ((absolute Prinzipat~, das Strozzi in der Per- 
son Alessandros bekämpft hatte, wollte er auch jetzt nicht anerkennen. Er ent- 
zog sich aber der wichtigen Frage, ob das Prinzipat oder der Verlust der Un- 
abhängigkeit und die Verstärkung des kaiserlichen Druckes das kleinere Obel 
sei. Er hielt an der Möglichkeit fest, zu einem Accordo zu gelangen oder dann 
eben auf die Seite der Republikaner zu treten. Die Innenpolitik dominierte 
letztlich. Strozzi suchte alte Positionen aufrechtzuerhalten, wollte die Kon- 
Sequenzen, die seit 1530 immer näher rückten, nicht anerkennen. 

Persönliches trat hinzu. Strozzi suchte aus Rücksicht auf die Exilierten und 
seine wirtschaftlichen Beziehungen die Entscheidung zwischen Kaiser und 
Frankreich hinauszuschieben.Vielleicht hoffte er auf französische Hilfe. Ansich 
fühlte er ja zweifellos wenig Antrieb zum politischen Helden und Märtyrer, 
und er wäre vielleicht trotz allem zur Aufgabe des Widerstandes und zum 

Vor allem im Brief Strozzis an Cavalcanti vom 15.7.1537 in Ferrai, Cosimo, S. 248 
bis 249. Lorenzo Strozzi, S. C. 

die Kardinäle Salviati und Ridolfi, Anhang Niccolini, S. 222. Lorenzino wird 
S. 223 nochmals Brutus genannt. Dies ist aber nicht als Ausdruck der Bewunderung auf- 
zufassen, wie Passy S.  436 es tut, sondern eher als leichter Spott. 

An Lorenzino am 4.4 .  1537, Anhang Niccolini, S. 243, und an Vettori 13.4.37, s. 248. 
Anhang Niccolini, S .  234-235. 
Anhang Niccolini, S.  236: «non ci mancherebbe altro che voi, Per Pare alla Valenti- 

nesca in Sinigallia.)) Zit. bei Spini, S. 76. 
B Salviati an Cosimo am 24.2. 1537. Ferrai, Cosimo, S. 231. 



Rückzug nach Venedig bereit gewesen, wenn dies gelang, ohne als Verräter 
an der Sache der Liberth zu erscheinen und ohne sich dem Vorwurf auszu- 
setzen, aus persönlichen Interessen und Wünschen die Patria im Stich gelassen 
zu haben. 

Der Druck wurde aber immer größer1. Strozzi konnte der Spannung am 
Ende nicht mehr widerstehen und mußte sich entscheiden. Neue Verhandlun- 
gen mit Cosimo, aber auch erste militärische Aktionen der Exilierten schlugen 
fehl%. Mitte Juli gab Strozzi seine zurückhaltende Position auf und leitete die 
militärische Aktion ein. Die Republikaner und seine Söhne trieben an, die 
allgemeine Situation schien nicht allzu ungünstig, und man konnte mit den 
Spannungen in Florenz rechnens. Am 1. August 1537 kam es zum Gefecht 
von Montemurlo und zur Niederlage der Exilierten. Valori und Strozzi wur- 
den gefangengenommen, andere wie Piero Strozzi entkamen. Die Gefangenen, 
mit Ausnahme Strozzis, wurden Cosimo ausgeliefert und vor Gericht ge- 
bracht; Valori und degli Albizzi wurden hingerichtet. Der Streit um Strozzi 
aber, d.h. um die Auslieferung an Cosimo, zog sich über ein Jahr hin. Agen- 
ten Strozzis, die Gesandten Roms, Cosimos und Karls V. waren daran betei- 
ligt. Cosirno erreichte schließlich sein Ziel: Strozzi sollte ihm ausgeliefert wer- 
den. Doch dieser, wissend, was ihm bevorstand, und wohl befürchtend, unter 
neuer Tortur auch nichtbegangene Taten oder Verbindungen einzugestehen, 
nahm sich am 1. August 1538 in seiner Zelle das Leben. 

Strozzi hinterließ einen Brief mit seinen IetztenVerfügungen. Mit der Ober- 
schrift ((Deo liberatori)) wies er auf den Grund seines Entschlusses hin und 
schloß mit den berühmten Worten: al'anima mia a Dia, somma misericor- 
dia, raccomando, umilmente pregandolo se altro darle d i  bene non vuole, le 
da almen0 quel luogo dove (sono) Catone Uticense ed altri simili virtuosi 
uomini (che) tal fine hanno fatto.) Diese Worte sind in der Tat ((l'ultima voce 
di quelle che era stato il piG brillante gentiluomo dei suoi ternpin4. 

Es ist schwer, die Gestalt Filippo Strozzis richtig zu beurteilen und seiner 
Persönlichkeit gerecht zu werden. Licht- und Schattenseiten der späten Gene- 
ration der Renaissance sind bei ihm so ausgeprägt, aber auch so dicht beiein- 
ander, daß jedes einseitige Urteil fehlgehen muß. In der Generation, die in 
der Zeit der ersten Medici-Restauration im Jünglings- oder im jungen Man- 
nesalter stand, mit dem jungen Herrscher Lorenzo und vom lite- 
rarisch-politischen Kreis der Orti Oricellari die geistige Formung erhielt, bil- 
dete Filippo Strozzi die weitaus wirksamste und brillanteste Figur. Darin sind 

Am 21.7.1537 drängt z.B. auch Ridolfi zur fiction. Ferrai, Cosho,  C. 255-256. 
Spini, S. 78-80, und S. 104ff. 
Spjnj, S. 113-114. Auch Strozzi an Cavalcanti am 15.7.1537, Ferrai, Cosimo, S.250. " spinl, S. 172. Dieser Brief, der wesentlich zur Legendenbildung um Strozzi beigetra- 

gen hat, ist bereits in Lorenzo Strozzi, S. CXIX, enthalten. Von den zeitgenössischen 
Historikern erwähnt ihn aber nur Segni 11,212. Bardi hat die Echtheit abgelehnt, S-  7ff. 
Spin? hat nun nachgewiesen, daß dieser Brief echt ist, da eine Kopie am 22. 12- 1538 vom 
spanischen Augenzeugen an Kar1 V. gesandt wurde und sich im Archiv von Simancas be- 
findet. Spini, S. 173, Alm. 1. 



sich Historiker und Zeitgenossen einig1. Einprägsam als Gestalt, reich und 
elegant, ausschweifend, aber auch hoch gebildet und ein glänzender Redner, 
war er wie vorbestimmt, unter seinen aristokratischen Freunden und den Li- 
teraten seiner Zeit immer wieder im Mittelpunkt zu stehen, Einfluß auszu- 
üben und Gegnerschaft zu erwecken. Sein Palast in Florenz, an dem er weiter- 
baute, hatte mehr den Charakter eines fürstlichen Sitzes als den eines Privat- 
palastes. 

Strozzi gehörte zu den reichsten Bankiers seiner Zeita mit Vertretern und . 
Ablagen in Lyon, Rom, Neapel und Venedig3. Er wurde geradezu Hofbankier 
der Medici-Päpste, vor allem Clemens' VII., dem er Riesensummen vor- 
streckte. Aber er wurde auf diese Weise in die italienisch-europäischen Span- 
nungen hineingezogen. Florenz war nicht mehr Basis seines Reichtums; 
Strozzi wurde abhängig von der Politik, ja von den Persönlichkeiten der Päp- 
ste, von Frankreich und Spanien. Ereignisse wie der Sacco di Roma und der 
'Tod Clemens' VII. brachten ihn in höchste Verlegenheit und an den Rand 
des Ruins. Sorgfältige Rücksichtnahme auf die jeweilige Lage, ständige An- 
passung, wenn möglich mit einer neutralen Haltung, waren notwendig, um in 
diesen Jahrzehnten schwieriger politischer und wirtschaftlicher Verhältnisse 
die eigenen Positionen halten zu können. 

Man muß diese internationale Verflechtung seines Kapitals und seiner In- 
teressen berücksichtigen', wenn man den Politiker Strozzi beurteilen will. Poli-. 
tik hat bei ihm überhaupt nicht im Vordergrund gestanden, und sowohl sein 
politisches Interesse wie auch sein politischer Ehrgeiz dürfen nicht allzu hoch 
angeschlagen werden. Für ihn stand - wie wir betonten -jeweils die persön- 
liche Existenz mit ihren Interessen und Ansprüchen imvordergrund. Im übri- 
gen würde er sich gern den literarischen Studien und seinen erotischen Aben- 
teuern widmen -die berühmte Kurtisane Tullia d 'Aragona hat in seinem Leben 
eine ansehnliche Rolle gespielt. Die Stellungnahme zur politischen Situation 
und zur Verfassungsfrage ergab sich aus diesen Voraussetzungen. Ein be- 
~timmtes politisches Weltbild fehlte. Der Anschluß an die Medici lag für ihn 
nahe. Er heiratete unter großen Schwierigkeiten die ehrgeizige und energische 

"Di Filippo Strozzi & cosa lunga a dir di lui; tanti e tali furno i vizi le virth suf: 
queste SO io bene, ehe e' par-ava meglio dsalcuno cittadino dell'eth sua, e Fcorreva dlm- 
namente le cose del mondo con efficacia e belle parole, ma fu Vano e dl Poca levatura, 
'Ome ~i dice, ma sopra tutti i Toscani ingegnosissimo.» ... ((Era di questa natura, chenon 
fu mal P.Wto ambizioso e lYavesse assicurato della roba o della vita, avrebbe soPPor- 
tato ognl padrone in Firenze ... >) Busini, S. 114. 

Wand0 in Filippo un rnodo di vivere sciolto, lyincontinenza, ia piacev?lezza! la grazia, 
la destreZZa nei trattenere gli uomini, la liberalith, la iicenza, la c0ncess?one di se.stesso 
fatta ora alla virtii, ora al vizio, ebbe forza di farlo amar sempre dal!a gioyn., rlverire 

nobilth, e accarezzare dal popolo, di tal maniera, che cehbene vlveva In Privata for- 9, era nondimeno come un Principe ... » Segni I, 27. 
"A~r&s  les Fourques dsAousbourg (die Fugger) en Allemagne, il est estime le plus 

riche marchand de la Crestient&», Rabelais, auvres, Paris 1884 11, Brief 2. 
E?e Arbeit über das Bankhaus Strozzi fehlt leider, obschon Ma$rialyorhanden 

Sie wurde uns einen interessanten Einbliclc in die wirtschaftliche Sltuatlon Italiens im 
Ubergang vom 15. zum 16. Jahrhundert geben. 



Clarice de'Medici, gehörte dann zu den Stützen der ersten Restauration, war 
mit Lorenzo befreundet und zählte zu den Genossen seiner Gelage und Feste. 
Nach dem Sacco di Roma schlug er sich auf die Seite der Opposition, nicht 
ohne sich aber sowohl vor wie nach seinem Eingreifen u m  eine gewisse 
neutrale Haltung zu bemühen. Nach 1530 wurde er  einer der koiisequente- 
sten Vertreter des autoritären Kurses. 

Das Schwanken der florentinischen Aristokratie, die in immer neuenFront- 
wendungen ihre gefährdeten Interessen und Ansprüche zu verteidigen suchte, 
hat er klarer und deutlicher, aber wohl auch unüberlegter verfolgt als seine 
Freunde. Aber diese opportunistische, sich jeweils anpassende Haltung fand 
ihrerseits ihre Begrenzung durch das Ehrgefühl und das Selbständigkeits- 
bewußtsein des reichen florentinischen Aristokraten. Er war an eine afürst- 
liehe)) Stellung gewöhnt und kannte seinen Einfluß und seine Macht. Wie kei- 
ner war er bereit und dazu auch geeignet, den Medici-Staat anzuerkennen, 
aber nur unter der Bedingung, daß ihm seine repräsentative Stellung in Ho- 
renz und Italien gewahrt bleibe. Zurückstellung, Beleidigung oder persön- 
liche Kränkung trafen ihn härter als andere Florentiner, denen ihre wirtschaft- 
liche Situation und ihre Abhängigkeit den Verzicht auf persönliche Ansprüche 
nahelegten. 1527 und 1534-1537 bildete Persönliches den Ausgangspunkt 
der Opposition, indem Strozzi sich verletzt, beleidigt, vor allem aber in seinen 
Ansprüchen nicht anerkannt sahl. Am Anspruch der florentinischen Aristo- 
kratie, als geschlossene Oligarchie Florenz zu beherrschen und nur unter die- 
ser Bedingung die Medici zu unterstützen, hielt er bis zuletzt fest. Er rebel- 
lierte aus persönlichen Gründen und dachte ständig an seine persönlichen In- 
teressen, aber seine Rebellion ist zugleich eine letzte Rebellion des Aristo- 
kraten im Ubergang von der Republik zum Prinzipat. 

Filippo Strozzi war zweifellos nicht mehr eigentlich der Tradition der Korn- 
mune verpflichtet, und sein Lebensstil und seine wirtschaftlichen Beziehun- 
gen, sein gesamter Horizont haben den Rahmen des Stadtstaates gesprengt, 
aber anderseits hatte sein aristokratischer Anspruch nur in der alten Stadtver- 
fassung Sinn- Seine Opposition und Rebellion führte daher immer wieder zur 
florentinischen Republik und zur bekannten Ideologie der städtischen Aristo- 
kratie zurück. 

Diese späte oppositionelle Haltung Filippo Strozzis war nicht ohne Größe, 
auf alle Fälle nicht ohne Brillanz. Hatte anfänglich Persönliches den Ausschlag 
gegeben und dachte Strozzi auch bis zuletzt an einen Ausgleich und eine ver- 
söhnung, so werden wir doch seiner OberZeugung, es gehe ihm um die Patria, 

Deutlich etwa in seinem Brief vom 30. Januar 1527 an Battista della Palla und %Dobi 
Buondelmonti: ((Se bene uscissi di qua (Neapel) Per accordo universale, arei dalla Sorte 5 
?On da?la fede 0 amore degli uomini a riconoscere tale liberazione, e cosi farb, ricordandoml 

ogni evento che io sono stato giocato senza rispetto al-o come se uno schiavo foSsi' 
desidero pih ehe mai, come prima possa, mostrare, a chi non mi ha s t h a t o  ch'io vag!'? 

ben Poco! ma non perb tanto che in tal modo trattat0 ciovessi essere stato, e a' cittadinl 
miei ehe 10 so quella mente e volonti che detbe avere ogni uomo da bene)) . Zit. Ross1 I t  22. 



nicht um das Persönliche, einigen Glauben schenken dürfen. Ähnlich wie Lo- 
renzino hat auch er sich in eine Figur der klassischen Antike hineingesteigert. 
Und wenn er sich in seinen letzten Zeilen mit Cato zusammen genannt sehen 
möchte, so sehen wir darin den ehrlich gemeinten Anspruch. Auch diese klas- 
sische Reminiszenz gehört als hohes Symbol zur Niederlage und zum Unter- 
gang dieser blendenden und einzigartigen Figur der ausgehenden Renais- * 

sance. 

Mit der Niederlage von Montemurlo und mit dem Tode Filippo Strozzis hat- 
ten sich die letzten Hoffnungen der Exilierten zerschlagen. Ihren späteren 
Aktionen kam keine weitere Bedeutung mehr zu. Zudem hatten auch die 
Grandi in Florenz im Laufe dieser letztenEreignisse und Kämpfe eine schwere 
Einbuße ihrer Positionen erlitten; ihre Stellung war nun untergraben, ihre 
Rolle ausgespielt. Cosimo I. sollte die Umformung des florentinischen Staates 
im wesentlichen ohne sie vornehmen und die von Alessandro eingeleitete Poli- 
tik des Prinzipates bis zum vollen Erfolg weiterführen. Bevor wir aber auf den 
Staat Cosimos und die vollzogene Anpassung an das Prinzipat im politischen 
Bewußtsein eingehen, möchten wir im folgenden die bis anhin allgemein ge- 
haltene Untersuchung über die Krise des politischen Denkens bei der aristo- 
kratischen Gruppe noch bei einigen Persönlichkeiten verdeutlichen und ver- 
anschaulichen. 

SO sehr die Bestrebungen bei den verschiedenen Optimaten übereinstim- 
men und ihr Staatsbewußtsein große Ähnlichkeiten aufweist, so glauben wir 
doch gezeigt zu haben, daß ansehnliche Spannungen bestanden, die auf den 
verschiedenen Charakteren und auf der verschiedenen politischen und wirt- 
schaftlichen Situation beruhten. Die Auffassungen über die Tradition, über 
die politischen Gegner und über das politisch Mögliche gingen auseinander. 
Als Extreme wären also wohl etwa Jacopo Salviati einerseits, Benedetto Buon- 
delmonti anderseits zu nennen. 

Salviati, der als ehemaliger Anhänger Sai.onarolas seit 1512 immer wieder 
die gemäßigte Lösung vorzog und sich nicht scheute, seine Meinung auch 
gegen die Ansichten seines Herrn zu verteidigen, wollte 1512 den Consiglio 
grande beibehalten, opponierte gegen Lorenzo de'Medici, wandte sich 1524 
gegen die Entsendung der jungen Medici-Vertreter1, stand 1527 in Opposi- 
tion, verkehrte mit Niccolb Capponi, zeichnete sich 1530 durch Milde aus 
Und widersprach 1531 bis 1532 als einziger dem Plane ~lemens '  VII. auf Ein- 
führung des Prinzipates. 

Buondelmonti anderseits war seit 1512 konsequenter Anhänger der Medici 
Und an keiner Oppositionsbewegung beteiligta. Für ihn hatte das Governo libero 

Varchi I, 65. Vettori nennt in seiiiem Sommario, S. 349, zwar Salviati anwesend, aber 
nicht unter denjenigen, die veäoris Ansicht unterstützen. 

Einige Lebensdaten bei Idtta, Bd. 22/23. 



keine Bedeutung mehr, auch nicht im aristokratischen Sinne. «Uomo tanto 
superbo quanto nobile)) nennt ihn Varchil, während wir in ihm einen typi- 
schen Vertreter jener sehen, die aus Interesse und Ehrgeiz selbst die Tradi- 
tion ihrer Familie und die klassenmäßige Bindung aufgaben und im Umkreis 
der Medici ihrem eigenen Vorteile nachgingen. Zweifellos eine Intriganten- 
figur. Er stand in besonderem Vertrauen bei Clemens VII., der ihn zum Gon- 
faloniere und zum Gesandten in Rom (Herbst 1531) wählen ließ, um mit sei- 
ner Hilfe seine Verfassungspolitik zu Ende zu führen. Er muß in dieser Hin- 
sicht so konsequent gewesen sein, daß sich selbst die Gruppe um Guicciardini 
und Vettori von ihm distanzierte und ihn zu ihren Gegnern zählte2. 

Dies sind die extremen Vertreter, und wir müßten sie eingehender 
berücksichtigen. Aber sie sind fast nur aus den eigentlichen politischen Akten 
erfaßbar -wir kamen verschiedentlich auf sie zu sprechen - und lassen kaum 
eine gesonderte Interpretation ihres politischen Denkens zua. Wir müssen uns 
daher beschränken auf drei Persönlichkeiten: auf Francesco Guicciardini, 
Francesco Vettori und Luigi Guicciardini. 

4. Francesco Guicciardini (1527-1540) 

In den Jahren 1526 und 1527 ist Guicciardini politisch außerordentlich tätig 
gewesen und zu den höchsten Verantwortlichkeiten aufgestiegen4. Seine Prä- 
sidentschaft in der Romagna ging irn Januar 1526 zu Ende, und es folgten 
Monate als ((Außenrninister)) Clemens' VII., wobei Guicciardini zu den Ini- 
tianten der Liga mit Frankreich gehörte und den Kampf gegen das seit Pavia 
überstarke Habsburgerreich vorbereitete. Als die Gefahr akut wurde, er- 
nannte ihn der Papst zum Generalkommissär im Heer der Liga für die Kämpfe 
gegen Kar1 V. Als solcher war Guicciardini maßgebend und mit Auszeich- 
nung an den politischen und militärischen Ereignissen beteiligt6. 

Mit voller Intensität lebt er den außenpolitischen Kampf, beschwört er 
Venedig, sich für die Liga zu entscheiden, und fordert er immer wieder Florenz 
auf, seine Rüstungen zu verbessern und der Liga Truppen und Geld zur ver- 
fügung zu stellen. Es geht nicht nur um die Erfüllung einer ihm übertragenen 

Varchi I, 67. ~Persona astuta e inquietan, Lorenzo Strozzi, S. CXII. 
Dazu der Brief Buondelmontis an Giovan Francesco da Mantova vom 12- 4. l 5 3 ' 9  

~ u b l .  A.S.I.1, 1 (1842), S. 468ff. Bissige Bemerkungen fallen gegen ~uicciardini, AcCla- 
iuoli y d  yttori .  Von einem Bekannten sagt er: «lui & di questd setta Capponesca, Copato 
del G~cciardino e des Salviati, i quali tutti sono collegati; i quali io ho talvolta battut1 
parole.)) S. 471. Auch hier grenzt er sich also gegen jene Gruppe ab. ~uicciardinis scharfe 
Kritik an Buondelmonti im Discorso nono, S. 370371. Entsprechende Urteile Vettorls In 

seinen Briefen an Lanfredini, z. B. S. 436. 
a.FüreBuondelmonti haben wir in den Archiven nach Material gesucht. Bei salviaFi 

schien +es aussichtslos, da dessen Briefe über ganz Italien verstreut sind. Eine Biographie 
Salviatls wäre wünschenswert. 

ZU diesem Icapitel die bereits genannten A~beiten von Rossi, Otetea, Treves, De 
Caprariis und Ramat. 

Otetea, Kap. IV. 
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Aufgabe, sondern um Italien und Florenz, um 'den Versuch, den kaiserlich- 
spanischen Truppen Widerstand zu leisten, ihre vordringende Macht aufzu- 
halten und den endgültigen Ruin Italiens zu verhüten1. Mit innerster Anteil- 
nahme hat Guicciardini seit jeher, vor allem aber seit Pavia, die steigende Be- 
drohung Italiens verfolgt, und er weiß, daß jetzt vielleicht die letzte Möglich- 
keit gegeben ist, den Verlust der Unabhängigkeit und der Liberta zu verhin- 
derna. Guicciardini zeigt sich hier nicht als der kühle Rechner und Skeptiker, 
als der (cuomo diplomatico)) (Treves), der vorerst um die Sicherung des Eige- 
nen besorgt ist und sich in keiner Weise exponieren will.Sicher ist sein ((onore)) 
beteiligt, gehört er doch zu den Urhebern der allgemeinen Politik und muß 
nun diese mit allen Kräften verteidigen; aber es ge. ihm noch um mehr, um 
eine persönliche Bewertung der Ereignisse, um ein bestimmtes Anliegen, um 
ein politisches Ziel. Und wenn man auch darauf verzichtet, vom ((nationalen 
Ethos)) des großen Florentiners zu sprechen, so muß man doch feststellen, 
daß hier Guicciardini mit dem Einsatz seiner ganzen Person, belebt durch 
ideelle Kraft, einen Kampf gekämpft hat, der sein persönliches Interesse weit 
überstieg und mit seinem politischen Wollen zutiefst im Einklang stand. 

Wir kennen Guicciardinis Stellungnahme zum Medici-Staat, seine latent 
oppositionelle Haltung, aber auch seinen Willen, aus persönlichen und sach- 
lichen Gründen jeden Umsturz zu vermeiden. Die Politik Cortonas hat diese 
Opposition und Kritik noch verstärkt, da Guicciardini weder die Abhängig- 
keit von Rom noch die hohen Steuern und die Ausschaltung der Grande an- 
erkennen konnte. Scharf ist denn auch die Kritik in seinem Bericht vom 
24. April 1527 nach Rom. Alles stehe in Opposition, alles sei unzufrieden. Cor- 
tona leiste wenig und lasse sich nicht beraten; die Stadt sei erschöpft. Guic- 
ciardini fordert die Ausdehnung der Pratiche, eine gewisse Liberalisierung 
also, um mehr ((amici)) gewinnen zu können; andernfalls würden sich schlimme 
Folgen ergebena. Zweifellos kennt er die Meinung seines Bruders Luigi und 
die noch deutlicher oppositionelle Haltung ~ icco lb  Capponis. Sicher teilt er 
ihre Einstellung und stimmt vor allem ihrer Kritik an den Medici weit- 
gehend zu. 

Aber er sieht die politische Situation unter dem außenpolitischen Aspekt. 
Er steht selbst im Lager der Liga und verlangt, daß Florenz alle Anstrengun- 
gen macht, um die große Gefahr abzuwenden4. So kann er denn dem Tumult0 

Nach dem Sacco di Roma rafft sich Guicciardini sogar zu einem Gedicht auf, in dem 
er mit bewegten Worten Franz 1. auffordert, Italien zu Hilfe ZU kommen. Andrbptetea, 
"La s ~ p l i q u e ) )  de Guichardh B Francois I, in: Mklanges B Henri Hauvette, 1934. 

Siehe auch Scritti inediti sopra la politica di Cleinente V11 dope la battagha dl Pavia, 
hg. V. P. Guicciardini, Florenz 1940, vor allem etwa S. 105. 

An den Datario, Opere inedite V, 418-420. 
((Non ebbe mai la citta da trecento anni in qua il pih importante e maggiore caso di 

queste, e nel quale, eccetto 10 aiutarsi vivamente, ogni rimedio (? scarso; perchh costor.0 
hanno mai cercato n& cercano altre che torre i danari a ognuno; ne Cl n~ezzo alcunO 
basti con loro, se non sforzarsi ehe non ci abbino ~otesth addosso, e chi crederh altrimenti, 
~~.troverh ingannato. Perb non posso credere che quella cittb che in v t t e  le tose sue h? 
dlmostro altre volte tanta vir- e generosith, non sia Per fare il medesuno ora ehe non sl 



del Vener& keineswegs mstimmen, sieht er in ihm doch einen unzeitgemäßen 
und fragwürdigen Aufruhr, der die Stadt in eine schwierige Lage bringt und 
den Kampf der Liga schwächt. Als päpstlicher Kommissär ist er maßgebend 

' an der Kompromißlösung und an der Wiederherstellung der Ruhe und Ord- 
nung beteiligt. Dieses Eingreifen wird ihm von seiten der Republikaner 

\ scharfe Kritik eintragen und ihn als Anhänger der Tyrannis erscheinen lassen. 
Mit der Vertreibung der Medici am 16. Mai 1527 ist aber Guicciardini 

zweifellos einverstanden. Es sind ja nun eben jene im ((Dialog0 sul Reggi- 
mento di Firenzea erwähnten ((accidenti)) eingetreten, die ohne ein eigenes 
Dazutun die ccmutazione)) vom Medici-Staat zur Republik gebracht haben. 
Die Wiederherstellung der Liberth und den Versuch, die republikanischever- 
fassung zu reorganisieren, verfolgt Guicciardini mit Sympathie und Anteil- 
nahme, obschon er vorerst die außenpolitische Bedrohung hervorhebt und die 
Stadt zu neuen Anstrengungen anfeuert. So schreibt er am 30. Mai 1527 an 
Niccolb Capponi: ((10 amo il governo populare e la liberth della citth quanto 
alcuno altro, e odo con grandissimo piacere che le cose si vadino indirizzando 
bene e quietamente; ma non vorrei che ci occupassimo tanto in questi pen- 
sieri che non ci ricordassimo che se non ci prowede altrimenti, perderanno 
fra pochi di il pubblico e il privatol.~ Guicciardini unterstützt die Republik 
und folgt ihren Entscheidungen und Entschlüssen mit Interesse. Es besteht 
kein Zweifel, daß er sich 1527 von den Medici distanziert und auf die Seite 
des neuen Regimes tritt2. Es scheint ja nun die Gelegenheit gekommen, das 
politische Programm, das Guicciardini in den Discorsi und zuletzt im großen 
Dialog0 dargelegt hat, zu realisieren. Er hat den Ehrgeiz, als führender Poli- 
tiker und als Reformator und Reorganisator zu wirken, und fühlt sich zu dieser 
hohen Aufgabe besonders befähigt. Er unterstützt die Politik Capponis, vor 
allem dessen Auaenpolitik, die ein Auskommen mit Clemens VII. und mit 
Kar1 V. sucht und eine Isolierung von Florenz vermeiden möchtes. I n  der 
((Storia d'Italia» hat er Capponi volle Anerkennung gezollt und die Richtig- 
keit seiner Politik betont4. 

Nun aber tritt die Enttäuschung ein. Capponi stößt auf immer hartnäcki- 
gere Opposition, die einen deutlich demokratischen Kurs zu steuern versucht, 
außenpolitisch eine Vereinbarung mit dem Papst verhindert und der Ka- 
tastrophe zutreibt. Guicciardini gehört zu den Freunden und Beratern Cap- 
~ o n i s ~  bleibt aber offiziell von der Politik ausgeschaltet. Seine politische Ver- 
gangenheit, seine aristokratische und antidemokratische Haltung sind allzu 

und sein Verhalten während des Tumulto del venerdi hat Ärgernis 
~ombatte l'ambizione e i dominii, ma la e la di t.ia8 A~ Cortona am 31.1. 
1527, Opere inedite V, 186. Ebenso an die Otto dellaPratica am 16. und 18.5.1527, Opere 
inedite IX. 7ff. 

~pere'inedite, IX, 43-44. Otetea, Kap. VI. 
Am 26.5.1527 halt er einen Accordo mit dem Kaiser für das Beste, ((chiamando 

accprdo tollerabile quello che ci consewassi Per ora la libertb e il dominio nostroa. An 
Luigl, Opere inedite, Bd. IX, S. 21. 

Bd. V, S. 150-151,252-253. 
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erregt. Guicciardini kommt politisch nicht zum Zug. Obschon er außenpoli- 
tisch die Verhältnisse wie wohl kein anderer kennt und der Republik theore- 
tisch vorgearbeitet hat, kann er keinen direkten politischen Einfluß ausüben. 
Sein Ehrgeiz, als Reformer der Stadt zu wirken, wird nicht erfüllt. So zieht 
er sich enttäuscht und widerwillig auf seine Villa zurück und sucht sich mit 
seiner Lage abzufinden. 

In dieser verzweifelten Situation und Stimmung entstehen im Herbst 1527 
die (( Consolatoria)), die (( Oratio accusatoria)) und die (( Oratio defensoria)), eigen- 
artige Dokumente, die in einer Geschichte des europäischen Individualismus 
und des Bekenntnisberichtes einen hervorragenden Platz einnehmen müßtenl. 
Guicciardini muß die Katastrophe seiner eigenen Existenz feststellen. Er, der 
unter Clemens VII. zu höchsten Positionen und Ehren aufgestiegen ist, sieht 
sich nun ausgeschaltet und zudem noch unter Anklage gestellt, in der Romagna 

*Gelder verschleudert und die Tyrannis verteidigt zu haben und schließlich die 
Verantwortung für den unglücklichen Krieg, der zum Sacco di Roma geführt 
hat, zu tragen. Seine innerste Existenz ist in Frage gestellt, «nB B solo la roba 
in che tu patisci, ma di pih la grandezza, la degnith e quello che io credo che 
ti pesi sopra tutte le cose, 120nore))a. Man erinnert sich, was wir eingangs über 
Guicciardinis ausgeprägtes Bedürfnis nach Ruhm, Stellung und Grandezza 
sagten und wie er den persönlich-egoistischen Ehrgeiz durch den Begriff der 
((onore)) erweitert, gewissermaßen objektiviert, in die Gemeinschaft hinein- 
stellt und als sinnvolles und berechtigtes Wirken im Staat zu verstehen sucht. 
Dies alles scheint nun zusammengebrochen zu sein. Nicht nur seine wirt- 
schaftliche Position und seine hohe Stellung, sondern auch sein Onore ist be- 
rührt. So verteidigt er denn vor sich selber und vor dem Urteil der Geschichte 
sein Wirken im Dienste Clemens' VII., seine außenpolitische IConzeption und 
seine politische Haltung. Und wir werden ihm zustimmen müssen, wenn er 
diesbezüglich schreibt: (ced anche credo che el modo del vivere tuo sarh tale 
ehe congiunto con la memoria de'tempi passati farh facilmente credere agli 
uomini che tu non abbia lo animo alieno da uno vivere libero, e che t'abbino 
Sempre a piacere pih quelli governi che siano pih a beneficio ed utile della 
cittk; 0 almanco che tu non sia mai in tempo alcuno per favorire o fomentare 
Chi cercassi mutazionea. )) Wenn Guicciardini im (( Dialoge)) seine politische Hal- 
tung aus der Problematik der damaligen Zeitlage darstellte, so wird diese Frage 
nun wieder aufgenommen und rückblickend verteidigt. Dabei steht Guicciar- 
dini an einem wichtigen Punkt seines Lebens: wenn er gerade im ((Dialoge)) 
auf die Möglichkeit eines Umsturzes hinwies und seine staatstheoretischen 
Erörterungen unter diesem Aspekt erfolgten, so ist nun die Aussicht, die 
Libertk mit der Anerkennung der Medici zu verbinden und durch Verfassungs- 
reformen die langgeplante und ersehnte gemäßigte Republik zu verwirklichen, 
bereits sehr klein geworden. Das Jahr 1527 bedeutet daher für Guicciardini 
eine große Enttäuschung, deren Folgen sich immer stärker zeigen werden. 

In: Scritti autobiografiCi e rari. S. 165. ' 3.180. 



Guicciardini sieht sich auf sich selbst zurückgeworfen. I n  den ((.Ecordz'i), die 
er 1528 wieder aufnimmt und erweitert, kommt dieses Erlebnis deutlich zum 
~ ~ ~ d ~ ~ k l .  Viel hat man diskutiert, wie diese berühmten ((Ricordi)) ZU inter- 
pretieren sind, ob es sich um das geistig-politische Testament Guicciardinis 
handle oder ob wir darin eine Sammlung extremer Formulieningen zu sehen 
haben, die als eigenes Werk wenig aussagenz. Zweifellos ist von den ((Ricordi)) 
aus kein zureichendes Verständnis Guicciardinis zu gewinnen. Grundlage da- 
ZU müssen sein politisches Wirken.und seine politisch-historischen Schriften 
bilden. Die ((Ricordi)) geben aber einen tiefen Einblick in die weltanschauli- 
chen Voraussetzungen von Guicciardinis politischer Haltung, und zwar ganz 
besonders für die Zeit nach 1527. 

Deutlich, allzu deutlich gibt er hier seiner Skepsis gegenüber dem Men- 
schen und den menschlichen Möglichkeiten Ausdruck. Oberall sieht er nur 
Schwäche, Versagen, Egoismus und Machttrieb. Der Mensch sucht zwar das 
Gute, ist aber unfähig, es zu verwirklichen, da ihn Ehrgeiz und Habsucht ver- 
führen und er nicht die Fähigkeit hat, sein eigentliches Interesse zu sehen und 
den rechten Weg zu finden. Dieses uns bereits bekannte pessimistische Bild 
des Menschen wird nun in den Ricordi 1528 bis 1530 vertieft und metaphy- 
sisch eingeordnet. Die Rationalität der Wirklichkeit, d.h. die Möglichl~eit des 
Menschen, mit seiner Ratio die Wirklichkeit zu erfassen, in die Zusammen- 
hänge hineinzusehen und im Hinblick auf die Zukunft sinnvoll Stellung zu be- 
ziehen, ist zusammengebrochen. Ansätze allerdings haben wir bereits bei 
Machiavelli und vor allem beim jungen Guicciardini beobachtet; nun aber 
tritt dieses Erlebnis ganz in den Mittelpunkt. 

Es ist dem Menschen versagt, über die Zukunft etwas Sicheres auszusagen; 
und dies nicht nur etwa im theologischen oder astrologischen Sinne, sondern 
ganz unmittelbar im Bereiche menschlichen Handelns. «Le cose future sono 
tanto fallace e sottoposte a tanti accidenti, ehe el piii delle volte coloro ancora 
ehe sono bene savi se ne ingannano ...8 1) Dies wird 1530 in einer ganzen Reihe 
neuer Ricordi immer wieder ausgesprochen. Die menschliche Wirklichkeit ist 
ein so wirres Beziehungsgef~~e, daß selbst der mit Ratio begabte ((Savio )) nicht 
über die unmittelbar gegebene Gegenwart hinausblicken kann. Die ((casi Par- 
ticulari)) stehen nun ganz im Vordergrund, da der Versuch, ein sinnvolles 
J51ndeln auf längere Sicht aufzubauen oder allgemeine Sätze über menschli- 
: Ricordi, krit. Ausgabe von RafYaele Spongano, Florenz 1951, nach der von nun an 

werden muß. Spongano weist drei Redaktionen der Ricordi nach: vor 1525, 1528 
und l530. Jeweils sind neue Ricordi dazugekommen, die alten überarbeitet und jene aus- 
geschaltet worden, die entweder zu zeitbedingt waren und daher nicht mehr paßten oder 
der Stimmrngslage Guicciardinis nicht mehr zusagten. 

Dazu unser bereits genannter F ~ r ~ c h u n ~ ~ b ~ ~ i ~ h t  über Guicciardini. Neuerdings 
Ramat, S. 67ff. --. 

ce'23, S. 28,z.B. auch  non abbiate mai rna cosa futura tanto per certa, ancora 
la paia certiss*, che potendo, sanza guastare el vostro traino, riservarvi in man0 qualche 
cosa a ProPoslto del contrario se pure venissi, non lo facciate: perch& le cose riescono bene 
SPesso tanto fuora delle opinione commune che la esperienza mostra essere stata Pru- 
denza a fare cosi.» C. 81, S. 92. 
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ches Handeln zu formulieren, immer am Einzelfall scheitern muß. ((E grande 
errore parlare delle cose del mondo indistintamente e assolutamente e, per 
dire cosi, per regola; perche quasi tutte hanno distinzione e eccezione per la 
varieti delle circunstanze, le quali non si possono fermare con una medesima 
misura: e queste distinzione e eccezione non si truovano scritte in su'libri, ma 
bisogna le insegni la discrezionel.» Alles ideelle Planen, alle rationalistischen 
Versuche, Allgemeines und Allgemeingültiges auszusagen, sind fragwürdig 
geworden, da der Einzelfall immer wieder widerspricht. Keine ccregula ferma)) 
ist in der menschlich-politisch-geschichtlichen Welt möglich. Der Mensch ist 
einer Welt gegenübergestellt, die er rational nicht erfassen kann, ja die wesent- 
lich irrational ist. Das Selbstbewußtsein des Humanismus und des Menschen 
der Renaissance ist in seinem Glauben, die Welt nach eigenem Willen zu ge- 
stalten und sinnvoll eingreifen zu können, in Frage gestellt. 

Es entspricht dieser skeptisch-pessimistischen Auffassung, wenn nun bei 
Guicciardini nach 1527 die afortunan an Macht und Einfluß gewinnt. Der 
Mensch ist seiner Umwelt, seiner Zeitsituation und den Zufällen weitgehend 
unterworfen, und seine ((virth)) hat nur mehr wenig Möglichkeit, der Macht 
der c~fortuna)) entgegenzuwirkenz. Oft haben ccpazzi)), die sich der afortuna)) 
überlassen, mehr Erfolg als die (csavi)), die glauben, ihrer Ratio folgen zu 
könnens. 

Was ergibt sich daraus für die menschliche Haltung ? Guicciardini redet in 
den Ricordi nicht einer Passivität das Wort, die als Konsequenz der geschil- 
derten Situation des Menschen, der Irrationalität und der Macht der afortuna)) 
denkbar wäre. Es bleibt Aufgabe des Menschen, als (canimoso)) sich für etwas 
zu entscheiden und dieses Ziel energisch zu verfolgen4. Aber diese Stellung- 
nahme muß im Bewußtsein der Unsicherheit erfolgen und von den nur be- 
dingten Möglichkeiten des menschlichen Handelns ausgehen. Sorgfältige Prü- 
fung der gegebenen Situation und In-Rechnung-Stellen des Menschen und 
der ((casi particulari)) werden zu unbedingten Forderungen. Weite Pläne, ge- 
waltsame Lösungen sind zu vermeiden, und der Mensch wird gut tun, sich 
mit einem hinlänglich befriedigenden Ergebnis abzufinden, anstatt - etwa im 
politischen Bereich - das Bestehende umstürzen zu wollen. Die besondere 
Eigenschaft und Fähigkeit, mit denen der Mensch in der ~essimistisch ge- 
sehenen Wirklichkeit Stellung beziehen und handeln kann und soll, hat Guic- , 

ciardini mit dem Worte adiscrezione)) bezeichnet6. Es ist dies eine deutliche 
Absage an allen Idealismus und Rationalismus, die hier zum Ausdruck kommt. 

C. 6, S. 11. 
(Chi considera bene, non pub negare ehe nelle cose umane la forfina ha g r a ~ e m a  

pOtesth, perche si vede ehe a ognora ricevono grandissimi moti da accidenti fortuit!, e ehe 
"On e in potesth degli uomini n& a prevedergli n& a schifargli: benche 10 accorgmento 

fol!icitudine degli uomini possa rnoderare malte cose, nondimeno sola non basta, ma 
gll bisogna ancora la buona f0rtuna.r C. 30, S. 35. Ganz deutlich auch C. 138, S. 150. 

C. 136, S. 148. 4 C. 95, S. 106, und C. 96, S. 107. 
Ramat, S. 76ff. Darüber auch Ernesto Grassi, in seiner Einleitung zu: Das politische 

Erbe der Renaissance (Ricordi), Bern 1946. 



Ohne sich ganz einzulassen und sich selbst vollständig einzusetzen, versucht 
der Mensch seinen Weg zu finden, indem er das jeweils Nützliche absteckt, 
seinem Interesse, seinem ccparticulare)) gehorcht und demgemäß mit den Men- 
schen verkehrt. ((Non t i  fidare)) wird hier zum Grundsatz, die Vortäuschung 
und Täuschung ist erlaubt, da notwendig, wobei es von Vorteil sein wird, je- 
weils mehr einen mittleren Weg zu gehen und jeder endgültigen Fixierung und 
Entscheidung auszuweichen. 

Es ist unausweichlich, daß für Guicciardini nach 1527 das ((particulare)), die 
Sorge um das Eigene, in den Vordergrund tritt. Wer als handelnder Mensch 
in einer ihrer Sinnhaftigkeit entleerten Welt steht, ist in erster Linie für sich 
selbst besorgt und muß bestrebt sein, sich nicht unterdrücken oder ausschal- 
ten zu lassen. Das Handeln in der Wirklichkeit - vor allem für den Politiker - 
tritt zudem oft mit den ethischen Grundsätzen in Konflikt, da alle Staaten 
auf Gewalt aufgebaut sind und nicht dem Gewissen gemäß regiert werden 
können1. Diese Spannung wird selbst zu einem Element der Wirklichkeit und 
muß vom Einzelnen hingenommen und in Rechnung gestellt werden. 

Guicciardini hat seine eigene Situation in dem berühmten und immer wie- 
, der zitierten Satz zusammengefaßt: ((10 non so a chi dispiaccia pih che a me la 

ambizione, la avarizia e le mollizie de'preti: si perchk ognuno d i  questi vizi in 
sh 6 odioso, si perchk ciascuno e tutti insieme si convengono poco a chi fa pro- 
fessione di vita dependente da Dio, e ancora perchh sono vizi si contrari clle 
non possono stare insieme se non in Uno subietto molto strano. Nondimeno el 
grado che ho avuto con pih pontefici, m'ha necessitato a amare per el particu- 
lare mio la grandezza loro; e se non fussi quest0 rispetto, arei amato Martino 
Luther quanto me medesimo; non per liberarmi dalle legge indotte dalla reli- 
gione cristiana nel modo che k interpretata e intesa comrnunemente, ma Per 
vedere ridurre questa caterva di scelerati a'termini debiti, cio6 a restare 0 

sanza vizi o sanza autorith2.1) Diese und ähnliche Formulierungen können zu 
völligen Mißverständnissen führen, lassen aber bei vorsichtiger ~nterpretie- 
rung sehr Wichtiges erkennen. Guicciardini wendet sich nicht gegen den ka- 
tholischen Glauben, und es handelt'sich nicht um eine Anerkennung Luthers. 
Er ist der Reformation sonst sehr ablehnend gegenübergestanden, hat aber 
ein eigentümliches Interesse für Savonarola und dessen ~~neuerungsbewe- 

gezeigta. Auch bei Guicciardini begegnen wir jenem heftigen ~ntikler i-  
C. 48, S. 57. 
Ricordi, C. 28, S. 33. Ein weiterer berühmter Absatz lautet: ((Pregate Dio sempre di 

trOvarvi dove si vince, perchh vi i? data laude di quelle tose ancora di non avete Parte 
alcuna; come Per el contrario chi si tniova dove & imputato di infinite COSe delle 
quali i? inculpabilissimo.» C. 176, S. 188. 

Gegen die Reformation Storia d'Italia IV, 67, 71. zu Savonarola Storie fiorentine, 
S. lS4ff. Storia d'Italia I, 130. Guicciardini hat sich Auszüge aus den Predigten Savona- 
rolas die Estratti Savonaroliani, in Scritti autobiografici e rari. Noch 
*!eteabeurtellt Guicciardini als itirreligicux» und <cpaieni), S. 318-319. Seit Cerinis Auf- 
'atzen (ab 1926) wertet man Guicciardinis religiöse Haltung anders und Pos!- 
tlyer. De Ca~rariis, S. 9ff. ZU weit geht &gegen Francesco Sarri, Guicciardini e ia reli- 
glone, in Suppl. I der Ririascita, 1940. 
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kalismus und jener Kritik am moralischen Verfall der Kirche und ihrer poli- 
tischen Macht, die, ohne selbst eine intensive Beziehung zum Religiösen zu 
haben, aus dem Erlebnis der italienischen Situation die Erneuerungsbewegung 
des Neuplatonismus und Savonarolas aufnimmt und die ursprüngliche oder 
eine erneuerte Kirche der gegenwärtigen gegenüberstellt. Guicciardini muß 
aber, so sehr er den Zustand der Kirche und die Päpste kritisieren mag, deren 
Macht fördern und an ihrer Erhaltung interessiert sein. Er kann sich der 
((necessith)) der politischen Welt nicht entziehen, und es müßte außerdem 
sinnlos erscheinen, wegen abstrakter und allgemeiner Grundsätze die eigene 
Existenz aufs Spiel zu setzen. 

Man erkennt hier, u m  was es bei diesem ((particulare)) und bei dieser Ent- 
gegensetzung von OberZeugung und der Sorge für die eigene Existenz geht. 
Es handelt sich nicht nur -wie man dies auf den ersten Anhieb interpretieren 
möchte und oft auch getan hat - um eine glänzende Formulierung des rück- 
sichtslosen Egoismus, der Grundsatzlosigkeit und der Bereitschaft zu jedem 
Kompromiß. Gerade die Schärfe dieser Spannung zeigt, daß es sich nicht nur 
um eine rechnerische diplomatische Haltung handelt, sondern um eine erlebte 
Problematik, der man sich nicht entziehen kann und die einem gewissermaßen 
aufgezwungen wird. Die (cnecessith)), die dem Menschen in einer bestimmten 
Situation bestimmte Entscheidungen geradezu aufzwingt, ist hier beteiligt. 
Die Formulierungen Guicciardinis sind schärfste Erfassung einer Problema- 
tik, der er nicht entweichen kann, will er nicht sich selbst und die von ihm ver- 
tretene Politik ausschalten. I n  diesem Konflikt zwischen den Prinzipien und 
dem Particulare und in dieser ständigen Betonung des Particulare sehen wir 
vor allem den Rückschlag, den ein ideelles Wollen in einer krisenhaften Wirk- 
lichkeit erlitten hat. Weil die politische Wirklichkeit Guicciardini ständig 
neue Enttäuschungen bereitet und weil die Realisierung seiner Ideale nicht 
mehr möglich ist - diese Wirklichkeit erscheint zudem irrational und 
sinnlos -, sieht er sich auf sich selbst zurückgeworfen und ist nun gezwungen, 
diese Differenzen <(abzubauen», die rationalistischen Elemente, die ihn bis da- 
hin an gewisse staatliche Prinzipien und Verfassungsvorbilder glauben ließen, 
aufzugeben und die Anliegen seiner eigenen Person in den Vordergrund zu 
stellenl. 

Man hat in diesem Zusammenhang von einem Obergang ((von der Politik 
zur Geschichte)) gesprochena und versucht, diesen in den ((Consideraxioni in- 
torno a i  dEscors2 del Machjavelli» und in den ((Cose Jio~entz'ne))~ nachzuweisen. 

'.Es ist bezeichnend, daß der berühmte idealistische und positive Ricordo: ~ T r e  tose 
desldero vedere innanzi alla rnia morte, ma dubito, ancora che 10 vivessl malt?, non ne 
ved?'e alcuna: uno vivere di republica bene ordinato nella citth nostra, 9qla  llberata da 
tFttl e barbari e liberato el rnondo della tir-ide di questi scelerati preti)) m die Etedak- 
tiO? von 1530 nicht mehr übernommen wird1 S. 239. 

De Caprariis, S. 988. 
Hg. von R. Riclolfi, Florenz 1945. Es handelt sich um ein unvollendetes Werk, es 

bie floientinische Gescliichte von Florenz, 1375-1440, darstellt. Darüber De Caprarus? 
ln Rivista storica italiana, 1946. 



Guicciardini nimmt indiesen zwischen 1528 und 1531 verfaßten Schriften alte 
Fragen wieder auf, wendet sich aber immer deutlicher der Geschichte zu und 

nun wirklich, der jeweiligen historischen Situation gerecht zu wer- 
den und historisch zu arbeiten. Auch die Kritik an Machiavellis Auffassung' 
der Antike ist in diesem Sinne zu verstehenl. Es ist eine Absage an das Vor- 
bild Roms, die Hinwendung zum Geschichtlichen und der Versuch, sich 
mit dem konkreten Einzelfall zu begnügen und von diesem auszugehen. Auch 
in den cc Considerazioni » hat Guicciardini sein altes politisches Ideal nicht 
aufgegeben. Nochmals polemisiert er gegen Cosimo den Alten und betont, 
daß eine gemischte Verfassung, also die gemäßigte Republik unter aristokra- 
tischer Führung, sein Ideal des besten Staates darstellt. Es besteht also ein ge- 
wisser Widerspruch einerseits zwischen dem Verzicht auf alle allgemeinen 
Sätze und der Forderung, sich nur am Gegebenen und am Einzelfall ZU orien- 
tieren, und anderseits seinem Festhalten am früheren Staatsideal. Dieser 
Widerspruch bezeichnet letztlich den Konflikt, den Guicciardini bis zu sei- 
nem Tode nicht überwunden hat. 

Die Spannungen mit der Regierung von Florenz werden mittlerweile im- 
mer größer. Guicciardini hat Capponi bis zu dessen Sturz unterstützt und 
wird recht eigentlich in die Opposition hineingetrieben. Der verstärkt anti- 
aristokratische Kurs verletzt sein Standesgefühl, vor allem aber muß die Au- 
ßenpolitik des Popo10 und seiner um die Gunst der Menge besorgten Führer 
seinen heftigsten Widerspruch hervorrufen. E r  möchte die Vereinbarung z ~ i -  
schen Papst und Kaiser verhindern, aber vergeblich warnt er vor der zur Ka- 
tastrophe führenden Politik. Er bleibt ungehört und mißverstanden. Man will 
in ihm nur den Großen sehen, dem es um die Wiederherstellung der Medici- 
Herrschaft, jedenfalls um Zurücksetzung des Consiglio grande geht, nicht 
aber den Politiker, der die europäischen Verhältnisse kennt. Würde man auf 
ihn hören und ihn verwenden, wäre er bereit, in Florenz zu bleiben und an 
der Verteidigung der Republik mitzuwirkenz. Aber unverstanden und ver- 
dächtigt, verläßt er im September 1529 die Stadt. Dennoch betätigt er sich 
auch jetzt noch intensiv als Vermittler zwischen den florentinischen Gesand- 
ten und dem Papsta. Noch wäre die Rettung der äußeren wie inneren Freiheit 
möglich gewesen4. Die Stadt hört aber nicht auf ihn, und die so sehr gefürch- 
tete äußere Umklammerung wird Wirklichkeit. Guicciardini kehrt nicht mehr 
zurück und wird im März 1530, relativ spät, zum Rebellen erkläfi. Damit ist 

S. 57. 
perchk se io cognoscessi col stare in Firenze fare frutto alcuno alla citth e alla 

liberta sua, Dio sa che io vi metterei la propria vita cosi volontieri come facessi ogn'altro 
cittadino; e se pure, poi che io non posso giovargli, io non mi trovassi sottoposto senon 
a quelli pericoli che corre I'universale degli altri cittadini, non arei niai pensato a dlsco: 
starmene- Ma mi pare bene strano rinchiudermi in w o  luogo dove s9ahbino a correre 
~ericoli miversali e particulari, perchb s'ha notizia delle rninacce che rnoiti hanno fa!to 
et fanno conti.0 a chi 5 a sospetto;~ an Luigi und JaCoPo am 20.9.1529, Opere inedlte 
IX, 136. ' Otetea, S. 272. An Luigi GuicciardL. am 2.-4.12.1529. Qpere inedite 1 6  lag* 
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auch äußerlich der Bruch vollzogen. Die Beziehungen zur demokratischen 
Republik sind abgebrochen. 1530 kommt er als Exilierter zurück, dem die 
Güter konfisziert wurden und der vor allem miterlebt hat, wie die Republi- 
kaner seinen Ratschlägen nicht gefolgt sind und die Stadt an den Rand des 
Abgrundes geführt haben. Wir haben seine Anteilnahme an der Regierung 
der Stadt und seinen Beitrag an der Diskussion über die Verfassung im all- 
gemeinen Zusammenhang geschildert. Darauf ist nicht zurückzukommen. 
Nur das Persönliche und Besondere dieser Haltung und deren Beziehung zu 
seinerh politischen Denken vor 1527 möchten wir noch kurz erwähnen. 

Wir haben darauf hingewiesen, daß unter den unrühmlichen Bittschriften, 
Mahnungen und Gesuchen nach Rom diejenigen Guicciardinis einen beson- 
deren Platz einnehmen. Die Briefe an Lanfredini geben darüber hinlänglich 
und deutlich Auskunft. Die Sorge um die eigene Existenz steht zeitweise im 
Vordergrund, und mit immer neuen Variationen hebt Guicciardini seine be- 
drohte materielle Existenz hervor, die erlittenen Verluste und die Unmög- 
lichkeit, ohne päpstliche Gunst, ohne Amt und Würde weiterleben zu können. 
Wenn er versucht, auch jetzt noch den Begriff des Onore aufrechtzuerhalten 
und als jenes Absolutum hinzustellen, über das er nicht zu markten gewillt ist, 
so wirkt diese Erklärung eher hohl'. Es gelingt ihm wohl kaum mehr, die 
eigene Würde ohne Einbuße durchzuhalten. 

Aber Guicciardinis Stellung zu den Medici und zum Verfassungsproblem 
ist auch jetzt nicht nur durch sein eigenes persönliches Anliegen und sein 
Streben, sich im Dienste der Medici zu sanieren und neue ((reputazione)) zu 
erlangen, bestimmt. Die politische Haltung nach 1530 ergibt sich recht 
folgerichtig aus dem bisherigen politischen Denken. Eine große Entschei- 
dung haben ja die letzte Republik und vor allem die Zeit der Belagerung 
gebracht: nur mehr zwei Möglichkeiten der staatlichen Existenz stehen offen, 
entweder der Medici-Staat mit allen seinen Konsequenzen oder die Rückkehr 
zum Governo popolare. Eine dritte Möglichkeit, die gemäßigte ~epubl ik ,  die 
aristokratische Herrschaft oder das Medici-((System)) mit aristokratischer 
Tendenz, besteht nicht mehr. Man dürfe nicht (ccon ragione alcuna credere 
ehe ci possa esser mezzo alcuno di tornare Uno Stato tra Medici e il Popolo: e 
Queste cose non si vede, ehe non che altro h vergogna a ~ar la rne) )~ .  

Diese Erkenntnis bedeutet aber das Eingeständnis eines völligen Scheiterns 
der bis 1527 verfolgteri Linie. Die Realisierung jenes staatlichen Ideals, das 
Guicciardini seit 1508 immer wieder formuliert hat, hat sich als unerreichbar 
und unmöglich erwiesen. In Florenz sind die Kräfte dazu nicht mehr vorhan- 
den~ die gefürchteten «divisioni>) sind zu groß, und der Pop010 mit seinen Er- 
innerungen an die Zeit vor 1512 und jetzt an die letzte Republik ist nicht 

1 
R... sempre stimerb pib l'onore mio ehe qualunque aitro rispecto et con queste stile 

et modo di vivere insino allamorte et seguiti che voglia ...)I An Lanfredini 14- 4. 
1531- Otetea, 5.62. 

Parere an «Schamberg)). Rastrelli I, 240-241. 
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mehr zu einer mittleren Lösung geneigt. Zwischen den beiden Gruppen 
besteht eine solche Kluft, daß keine verbindende Lösung, kein Ausgleich 
mehr möglich scheint. Die Krise Guicciardinis, die sich 1527 vorerst als per- 
sönliche und außenpolitische abgezeichnet hat, erweitert sich nach dem Sturz 
Capponis zur innenpolitischen und allgemeinen. Er selber mag an seinem 
früheren Ideal festhalten und immer wieder Schritte in dieser Richtung tun, 
aber der faktischen Entscheidung kann er sich nicht mehr entziehen. Und sein 
starkes Wirklichkeitsbewußtsein Iäßt ihn dies nicht übersehen. Die Rückkehr 
zum Governo popolare, eine neue ((mutazione)) muß mit allen Mitteln ver- 
hindert werden. Die demokratische Republik ist Aufruhr, Demagogie; durch 
sie wird alles in Frage gestellt, auch die persönliche Existenz. Eine noch ver- 
schärfte Radikalisierung wäre nicht zu umgehen. Es ist kein Zufall, wenn 
Guicciardini in der Auseinandersetzung mit Machiavelli nochmals die poli- 
tische Untauglichkeit des Popo10 hervorhebt; auch in den Ricordi finden sich 
scharfe Invektiven gegen den Popolol. So muß denn auch Guicciardini an der 

' 

Sicherheit des Medici-Staates interessiert sein und kann es nicht vermeiden, 
schließlich die Umwandlung ins Prinzipat anzuerkennen. 

Irgendwelches selbständiges Planen und Handeln liommt nicht mehr in 
Frage; nur innerhalb des nun zum Sieg gelangten Systems und der geltenden 
Ordnung kann noch etwas erreicht werden. Die faktische Situation verbindet 
sich mit der neuen, seit 1527 gereiften Einstellung, die alle abstrakten Lö- 
sungsversuche ablehnt, Mißtrauen gegenüber allgemeinen Verfassungs- 
projekten bekundet und die ein vorsichtiges, von der Prudentia und Discre- 
zione geleitetes, Vorgehen verlangt. ((La stabiliti et la sicurti dello stato non 
consiste ne'modelli, n& con questi si guadagnano li huomini2.» ~uicciardini 
fordert jetzt ein striktes Innehalten einer bestimmten Richtung, konsequente 
Orientierung an den staatlichen Interessen und die Ausschaltung aller parti- 
kulären Wünsche und Rücksichten, aber ein langsames Vorgehen, ein ((Pro- 
~edere q~otidiano))~. Es besteht die ((speranza)), daß die Zukunft und die Zeit 
Besserung bringen. Nicht das allgemeine Programm, ein irgendwie vorgefaß- 
tes Projekt, steht nun im Vordergrund, sondern die Art: und Weise, wie die 
l%mwhft ausgeübt wird. ((Se le cose saranno governate bene», lassen sich 
auch vom Prinzipat gute Ergebnisse erwarten4. Guiccia;dini hat diese Verfas- 
sungsreform hintanhalten wollen, weil sie mit seinem Ideal im ~iderspruch 
stand, aber auch weil er Störung des Erreichten und neue Unsicherheit be- 
fürchtete. 

Er bildet nach 1530 die Ansätze, die wir im ersten Teil des Dialoge del Reg- 
gimento di Firenze vorgefunden haben, konsequent weiter. Sein Bild vom 
Staat wird nun organischer; er wird ein lebendiges Wesen, eine Fülle von 
Beziehungen, Spannungen, die nicht rational geordnet oder beherrscht werden 

Ricordi, C- 140, S. 152. An Lanfredini am 6.3. 1532. Otetea, S. 128-129. 
An Lanfredii am 17.4.1532. Otetea, S. 141. 
An LLanfredini am 13.5.1532. Otetea, S. 147. Auch Ricordi, C. 114, S. 125. 
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und nur mit äußerster Discrezione in eine bestimmte Bahn gebracht werden 
können. Guicciardini verlangt eine starke staatliche Autorität, konsequente 
Kontrolle der politischen Gegner und der ((ribaldi)) der kürzlichen Vergan- 
genheit, Berücksichtigung der ((amicin und eine allgemeine cciustizia)) gegen- 
über dem Popolo. Der Begriff der Liberth, wie ihn Guicciardini im Dialogo 
entwickelt hat, wird hier aufgenommen. Von Liberth ist allerdings direkt 
nicht mehr die Rede, da sie auch für Guicciardini nicht vollständig von der 
Republik getrennt werden kann. Aber die Forderung nach «iustizia» und die 
Sorge um das Bene comune, die Herrschaft der c(leggi» und die Sicherheit der 
Persönlichkeit und des Eigentums werden als Anspruch an den neuen Staat 
gestellt. Der überlieferte Freiheitsbegriff des politischen Selbstbestimmungs- 
rechts wird langsam umgeformt zu jener persönlichen Sicherheit, die der 
starke und übergeordnete Staat mit gerechter Justiz garantiert. Guicciardini 
kritisiert Leute wie Bartolomeo Valori und Benedetto Buondelmonti, persön- 
liche Politik treiben zu wollen, und hofft auf die guten Leistungen des jungen 
Fürsten. Die neue Herrschaft wird Florenz Ruhe und Ordnung geben, «dura- 
bilith)), «riposo» und «Pace». Die konservative Haltung Guicciardinis zeigt 
sich nach 1530 noch deutlicher als bisher und bestimmt weitgehend sein poli- 
tisches Denken. Sein Sinn für die Erhaltung und seine Abscheu für alle «mu- 
tazioni)), Änderungen oder gar Umstürze - immer schon ausgeprägt - Y  ver- 
stärken sich zusehends, als verständliche Folge des eigenen Erlebens und als 
konsequente Schlußfolgerung aus der außen- wie innenpolitischen Lage. 

So vollzieht sich in Guicciardini eine bemerkenswerte Wandlung des poli- 
tischen Bewußtseins, die zudem deutlich auf die Wandlung von der ersten 
Restauration der Medici 1512 bis 1527 zum eigentlichen 16. Jahrhundert hin- 
weist. Der Glaube an den Wert allgemeiner Verfassungsprojekte und die 
Hoffnung, mit institutionellen Veränderungen das gewünschte Ziel erreichen 

können, ist schwer getroffen worden. Die antike und humanistisch er- 
neuerte Staatsauffa~sun~ und die Vorstellung vom Staate als menschliche Ge- 
meinschaft, die in der Verf~~ungsgewalt des Menschen liegt und von den be- 
teiligten Bürgern nach ihrem Gutdünken geformt werden kann, sind gefährdet 
und nicht mehr in der überlieferten Weise aufrechtzuerhalten. ES zeichnet 
sich die Vorstellung vom Staat als ((Organismus)) ab, als geschichtlich gewor- 
dene Größe, die in vielerlei Weise den Menschen und die menschliche Verfü- 
gungsgewalt übersteigt und besonderen Gesetzen folgt. Der einzelne hat sich 
dem gegebenen Staat ein- und unterzuordnen, eigene Wünsche zurückzustel- 
len und der staatlichen Autorität Vertrauen entgegenzubringen. Guicciar- 
dini möchte diese staatliche Gewalt einer kleinen Gruppe von Grandi über- 
antworten, nicht direkt dem Fürsten, aber eine Steigerung seiner Machtfülle 
muß auch er akzeptieren. Die Autorität des Staates erhält ihre Legitimation 

ihrer Orientierung am Bene comune, von der Befolgung des Staats- 
interessea und des Vorteils der Bürger. Biese selbst aber sollen ausgeschaltet 
werden, denn ihr Anspruch, an der staatlichen Entscheidung beteiligt Zu sein, 



beruht auf einem Irrtum oder ist jedenfalls nicht mehr zu verwirklichen. Die 
negative Einstellung mmpopolo, zum einzelnen Bürger, die bei Guicciardini 
nach 1530 verstärkt zum Ausdruck kommt, gehört ja zum Gemeingut des 16. 
und 17. Jahrhunderts. Sie bildet die Voraussetzung für die Umwandlung des 
Bürgers in den Untertanen des patrimonial-absolutistischen Staates. Der Staat 
als geschichtlich gewordener ~Organismus)), die Umdeutung der Liberth in 
Schutz und Sicherheit, die Verachtung des Popo10 und seiner Institutionen 
und die Verpflichtung auf das Bene comune, dies sind die ideologischen Stüt- 
zen und Voraussetzung des Prinzipates. 

Wir haben hier Guicciardini bereits über ihn hinaus interpretiert und die 
inneren Konsequenzen seiner politischen Haltung nach 1530 aufgezeigt, die 
von der Republik zum Prinzipat führen. Er selbst hat diesen Schritt nur wider- 
willig und nur bedingt vollzogen. So sehr er sich gegen die ((modelli)) ausspre- 
chen mag und die Bedeutung institutioneller Änderung anzweifelt, so ist er 
doch selbst zu sehr darin verwurzelt, als daß er sie ganz aufgeben will und 
kann. Bis zuletzt bleiben eine leise Hoffnung und ein in immer neuen Ansät- 
zen zum Ausdruck gebrachtes Bestreben, doch noch zu einer gemäßigten 
Herrschaft und z u  einer Verbindung von Prinzipat und Aristokratie im Rah- 
men des Stadtstaates zu gelangen. I n  den Discorsi und Pareri 1531-1532 
wird nochmals die Funktion des Senates hervorgehoben, und 1537 soll die 
Macht Cosimos durchVerfassungszusätze eingeschränkt werden. Es sind letzte 
Versuche institutioneller Sicherungen, hinter denen keine effektive soziale und 
politische Macht mehr steht. Francesco Vettori wirft denn auch Guicciardini 
eine Selbsttäuschung vor und fordert ihn auf, die Realität anzuerkennen und 
die ausweglose Situation zu akzeptieren. (Siehe S. 259). Und in der Tat 
folgt ja diesem letzten Hoffnungsschimmer eine neue Enttäuschung. ES bleibt 
nur noch Resignation, ein Sichfügen in die eigene Machtlosigkeit und in die 
neue Wirklichkeit1. Das Ende Guicciardinis 1540 ist in der Tat nicht frei 
von Tragik2. 

Noch haben wir aber nur eine Seite von Guicciardinis politischer Haltung 
nach 1530 berücksichtigt und die Problematik, in der er steht, nicht aus- 
geschöpft. Wir haben das innenpolitische Moment und die ~tellungnahme 
zum Verfassungsproblem isoliert, weil wir glauben, daß ein selbständiges poli- 
tisches Denken über die staatliche Ordnung auch nach 1530 besteht und die- 
ses nicht nur Anerkennung der bestehenden Situation und ausschließlich 
Rücksichtnahme auf die außenpolitische Lage bedeutet. selbstverständlich 
ist diese von größter Wichtigkeit, bestätigt und fördert eine politische Hal- 
tung, die bereits durch die innere Lage von Florenz vorgezeichnet ist. 

' Bekannt ist sein Brief an Roberto Pucci vom 29.11.1539: ((E se pure gli altri s0po 
smarriti come io dalla fsFvaganza delle tose, parmi ehe questa nostra eth comincl ? 
essere fflice! poi che si libera dalla necessitk di distendere i pensieri piii di 
~iorno,m giorno: se L! accidente rnio particulare voglia &amarla felicith particulare 
Opere inedite X, 324-325. 

Otetea, S. 314-315. Rossi 11, 314-322. 
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Die außenpolitischen Fragen und die Beziehung zwischen Innen- und Au- 
ßenpolitik gewinnen seit der neuen Verschärfung der allgemeinen Situation 
1525 an Bedeutung. Wir haben gesehen, wie er sich hier ganz einsetzt, das 
Außenpolitische 1526 und 1527 stark betont und 1529 bis 1530 die Republik 
nicht zuletzt wegen ihrer Außenpolitik ablehnt. Guicciardini weiß, daß Flo- 
renz nicht mehr allein und ohne Rücksicht auf die außenpolitischen Beziehun- 
gen seine inneren Verhältnisse ordnen kann. Die Teilnahme spanischer Trup- 
pen an der Belagerung, die Kapitulation gegenüber Kar1 V. und die kaiser- 
liche Investierung Alessandros deYMedici sind deutliche Zeichen, daß die kai- 
serliche Herrschaft in Italien eine unbedingte und vollständige ist. Die Re- 
staurierung der Medici ist unter seiner Ägide erfolgt, und der Kaiser hat die 
Umwandlung der Republik ins Prinzipat gutgeheißen. Keine Änderung kann 
in Florenz eintreten, ohne die Zustimmung des Kaisers. Jede Mißstimmung 
muß diesen Druck von außen erhöhen, fremde Truppen in Bewegung setzen; 
ein Umsturz würde deren sofortigen Einmarsch in Florenz und damit den 
endgültigen Verlust der Unabhängigkeit bringen. 

Dem Kampf und der Sorge um diese Unabhängigkeit gilt in den Jahren 
nach 1530 Guicciardinis besondere Aufmerksamkeit. Die Stabilisierung der 
Herrschaft und die Verhinderung neuer Unruhen sind auch aus außenpoli- 
tischen Gründen erstes Gebot. 1533 unterstützt Guicciardini den päpstlichen 
Versuch, sich von einer Liga mit dem Kaiser freizuhalten und neue Bindungen 
zu verhindernl. In der vieldiskutierten Afäre von Neapel, 1535 bis 1536, 
geht es in erster Linie darum, die kaiserliche Politik Alessandros ZU betonen, 
jedes Mißtrauen zu beschwichtigen und die Stabilität des Regimes hervorzu- 
heben, um eine fremde Einmischung oder gar eine Besetzung zu verhindern. 
Folgerichtig wird nun nicht nur die LibertZi der exilierten Republikaner als 
Scheinfreiheit abgelehnt und, unter Verwendung der neuen Interpretation der 
Liberta als Schutz und geordnete Justiz, behauptet, die Freiheit sei im Staate 
Alessandros besser gesichert als im Governo popolarea, sondern es wird nun 
auch der Begriff der I;ibert& für die außenpolitische Unabhängigkeit verwen- 
det'. Man könnte also sagen, daß nach 1530 die Freiheit aus dem Innerstaat- 
lichen herausgenommen wird und nun als außenpolitische Forderung auftritt. 

Rossi II, Soff. 
Der Medici-~taat ist ((consueto Per lungo tempo e quasi naturale e che syza com- 

paraz!one e stato sempre molto pih salubre alla citth che non sono statl 1 governl P O P U ~ ;  
n?n  PU^ dire che non abbia conservato la liberth, anzi B necessario confessare ehe 1 ab- 

molto meglio ordinata, ehe Se 12avessi restituita al Governo populare. perche la ltbert? 
non.co?siste che la plebe conculchi la nobilith; non che i poveri per invldla cerchln? 
a?Flchllare ie facolth de'ricchi; non ehe nelle amministrazioni della Repubbllca abblnO 

luogo gli ignoranti e imperiti dei governi, ehe gli uomini pmdentl e es~ert!; ne 
falso nome di libert& le tose governino con uns dissoluta licenza e temerlth yome 

tuttO di accadeva allo stato del popolo.» Risposta per parte del Duca alla querele de fuo- 
rusciti, Opere inedite IX, 358. 

Der Kaiser «non potessi per mezzo di questa remissione mettere la citth, stata sempre 
libera, sotto domkio forestiere, prjvarla de'suoi privilegi, ~reeminenze e antiche liberthu. s. 356. 
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Auch die Wahl Cosimos 1537 erfolgt unter dem Druck der Außenpolitik, 
und schließlich tritt dann durch den Angriff der Exilierten das ein, was man 
seit 1530 und vor allem 1535-1536 befürchtet hat: der Einmarsch und die 
Besetzung kaiserlicher Truppen, der fast vollständige Verlust der florentini- 
schen Unabhängigkeitl. Nur mühsam und nach langen Jahren wird Cosimo 
die verlorene Unabhängigkeit, wenigstens teilweise, zurückgewinnen. 

Wenn bis 1527 trotz dem Einbruch der Großmächte das innenpolitische 
Element im Vordergrund stand und die innenpolitische Krise die Rücksicht 
auf die Außenpolitik oft überdeckte, so kehrt sich nach 1530 das Verhältnis 
um. Der außenpolitische Aspekt der Krise drängt sich auf und beherrscht die 
führenden Persönlichkeiten. Es wird immer deutlicher, daß die florentinische 
Krise nur eine Teilkrise der allgemein italienischen darstellt, verursacht, je- ' 

denfalls kompliziert durch die Ereignisse seit 1494 und die innere Schwäche 
Italiens. Diese äußere, allgemeine Krise scheint nach 1530 Dauerhaftigkeit 
anzunehmen. So ist also die florentinische Geschichte nicht mehr aus sich 
allein verständlich. Wer sich Rechenschaft über die Lage zu geben versucht, 
muß vom umfassenderen Horizont der italienischen, ja europäischen Ge- 
schichte ausgehen. Bereits 1527 hat Francesco Vettori unter dem Eindruck 
des Sacco di Roma diesen Horizont erweitert und einen Sommario della Storia 
d71talia verfaßt. Hier greift Guicciardini 1535 ein und arbeitet während seiner 
letzten Lebensjahre an seinem großangelegten Hauptwerk, der ((Storia d91ta- 
lZa» (1494 bis 1534)a. 

Der Verfasser gibt selbst Absicht und Thematik seines Werkes an: ((10 ho 
deliberato di scrivere le cose accadute alla memoria nostra in  Italia, dappoi ehe 
l'armi de'franzesi, chiamate da'nostri principi medesimi, cominciorono con 
grandissimo movimento a perturbarla: materia, Per la varieth e grandezza loro, 
molto memorabile e piena di atrocissimi accidenti; avendo patito tanti anni 
Italia tutte quelle calamiti con le quali sogliono i miseri mortali, ora per 17ira 
giusta d71ddio ora dalla empieth e sceleratezze degli altri uomini, essere vessati. 
Dalla cognizione de'quali casi, tanto vari e tanto gravi, potrh ciascuno, e Per 

proprio e per bene publico, prendere molti salutiferi documenti: onde Per 
inumerabili esempli evidentemente appariri a quanta instabilit&, nb altli- 
n~enti ehe Uno mare concitato da'venti, siano sottoposte le cose umane; quanto 
siano perniciosi, quasi sempre a se stessi ma sempre a7popoli, i consigli male 
misurati di color0 che dominano, quando, avendo solamente innanzi agli occhi 
0 errori vani 0 le cupidith presenti, non si ricordando delle spesse variazioni 
della fomna,  e convertendo in detrimento altrui la potesth conceduta loro Per 

Deutlich an Roberto Pucci am 19.5. 1537: «e noi ridotti per molti rispetti in gr?do 
che pqssiamo per ora fare poco altro che desiderare che la bonth di Cesare sia c o g n ~ ~ ~ ! ~ ~ ~  
da nol non manco Per la esperienza in noi medesimi, che per gli esempli che appariSce 
avere usati negii altri ... A noi la guerra recher& di pessime condizioni; il g~asto  de1.paeSe 
ehe Per quello che Sente ancora della yerra passata si ridurrh in ultimo estenninlo; i1 
restare alla fine, vinca chi vuole, preda de'vincit0ri.x Opere inedite X, 298/299. 

Hg. von C. Panigada, 5 Bde., Bari 1929. Dazu sehr gut De Caprariis, S. 112ff. 
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la salute comune, si fanno, o per poca prudenza o per troppa ambizione, autori 
di nuove turbazioni ... Man sieht, Guicciardini will die Ereignisse in Italien 
seit 1494 berichten, die traurige Situation Italiens darlegen und dieverantwor- 
tung der Fürsten und Völker abklären. Bereits die einleitenden Worte zeigen, 
daß es sich nicht um die bloße Schilderung von etwas Vergangenem, nicht 
mehr Aktuellem handelt, sondern daß der Verfasser mit Leib und Seele be- 
teiligt ist, seine kritische Sonde ansetzt und vor scharfen Urteilen nicht zu- 
rückschrecken wird. Mag die Darstellung oft langatmig wirken, mögen vor 
allem viel zu viele Details erwähnt werden und mag der heutige Leser auch an 
manchen Stellen ungenügende historische Durcharbeitung feststellen, so 
haben wir doch keineswegs das Werk eines Unbeteiligten vor uns oder gar ein 
Werk, dessen Wert gerade in diesem Unbeteiligtsein bestehen solla. Die aSto- 
ria dYItalia» ist echte Geschichtsschreibung, gewachsen aus dem Erlebnis der 
eigenen Zeitgeschichte und orientiert an der echten historischen Fragestel- 
lung nach den Ursachen der gegenwärtigen Lage. Diese Fragestellung be- 
stimmt auch Guicciardinis Perspektive und seine Urteile über Ereignisse 
und Personen. 

Das Jahr 1494 ist das große Unglücksjahr Italiens, denn der Einmarsch der 
Franzosen stürzt alle Verhältnisse um, bringt höchstes Leid, läßt eine neue 
Zeit der Labilität, der Kämpfe, neuer, brutaler Kampfmethoden beginnen8. 
Frankreich, ccconducendo sec0 in .Italia i semi di innumerabili calamita, di 
orribilissimi accidenti, e variazione di quasi tutte le cose: perchk dalla passata 
sua non solo ebbono principio mutazioni di stati, sowersioni di regni, deso- 
lazioni di paesi, eccidi di citth, cmdelissime uccisioni, ma eziando nuovi abiti, 
nuovi costumi, nuovi e sanguinosi modi di guerreggiare, infermita . insino a 
quel di non conosciute; e si disordinorono di maniera gli instrumenti della 
quiek e concordia italiana ehe, non si essend0 mai poi potuta riordinare, hanno 
avuto facolta altre nazioni straniere e eserciti barbari di conculcarla miserabil- 
mente e devastarIan4. Verständlich, da13 Frankreich scharf zur ~echenschaft 
gezogen wird, und polemische Kritik Kar1 VIII., ((quasi pih simile a m0str0 
~ h e  a uomo)), trifft6. Guicciardini schildert die Ereignisse und die jeweiligen 
Rückschläge und untersucht die Folgen für die Gesamtlage. Im Hintergrund 
steht aber immer die Frage nach dem Beitrag oder Nichtbeitrag an die Ver- 
teidigung Italiens und nach der Verantwortung an den Erfolgen und dem wei- 
teren Eindringen der Barbari. So setzt sich ~uicciardini mit Venedig ausein- 
ander, dessen Streben nach italienischer Vorherrschaft ja wesentlich eine ge- 
meinsame Politik der Halbinsel verhindert hat. Venedig hat 1494 beiseitege- 
standen und auch in den folgenden Jahren mehrmals ~nzufriedenheit und 
Uneinigkeit zwischen die italienischen Staaten gesät und damit dem Erfolg 

1. s o  E. Fueter, Guicciardini als Historiker H. 2. 1908, 533. 
1494, anno infelicissimo a Italia, e in verita anno principio degli anni-miserabili, 

P!rch$ aperSe la porta a innumerabili e orribili calamiti, delle quali si  PU^ Per 
dlversl accidenti &bia di poi ~ a a ~ c i p a t o  una palte gande del m~ndo.)) 1942. * 1, 67. I, 68. . 



der auswärtigen Machte Vorschub geleistetl. Guicciardini hebt anderseits die 
venezianischen Leistungen bei Agnadello hervor, und vor allem kann er nur 
mit tiefem Bedauern den Sturz dieser mächtigen italienischen Stadt, die die 
innere und äußere Liberth in Italien geradezu symbolisierte, feststellen2. 

Der Verfasser schreibt italienische, nicht europäische Geschichte, und wenn 
er auch die Notwendigkeit, außeritalienische Ereignisse zu berücksichtigen, 
hervorhebts, so fehlt doch oft ein richtiges Eingehen auf die politischen Ent- 
scheidungen der Großmächte. Aber er beobachtet, wie infolge des europäischen 
Kampfes auf italienischem Boden die Lage für Italien immer schwieriger 
wird. Mit 1494 hat die Krise eingesetzt; Pavia 1525 bildet einen ersten Höhe- 
punkt - nicht umsonst hat Guicciardini seine Storia d'Italia mit Pavia begon- 
nen4 -, 1527 und 1530 bringen neue schwerwiegende Entscheidungen: immer 
tiefer sinkt Italien. Guicciardini bemüht sich mit Erfolg um Objektivität, 
gegenüber sich selbst und gegenüber dem politischen Gegner, und es gelingen 
ihm sauber abgewogene Beurteilungen und historisch gerechte Charakteri- 
sierungen der führendenPersönlichkeiteB. Sein pessimistisches Bild vom Men- 
schen tritt dabei immer wieder in  Erscheinung, ja oft scheint ihm die Macht 
der Fortuna zu überwiegen und den Menschen einen gewissen Gang der Er- 
eignisse vorzuschreiben. Guicciardini nimmt seine Kritik an der Republik 
1494 bis 1512 und 1527 bis 1530 wieder auf und hebt lobend Niccolb Capponi 
hervor, aber seine Kritik trifft nicht nur den Popo10 und nicht nur die Menge, 
sondern auch - sogar noch deutlicher - die Principi, die durch allgemeine 
Schlaffheit, durch Ehrgeiz und Herrschaftssucht jede gemeinsame Politik und 
jede geschlossene Abwehr verhindert und einen wesentlichen Anteil der Ver- 
antwortung ZU tragen haben. Ferner eine Kritik am italienischen Militär, Un- 
fähig zu energischen Taten. uberall finden sich Anzeichen der italienischen 
Krise, überall glaubt Guicciardini Schwäche, Versagen und schwere Verant- 
wortungslosigkeiten ankreiden zu müssen. 

Der Zeit der allgemeinen Schwäche und Uneinigkeit werden die Jahrzehnte 
der Zeit vor 1494 gegenübergestellt. Das Jahr 1494 habe gerade darum so ein- 

' * ... ma l'ambizione, la quale non pemesse ehe alcuno di loro (Venedig und Mailand) 
stesse contento a'termini debiti, fu cagione di rimettere presto Italia in nuove turba- 
moni)) 1, 207. ((E certissimo che n& il desiderio di conservare ad altri la liberth la qua'! 
neua Propria patria tanto amano, n& il rispetto della Salute comune, come allora ed?pPO! 
con magnifiche Parole predicorono, ma la cupidith sola di acquistare il domlniO d1 
Pisa ... » I, 226. 

aDa altra parte, molti considerando pih sanamente 10 stato delle cose, e qua?t? fusse 
bnitto e calamitoso a tutta Italia il ridursi interamente sotto la servitli de'forestieri, Sen- 
tivano con dispiacere 
dore Per tutto il 
neva piii freno alcuno al furore degli 
e quel che pih che alcuno altro 
auch De Caprariis, S. 123. 

"11. 244. , --. 
Roberto Ridolfi, Genesi della Storia dYItalia guicciardiniana, Florenz 1939, S. 7-14, 

erwähnt bei De Caprariis, C. 1 12. uber pavia Guicciardinis glänzende zuSammenfassung 
IV, 267-268. 
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schneidend gewirkt, weil die allgemeine Lage ((pih lieta e pih felice)) gewesen 
sei. Es herrschte ccsomma Pace e tranquillitb; Italien gedieh in cctanta prospe- 
r i tb und war ((coltivata non meno ne'luoghi pih montuosi e pih sterili che 
nelle pianure e regioni sue pih fertili, n$ sottoposta a altro imperio che de'suoi 
medesimi, non solo era abbondantissima d'abitatori, di mercatanzie e di ric- 
chezze; ma illustrata sommamente dalla magnificenza di molti principi, dallo 
splendore di molte nobilissime e bellissime citta, dalla sedia e maesth della reli- 
gione, fioriva d'uomini prestantissimi nella amministrazione delle cose pu- 
bliche, e di ingegni molto nobili in tutte le dottrine e in qualunque arte pre- 
clara e industriosa; nk priva secondo l'uso di quella eta di gloria militare e orna- 
tissima di tante doti, meritamente appresso a tutte le nazioni nome e fama 
chiarissima riteneva.»l So verwandelt sich nun im Rückblick, unter dem Ein- 
druck der letzten Jahrzehnte und durch das Erlebnis der großen Icrise, die 
Zeit vor 1494 zum Idealbild, zum Mythos2. 

Repräsentant dieser ((goldenen Zeit)) ist Lorenzo de'Medici! Man erinnert 
sich der scharfen Invektiven gegen die Medici und insbesondere gegen Lo- 
renzo in den ((Storie fiorentine)). Lorenzo wurde als Tyrann bezeichnet, der 
Florenz cca bacchetta)) regierte. Nun aber hat sich das Bild gewandelt. Lorenzo 
wird der hervorragende Bürger und Fürst, der dank seinen außerordentlichen 
Gaben die politische Bühne Italiens beherrschte und Frieden und Ordnung 
sicherte. Die besondere Funktion des italienischen Staatensystems hatte Guic- 
ciardini schon im Frühwerk angedeutet, jetzt wird das außenpolitische Ele- 
ment hervorgehoben und der Gedanke des Gleichgewichtes ausgebaut. ((E 
conoscendo che alla republica fiorentina e a sk ~ ropr io  sarebbe molto peri- 
coloso se alcuno de9maggiori ~ ~ t e n t a t i  ampliasse ~ i h  la sua potenza, procurava 
con ogni studio che le cose d'ltalia in modo bilanciate si mantenessino ehe pib 
in una che in un'altra Parte non pendessino: il che, senza la conservazione 
della Pace e senza vegghiare con somma diligenza ogni accidente benche mi- 
nimo, succedere non potevas.)) Dank diesem Gleichgewicht und dank Loren20 
gelang es, während langer Jahre eine gewisse Stabilität zu erlangen und, im 
Vergleich ZU den folgenden Jahrzehnten, einen Friedenszustand ZU genießen. 
Dies ist Lorenzos besonderes Verdienst um Florenz und Italien. Mit seinem 
Tode aber begannen die Mißerfolge, und das Jahr 1494 bedeutet das Ende , 
der Friedenszeit und den Beginn der allgemeinen Krise. 

Später ist es nicht mehr gelungen, ein neues Gleichgewicht und ein fried- 
liches Auskommen zwischen den Fürsten herzustellen, das die ((Barbaren)) 
Vor neuen Angriffen hätte abhalten können. Nicht nur erschwerten die 
mächte selbst eine solche Konsolidierung und nicht nur gingen Nlailand und 
Neapel verloren4, sondern auch die italienischen Fürsten und Regierungen 

' I J ~ .  2 D e C a p r a r i i s , ~ . ~ ~ I .  31 , s .  
Verlust Neapels: «Cosi per le discordie domestiche, per le quali era abbagliata 

la s a p l e ~ a  tanto famosa deJnostri principi, si alienb, con SO-0 vituperio e derisione 
della mllizia italiana e con gravissimo pericolo e ignominia di tutti, una preclara e potente 
Parte dJItalia da110 imperio degli Italiani alle imperio di gente oitrarnontana.)) 1, 



waren zu dieser Politik und zu diesen Leistungen nicht mehr fähig. Guicciar- 
dini, der Machiavellis Forderung einer Einheit Italiens nicht unterstützte und 
die politisch-kulturelle Bedeutung der Einzelstaaten hervorhob1, hatte selbst 
stets, vor allem nach 1525, an einer Verbindung der italienischen Staaten 
gegen außen und damit an einem gewissen Gleichgewicht gearbeiteta. Aber 
auch dieser Plan war 1527 gescheitert, und seit 1530 hatte sich die Befreiung 
vom Joch der ((Barbaren)) als unmöglich gezeigt. So grenzen sich denn die 
zwei Abschnitte der florentinischen und italienischen Geschichte voneinander 
ab: die glückliche Friedensepoche bis 1494, beherrscht von der großen Ge- 
stalt Lorenzos, und die Zeit der Katastrophen, aus der kein Entweichen mehr 
war. 

Dies ist das bittere Ende und das traurige Ergebnis von Guicciardinis 
letzter großer Untersuchung über die politische Situation seiner Zeit. Es ist 
zugleich seine letzte Antwort auf die immer wieder gestellte Frage nach den 
Gründen der Krise der Stadt und Italiens. Guicciardini hatte die Frage vor 
allem innenpolitisch gestellt; nun aber, am Ende seines Lebens, hat er  sie aus- 
geweitet und erkannt, daß die Krise der Stadt letztlich auf die Krise Italiens 
bezogen und auf die Tatsache nirückzuführen ist, daß den Großmächten nur 
kleine, ehrgeizige und uneinige Fürsten haben. Guic- 
ciardini steht unter dem Eindruck, es gehe mit' Italien zu Ende, daß es 
weder die äußere noch die innere Liberth zurückzugewinnen vermag und 
höchstens hoffen kann, daß nun eine Zeit der <cpace» und des ccriposo)) - aber 
es handelt sich um die ((Friedhofsstille)) und die Ruhe des Beherrschten und 
Machtlosen -anbreche, in der wenigstens die schwerenwunden, die die äuße- 
ren und inneren Kriege geschlagen haben, heilen können. 

Im Werke Guicciardinis kommt die große Krise seiner Zeit - der Obergang 
vom 15. zum 16. Jahrhundert, von der Republik zum Prinzipat, vom Meinen 
Gefüge italienischer Stadtstaaten zum Staatensystem der europäischen Groß- 
mächte - zum Austrag und wird sich selber bewußt.In großartig eindringlicher 
Weise hat der florentinische Aristokrat und politische Denker immer wieder 
die Frage nach seiner Zeit, nach ihren Problemen und Möglichkeiten gestellt. 
In der Labilität aller Verhältnisse hat er versucht, sich Klarheit zu schaffen, 
sich Rechenschaft zu geben, Richtung zu behalten. Er hat den Horizont 
erweitert, die florentinische Staatskrise als Sonderfall des italienischen Pr0- 
blems erkannt und die Beziehungen zur europäischen Politik gesehen; er hat 
die Frage der Verfassungsreform immer wieder gestellt, mit großem politi- 
schem Scharfsinn und Wirklichkeitssinn die verschiedenen Regimes kritisiert 
und versucht, den Anspruch auf Liberth mit einer stzrken Staatsgewalt und 
aristokratischer Führung zu verbinden. Er erlebte das Scheitern seiner Pläne, 
die Erfolglosigkeit seiner Bemühungen und rnuflte den ~ n s c h l u ~  
an die neuen Ordnungen vollzieheri, ja geradem fordern. I n  seinem Spät- 

' Die berühmten Formulierungen in den Con~id~sazioni, S. 23. 2 Otetea, % 164. 
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werk sehen wir Anzeichen der kommenden Jahrzehnte und Ansätze zum 
politischen Bewußtsein des Prinzipates. 

Guicciardini erlebt und erleidet diesen Obergang. Er selbst bleibt im 
Grunde dem Alten treu und lebt bis zuletzt in derWelt der italienischen Stadt- 
staaten und der überlieferten Institutionen. Sein Ideal vom Governo libero 
und seine Vorstellung vom besten Staat, der die Tyrannis in der einen oder 
anderen Form verhindert und Liberth sichert, hat er nicht aufgegeben. Es ver- 
schieben sich die Akzente, indem er ausging von der gemäßigten Republik 
mit deutlicher Frontstellung gegen die Medici und unter Anerkennung des 
Consiglio grande und schließlich endete beim starken Medici-Staat, ja beim 
Prinzipat, in dem er den Popo10 ausgeschlossen wünschte und neben dem Für- 
sten nur eine aristokratische Vertretung gelten ließ. Sein politisches Ideal 
formte sich im Laufe der Jahre um, in einer Anpassung an die jeweils neuen 
Verhältnisse, aber der ideelle Kern blieb doch erhalten. Bis zu seinem Tode 
hoffte Guicciardini, sein politisches Credo verwirklichen zu können. Gewiß, 
es fehlten nicht die opportunistischen Elemente im Leben und in der poli- 
tischen Haltung Guicciardinis. Jener Versuch - den wir eingangs erwähnten-, 
seinen Ehrgeiz, sein Geltungsbedürfnis und seinen Führungsanspruch nur 
zum Wohle des Staates, also gewissermaßen innerhalb einer auf diese An- 
sprüche abgestimmten Ordnung zur Auswirkung kommen zu lassen, war 
mißlungen. Guicciardini mag sich selbst getäuscht haben und seinem Be- 
griff des Onore hat er nicht immer voll entsprochen. 

Die Bereitwilligkeit aber, sich anzupassen, sich der Macht zu fügen, bildete 
nur eine Seite seiner politischen Haltung. Die Problematik Guicciardinis be- 
stand ja zu einem guten Teile gerade darin, daß er den Kompromiß und die 
Anpassung nicht kompromißlos durchführte. Sein offen und geheim vertei- 
digtes Ideal stieß immer wieder mit der anders gearteten Wirklichkeit zusam- 
men und stellte Guicciardini vor die Frage, welcher Weg zu wählen sei. Eine 
Persönliche Tragik entstand, weil Guicciardini seine geistig-politische Ober- 
lieferung nicht aufgab und den Anschluß an die neue Wirklichkeit nur wider- 
willig vollzog - immer mit dem gewissen Hintergedanken, die Entwicklung 
vielleicht doch noch rückgängig machen zu können. 

Machiavelli und Guicciardini sind die beiden großen Figuren im Zeichen 
des Umbruches. Beide gehen vom Erlebnis der Krise aus und suchen Ant- 
wort auf die dringlichen staatlichen Probleme ihrer Heimatstadt und Italiens 
ZU geben. Guicciardini ist gegenüber Machiavelii der Spätere und weist schon 

deutlicher auf das Neue der folgenden Epoche hin. Er hat nicht dessen 
'On Phantasie und innerer Glut getragenes Vorgehen, dem ja doktrinäre Eie- 
mente nicht fehlen, und kann den humanistischen~rneuerungsgedanken nicht 
übernehmen. Während Machiavelli hofft, durch ccvirtii» und rationales Vor- 
gehen der ((fortunan und der politischen Situation Herr zu werden, ist die 

für G u i ~ c i a r d i ~ i  weitgehend sinnlos geworden und hat sich dem ratio- 



nalen wie willensmäßigen Zugriff entzogen. Auf ideelles Wollen und eigene 
Leistung muß - ccessendo corrotto el vivere del mondo come - verzichtet 
werden. Das Bestehende -so ungenügend es auch sein mag -soll möglichst ge- 
schont werden, da die Folgen einer Änderung nicht abzusehen sind und wohl 
wesentlich negativ ausfallen würden. Ein Vorgehen ccper discrezione)) drängt 
sich auf,und eine Trennung von Staat und persönlicher Existenz bahnt sich an. 

Wenn Machiavelli den florentinischen Popo10 verkörpert, so repräsentiert 
Guicciardini die florentinische Aristokratie. Sein Scheitern übersteigt das Per- 
sönliche und bezeichnet zugleich das Scheitern dieser ganzen großartigen 
Führungsschicht von Florenz. Es bedeutet das Ende einer geistig-politischen 
Haltung und den Beginn einer neuen Lebensorientierung, einer neuen geisti- 
gen und politischen Ordnung. 

5. Francesco Vettorz' 

Wir haben hier nicht eine Biographie Francesco Vettoris zu geben, müssen 
aber doch kurz auf seine politische Tätigkeit eingehen und zum Teil bereits 
Gesagtes zusammenfassend nochmals anführena. Vettori ist ja seit 1512 sehr 
eng mit der florentinischen Geschichte verbunden und an fast allen wichtigen 
Ereignissen maßgebend beteiligt. Als einflußreichen und zugleich typischen 
Vertreter der Optimatengruppe haben wir ihn verschiedentlich erwähnt und 
seine politische Stellungnahme skizziert. Hier seien vor allem die Persönlich- 
keit und sein politisch-geschichtliches Weltbild hervorgehoben. 

Francesco Vettori ist am 8. November 14748 geboren. Sein Vater,Piero Vet- 
tori, der vor und nach 1494 verschiedene Gesandtschaftsaufträge erfüllte, hat 
ihm eine gute klassische Bildung gegeben und ihn auch schon früh in die P&- 
tik eingeführt. Bereits im Juni 1507 wurde er zum florentinischen Vertreter 
am Reichstag von Konstanz ernannt, im Winter dann aber von Niccolb Ma- 
chiavelli abgelöst, bzw. unterstütd4. 

Vettori hat für sich einen Bericht dieses «Vi;aggio in Alem~gna))~ verfaßt, der 
aber nur wenig Politisches bietet, vorwiegend von seiner Reise berichtet 
und eine Reihe anzüglicher Geschichten enthält. Bereits hier zeigt sich die 
Tendenz, mit einer gewissen Skepsis, ja Zynismus, die Schwächen anderer 
Menschen zu schildern - etwa von erotischen Abenteuern von Priestern zu er- 

= Ricordi, B. 141, S. 247. 
Dazu die erwähnte Arbeit Louis Passys, Un ami de Machiavel, Francois Vettori, 

2 Bände, Paris 1914. Der erste Band gibt eine Biographie, der zweite die Ubersetzung der 
literarischen und politischen Werke Vettoris. Außer den ~esandtschaftsberichten 
Deutschland und Frankreich ist kaum ungedrucktes Material -auch nicht die in unserem 
W a n g  publizierten Briefe - verwendet worden. Das politische Bewußtsein kommt nur 
ungenügend zur Sprache. Einige treffliche Feststellungen hingegen geben die Paglne di 
Francesco Vettori von B. Croce, in: La Critica, 39 (1941). 

Das genaue Geburtsdatum ergibt sich aus dem Brief an Lanfredini vom 9.11. 15310 
S. 446, Litta, farniglie celebri, gibt 7.11.1474 an. 

"illari 11,63,66. Passy I, 6ff. 5 Publ. Paris-Florenz 1837, 
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zählen - und sich mit einer eher meskinen Privatexistenz zu begnügen; diese 
wird aber gleichzeitig gegen die Politik abgegrenzt. Mag er selbst in der Politik 
recht Tüchtiges leisten, so läßt er sie doch ihrem eigenen Gesetze folgen, 
während er sich auf seine privaten Vergnügen zurückzieht. Politiker und Bür- 
ger sind nicht mehr eine Einheit. 

Diese Einstellung zeigt sich deutlicher einige Jahre später in seinem Brief- 
wechsel mit Machiavelli. Vettori war am 30. Dezember 1512 zum Gesandten 
beim Papst ernannt wordenl. Wir haben im Zusammenhang mit Machiavelli 
bereits auf die wichtigen politischen Erörterungen hingewiesen (siehe S. 54f.). 
Die politische Lage wird besprochen, die bevorstehenden Entscheidungen 
der Großmächte erörtert, ihre Richtigkeit geprüft und das Vorgehen des 
Papstes diskutiert. Das Gespräch geht hin und her und wird von beiden Sei- 
ten mit sehr viel Scharfsinn geführt. Vettori ist sicher daran interessiert, aber 
zweifellos viel weniger als Machiavelli, dem die Politik Lebensnotwendigkeit 
bedeutet und der jede Frage mit innerer Anteilnahme stellt. Diese fehlt bei 
Vettori weitgehend. Die Politik interessiert ihn eher wie ein Rechenexempel 
oder ein Schachspiel. 

Vettori hat auf seinem Gesandtenposten, vor allem nach der Wahl Leos X., 
wenig zu tun. Aber wenn er einerseits abberufen werden möchte, so gefallt 
ihm anderseits doch sein Leben in Rom, das ihm viel freie Zeit für Reiten, 
Lektüre und kleine Abenteuer gibtz. Er nennt sich selbst ahuomo quieto, di 
miei piaceri et di mie fantasieus und schätzt diese ruhige Existenz in Rom, 
wo er nicht durch seine Mitbürger eingeschränkt und kontrolliert wird. Vet- 
tori ist hierin ein Mann seiner Zeit, unabhängig, ohne moralische Skrupel, sei- 
nen Wünschen und Ansichten gehorchend4, anderseits aber des Kontaktes mit 
Freunden und mit Büchern bedürftig. Die Politik ist davon getrennt, und 
wenn er diese eher pessimistisch sieht, so gilt dies nicht für das Leben außer- 
halb der Politik. Einige minimale Forderungen müssen allerdings erfüllt sein; 
dazu gehören die Anerkennung seiner aristokratischen Position und genü- 
gende Einkünfte aus dem staatlichen Amt. Denn Vettori gehört zu den- 
jenigen Optimaten, die selbst nicht mehr als Industrielle oder Bankiers tätig 
sind, deren Einkünfte aus dem Grundbesitz aber nicht ausreichen und die da- 
her auf die politische Tätigkeit angewiesen sind. Konnte diese unter Respek- 
tierung des sozialen Anspruches ausgeübt werden und zudem in einer Um- 
gebung, die den privaten Vergnügen und den freundschaftlichen Beziehungen 
Raum bot, so mußte diese staatliche Ordnung die Anerkennung Vettoris 
finden. 

Hier sehen wir den Grund seiner ausgeprägten Sympathie für Lorenzo, den 
jungen Medici-Herrscher, Vettori ist erst im Mai 1515 nach Florenz zurück- 

'  pass^, 1, 36. Vor allem der Brief vom 23. 11.1513. Aivisi, S- 300f. 
An Machiavel~i am 20.8.1513. Aivisi, S. 284. 

Machiaveili - 24.12. 1513: «non volevo iustificarmi ne udire sua correctione, 
Perche ero vimto in qui libero et sanza respecto alchuno et chos~ volevo fare 
queste resto del ternpo ehe ci havevo a vivere.~ Alvisi, S. 316. 



gekehrt, und bereits im Herbst finden wir ihn auf einer neuen Gesandtschaft 
nach Frankreich. Hier ist er maßgebend an der Urbino-Frage und an der Vor- 
bereitung der Heirat Lorenzos beteiligt. Nach dessen Hochzeit begleitet er 
ihn auf einer Reise in Frankreich und kommt dann im August 1518 zurück. 
Er wird in verschiedene Behörden gewählt und gehört zu den intimsten Be- 
ratern, ja Freunden Lorenzosl. Nach dessen Tod hält er die Erinnerung Lo- 
renzos in einem asommario della vita di Lorenzo Medici)) fest, der ein positiv 
und liebevoll gezeichnetes Bild des verstorbenen Fürsten gibt2. Und wenn wir 
auch Vettori Glauben schenken können, daß die Verdächtigung, er habe LO- 
renzo zur ubernahme des Prinzipates geraten, keineswegs zutreffe und eine 
Verleumdung darstelles, so hat er doch sicher dessen Politik unterstützt und 
den verschiedenen Schritten, die auf Stärkung von Lorenzos Autorität hin- 
zielten, zugestimmt. Man darf hier eine gewisse Spannung sehen zwischen 
der Gruppe der Salviati, Capponi und Guicciardini einerseits, Vettori und 
Strozzi anderseits, die mit Lorenzo befreundet sind und denen die Erhaltung 
der traditionellen Institutionen nicht mehr allzu viel bedeutet und die da- 
her zu Konzessionen und Kompromissen bereit sind, sofern ihre politische 
Stellung und die Freiheit und Sicherheit im privaten Bereiche garantiert 
bleiben. Wir werden noch sehen, daß das Problem der Verfassung und der 
Liberti von Vettori überhaupt nicht mehr voll gestellt und erlebt wird. 

Der Tod Lorenzos trifft Vettori besonders stark. Er sieht für sich finanzielle 
Schwierigkeiten kommen und hofft auf die Hilfe seines Freundes Filippo 
Strozzi. Vettori hat bei Lorenzo die wirtschaftliche Sicherheit und die not- 
wendige Anlehnung gefunden, die ihn, den eher Furchtsamen, weiterer 
Schwierigkeiten und Sorgen enthob: «Sai anchora quanto io sia vile et ehe 
ogni choxa mi fa paura, in modo mi pare ch'el mondo mi rovini adosso; et per 
concluderti in una parola, se mi vedessi mi iudicheresti insensato4.)) lloch 
wohl ein deutliches Zeichen dafür, daß Vettori sowohl die wirtschaftliche Ba- 
sis als auch der notwendige Charakter fehlen, um den eigenen politischen Wil- 
len gegen stärkeren Widerstand zu vertreten. Während die Stadt den Tod 
Lorenzos als Erleichterung begrüßt, ist bei ihm die Abhängigkeit .schon so 
weit fortgeschritten, daß er persönlichen Ruin fürchten muß. Die ~ereitschaftt 
um privater Interessen willen und um die gewünschte Ruhe in der persön- 
lichen Existenz zu haben, das jeweilige So-Sein der Politik in Kauf zu nehmen 
und trotz den vorhandenen Ansprüchen des Aristokraten den ~nschluß an 
den Herrscher ZU vollziehen, hat sich vertieft. 

Aber sie ist noch keine vollständige. 1524 stellte sich Vetter- den Wünschen 
Er betont dies mit viel Stolz später immer wieder. S. 451. 
Publ. bei Tommasini 11, 2, S. 1055-1063. 
Brief an den Bruder Paolo vom 14.5.1519, Tommasini 11~2, S. 1067. In der Lebens- 

beschreibung betont er das governo und vivere civile Lorenzos und schiebt etwa bei der 
Ar~mhme des Titels eines Herzogs von Urbino die schuld auf die Mutter Alfonsina, 11, 
2. S. 1059. 1061. 

Vgl. auih ~or&ario, S. 300. 
% den Bruder Paolo am 14.5.1519. To-asini II,2, S. 1067. 
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des Papstes entgegen1, was zweifellos nur unter Akzeptierung eventueller un- 
angenehmer Folgen geschehen konnte. Trotz dieser etwas ungewohnten Stei- 
lungnahme hat Clemens VII. ihn dann doch als Berater in außenpolitischen 
Fragen herangezogen2. So lehnte er, von Rom nach seiner Meinung befragt, 
eine Liga mit Venedig, Ferrara und Florenz ab und schlug ein Abkommen mit 
dem Kaiser vor8. Es bestände zwar die Gefahr einer kaiserlichen Universal- 
herrschaft, und es wäre schön, wenn sich die italienischen Staaten zusammen- 
schließen und ihre Unabhängigkeit verteidigen könnten. Italien sei aber 
schwach, die Gefahren eines Mißerfolges seien zu groß, und man werde sich 
daher zum Accordo mit Kar1 V. entschließen müssen4. Vettori stand hier im 
Gegensatz zu Guicciardini, der zu den Befürwortern der Liga von Cognac 
gehörte. Es ist bezeichnend für die verschiedenen Charaktere und ihre Ein- 
stellung zur politischen Situation, daß Vettori bereits Verzicht, Nachgeben 
und den Weg des geringsten Widerstandes vorschlug, während Guicciardini 
noch eine aktive, energische Politik zur Verteidigung der italienischen Unab- 
hängigkeit vertrat. 

Vettori schloß sich 1527, wenn auch wohl nicht offen und nur vorsichtig, 
der Oppositionsbewegung Niccolb Capponis an und war dann als Freund 
Filippo Strozzis am Umsturze in Florenz beteiligt. Er hat sich für die Repu- 
blik eingesetzt und sich erst nach dem Sturze Capponis zurückgezogen. In den 
Monaten bis zu seiner neuen Gesandtschaft entstanden zwei historische Ar- 
beiten: eine Schrift über den ccsacco di Roman in Dialog-Form6 und ein ge- 

Sommario, S. 349. Passy I, 290ff. 
Ein Entwurf zu einem Brief an einen Freund in Rom - im Sinne eines Exposks an 

den Papst -, in dem Vettori die Frage auf ausdrücklichen Wunsch des Papstes näher 
untersuchte, befindet sich im A.S.F. 11, 86. ((Discorso di Francesco Vettori Se 
fusse meglio fare una lega overo accordare con l>Imperatore» (Titel von Carlo Strozz?). 

Die entscheidende Stelle lautet: «Noi possiamo pensare che Cesare aspiri al dominio 
di t F a  Italia, et  non solo d'Italia, ma della maggior parte della cristianith, et che sarebbe 
~~f ic lo  di tutti e potentati Italici et rnaxime del Pontefice d'aviare a questo SUO. disegno. Et 
cOgnosciamo ancora che se li & pemesso di presente che assalti il regno pi Francla, 11 
qu?le la ragione detta che debba essere pieno di mestitia, terrore et confusione, che sarh 

cosa ne diventi padrone; et come quest0 li sarh riuscito, non vediamo che rimedio 
habbl Italia. Et  perb, quando questa lega si facessi et si monstrassi aiio imperatore, con: 
ducendo prima gente d'arme et fanti et poi ancora svizeri che detta lega vuole ehe 1~ 
tenga 11 regne di Napoli in Italia et che li a1tl-i stati sieno di chi li possiede, et ehe non 
yole Per niente che si fecci Signore di Francia, ehe lui et li suoi agenti si contenterebbono 
d1 quelle tengono et non procederebbono pih 01tre. Et veramente questa sarebbe imPreS? 
gloriOfa,.et che si converrebbe proprio a Pontefice ma-o et alli I l lustr iss~i Signor1 
Venlhani; non dimeno tutto quelle ehe apparisce glorioso non B poi utik.,A 1101 Pare 
queste corpo d21talia sia infermo gravemente, et che dandoli una medlclna fort% 
Sarebbe il pigliare la guerra, 10 potrebbe liberare, ma 10 potrebbe ancora condurre alla 
?Orte subita. LO accordo gli mantiene il male adosso et 10 consuma, pure il temP0 assetta 
di cose et rompe molti disegni et il piglare il beneficio d'esso qualche Volte mO1to 
a Proposlto.)) 

LOdovic~ di Canossa, Bischof von Bayeux und im französischen Auftrag in Venedig, 
lehnt in einem Briefe vom 12.1. 1527 an Francesco Vettori dessen Ansicht ausdrücklich 
ab und verteidigt die Liga von Cognac, A.S.F. C.Str. I> 137 (167). 

P ~ b l .  Paris-Florenz 1837. ]Da sich Parallelen mit einem Brief an Svozzi vom .14. 2. 
1532 zeigen, will sie Passy 11,43, in diese Zeit ansetzen. Wir möchten dies ausschließen. 



schichtlicher Aufriß der letzten Jahrzehnte unter dem Titel ((Sommario della 
Storia d'dtalia da1 15x1 al 1527))~. 

Nur die großen Linien und die wichtigsten Ereignisse willvettori schildern; 
auf die militärischen Details verzichtet er. Um nicht der Ungerechtigkeit an- 
geklagt zu werden, bemühe er sich, die Taten seiner Freunde - und wohl auch 
die eigenen - nicht besonders hervorzuheben. Man könne ihn einer Vorein- 
genommenheit für Clemens VII. verdächtigen, aber er wolle nur die Wahr- 
heit schildern und nehme sich heraus, zu kritisieren, was zu kritisieren sei, und 
zu loben, was zu loben sei2. Was er mit seinem Werk bezweckt und von wel- 
cher allgemeinen oder politischen Fragestellung er ausgegangen ist, sagt uns 
Vettori nicht; es läßt sich auch nicht unmittelbar aus seiner Darstellung der 
Ereignisse entnehmen. Wenn er andernorts schreibt, die Historie sei nützlich 
und gebe Beispiele und Verhaltungsanweisungena, so handelt es sich dort um 
einen Gemeinplatz, der dem ((Sornmario)) sicher nicht als Wegweiser gedient 
hat. Ein literarisches Interesse und der Wunsch werden mitgespielt haben, 
die politischen Ereignisse, in die er verwickelt war, zu berichten und zu er- 
klären. Anderseits war es auch bei ihm - wie bei Guicciardini - ein Versuch, 
im Moment, da er aus den Staatsgeschäften ausgeschlossen ist und die poli- 
tischen Ereignisse eine unerwartete Richtung eingeschlagen haben, sich über 
die unmittelbare Vergangenheit Rechenschaft zu geben und die eigene Situa- 
tion ZU verstehen. Der ((Sacco di Roma)) schildert ja nicht nur die Eroberung 
Roms, sondern bietet auch eine Gelegenheit, die Verantwortung festzuhalten, 
die Politik des Papstes zu kritisieren und jene Entschlüsse darzulegen, die zur 
Katastrophe geführt haben. Dieser Antrieb ist im c(Sommario» weniger deut- 
lich sichtbar, da dort die objektive Seite der Darstellung hervortritt. Aber 
auch hier geht es darum, die politischen Ereignisse aufzuführen, die Miß- 
erfolge Zu erklären und mit dem Sturz der Medici und dem Sacco di Roma in 
Verbindung zu bringen. Vettori behauptet zwar, daß der Historiker die Rich- 
tigkeit des jeweiligen Entschlusses als solchen prüfen müsse, unabhängig vom 
ErgebnisQ. Aber faktisch urteilt auch er historisch, fragt nach den Folgen 
eines Entschlusses und schließt vom Endergebnis einer Politik auf die Per- 
sönlichkeit, zum mindesten auf deren Bedeutung als Politiker zurück6. 

Die H~rizontverschiebun~ von der florentinischen zur italienischen Ge- 
schichte, die Guicciardini in der «Storia d'Italia)> vollzieht, nimmt Vettori um 
einige Jahre voraus. Die Katastrophe des Sacco di  Roma muß auch ihn dazu 

Die Arbeit ist unter dem unmittelbaren Eindruck des Sacco entstanden und in die Jahre 
1527-1528 anzusetzen. 

Nach Pas. 1 4 4  ist er im Frühliig/Sommer 1529 entstanden. Die entsprechende Zeit 
1528 1st aber nicht auszuscl~licßen. 

In der dem %xmnario vorausgestellten Epistola an Scarfi, C. 284. 
Viaggio in Alemagna, S. 57. 

sebbene le azioni de9Prinzipi non debbono essere dannate 0 CO-endate, secondO 
li effetti sortiscono, ma secondo sono cominciate e con ragione sommario9 S. 362-363. 

~ies-iegen Croce, S. 238. 
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bewogen haben, florentinische Geschichte aus dem größeren Rahmen heraus 
zu erklären und zu beurteilen. Allerdings beschränkt sich Vettori auf einen 
kleineren Zeitraum und geht nicht mit der inneren Konsequenz Guicciar- 
dinis vor. So tief wie dieser dringt Vettori nicht ein. Er steht den Ereig- 
nissen auch noch zu nahe, und das Persönliche ist wichtig. Denn zweifellos 
sollte der Sommario auch die eigene Politik und die eigene Haltung 1527 
verteidigen. Die Haltung der Medici-Anhänger 1512, 1524 und 1527, wird 
daher ausführlich dargestellt, wobei der außenpolitische Rahmen - dies 
ist aufschlußreich - den günstigen Ausgangspunkt gibt, um die jeweiligen 

' 

Entscheidungen nicht als für oder wider die Medici darzulegen, sondern als 
Rücksichtnahme auf das Wohl der Stadt, aufgezwungen durch die außen- 
politische Situationl. 

Die Darstellung Vettoris zeichnet sich durch ihre Objektivität aus. Auch in 
bezug auf die innenpolitischen Fragen hält er sich in seinem Urteil zurück. 
Soderini bleibt anerkannt?, Lorenzo de'Medici wird gelobt, aber die Ver- 
schwörer von 1522 werden dennoch nicht ungerecht verunglimpfts. Er hält 
den Verschwörern entgegen, daß nicht ein Governo civile wieder hergestellt 
worden, sondern das Governo Iibero zur Demagogie entartet wäre. Vettoris 
Zutrauen zur Republik ist schwer !getroffen. Sie ist nicht mehr möglich, 
sagt er, denn um das Governo popolare in Florenz dauerhaft zu machen, müß- 
ten entweder die Einnahmen verdoppelt oder die Bevölkerung um die Hälfte 
vermindert werden" Vettori will damit sagen, daß die Sicherung einer Herr- 
schaft nur durch Erfüllung der materiellen Ansprüche der einzelnen erfolgen 
kann. In der Republik stellt eine Mehrheit solche Forderungen, und diese kön- 
nen daher nicht erfüllt werden. Die starke Opposition ist nicht zu verhindern. 
Republik als die Herrschaft der Gemeinschaft, getragen von der Idee der Li- 
berta, hat für Vettori nur noch wenig Sinn. Republik, vor allem in der Form 
des Governo popolare, ist für ihn die Herrschaft einer afazione)), gerichtet 
gegen die Savi und Gran&. Dieses Urteil fällt er einige Monate später, als er 
endgültig in Opposition zur letzten Republik stehts. Hier, während der Nie- 
derschrift der beiden historischen Arbeiten, sind die Würfel noch nicht end- 
gültig gefallen, und die Urteile sind noch nicht so scharf. Die Ansätze aber 
sind da. 

Vettoris Bild vom Menschen und der politischen Welt erinnert an Machia- 
C a ~ ~ o n i  und seine Freunde ccproposono 120nore e l'utile della patri? al benessere loro. 

E benche fussino certi, Se i Medici deponevono 10 stato, che foro rlmarrebbonO dls- 
crezlone di quelli che li tratterebbono male ed affliggerebbono e nella; roba e nell? Persona* 
vO1lOno correre quest0 pericolo», Sommario, S. 381. Diese Sätze zeigen auch die Enttau- 
Schung der Optimaten um 1528-1529. Q Somario,  S. 289, 292. 

((ed in Firenze si scoperse trattato, il quaie tenevono cer? giova?i pih.desiberosi 
bella.liberta, che prudenti: e pensavono, toglierido 10 stato d Cardnale de Medlcl, ridurre 
'? F1renze Uno stato civile ebuono: e sarebbe riiiscito ii contrarlo, perche v*arebbono 
'Idott0 Uno licenzioso ed al tutto tirannico n, Sommario, Se 342. 

Sacco di Roma, S. 247. Dem der Etxiricht Varchis 1, 367. 
Brief an Lanfredini am 19. 11. 1529. S. 422. 



velli und Guicciardini. Politik ist ständiger Kampf von Interessen, Ansprü- 
chen und Begierden; Ehrgeiz, Intrige und Verlangen nach Macht sind ihr 
Gesetz. Wer die Politik verstehen will, wer Politik treiben will, hat von diesen 
Voraussetzungen auszugehen. Er muß den Menschen nehmen, wie er ist: 
kieinlich, egoistisch, machthungrig. «Quasi tutti li uomini sono adulatori, e 
dicono volentieri quello che credono piaccia alli uomini grandi, benchk sentino 
altrimenti nel cuorel.)) Es fehlt ihnen meist die sittliche Größe; sie richten sich 
nach der Macht, um besser ihre Ansprüche und Interessen befriedigen zu 
können, ((perciocchk l'amore, che'anno i ~opol i  a chi gli governa ~rocede tutto 
dall'utile; e quando quello manca l'amore si converte in odio ~ 2 .  Vettori verfolgt 
in seinem ((Somrnario)) dieses Gefüge von Interessen und Macht, um die 
vergangenen Ereignisse verständlich zu machen. Der Politiker hat die Aufgabe, 
das Territorium zu erhalten, zu vergrößern oder verlorenes wieder ZU ge- 
winnen. Ob er dieses Ziel erreicht hat, ob er die Aufgabe richtig gestellt hat und 
lösen konnte, dies entscheidet über seinen Wert als Politiker und Staatsmann. 

Moralische und rechtliche Argumente treten hier zurück und können in der 
Beurteilung höchstens ergänzend beigezogen werden, nicht aber entscheiden. 
Wenn es um die Existenz des Staates geht, hat die Rücksicht auf Verträge und 
ethische Bindungen nur mehr bedingte Bedeutung. Vettori erläutert dies an 
Franz I. Der französische König darf nicht kritisiert werden, den Vertrag von 
Madrid nicht eingehalten zu haben, sondern verdient Lob, da er seiner Auf- 
gabe, den Staat zu vertreten und für den Staat zu sorgen, entsprochen hat. 
Franz I. habe sogar das Wohl seiner Kinder zurückgestellt, also sich ganz dem 
Staate untergeordnet und keine persönlichen Wünsche vertretens. Man sieht, 
daß «machiavellistische» Elemente zum Gemeingut des politischen Denkens 
dieser Jahrzehnte gehören. Die Politik als die Lebensäußerung des Staates hat 
ihren eigenen Gesetzen zu gehorchen. Persönliche Wünsche sind zurüclczu- 
stellen und ideelle Anliegen müssen zum mindesten und kontrol- 
liert werden. Solche treten denn auch im ccSommario» kaum in Erscheinung. 
Höchstens die Idee Italien, vor allem der Friede in Italien, der ihm besonders 
am EkrZen liegt, ist lebendig4, ohne aber eine dominierende Stellung einzu- 
nehmen. 

Man muß dies richtig verstehen. Auch der skeptische Vettori hebt das Mo- 
ralgesetz nicht auf. Die ethischen Werte behalten ihren normativen Clharaktero 

Sommario, S. 349. Sacco di Roma, S. 243. Ähnlich Sommario, S. 301. 
((Biasimano alcuni Francesco in quest0 atto di poca fede: ed a me pare che egli facess! 

il pih generoso ed eccellente atto che sia stato fatto da principe alcuno, non solo a nOs!ri 
tempi, ma molte centinaia d'anni sono ... Ma b t t i  gli uomini sono ubrigati prima a Iddl?) 
e poi alla patria. Francesco conosceva, che se egli non era libero, la patria sua andava In 
precipizio e destmzione ... egli vedeva Carlo poten~issimo, vedeva la Francia ..- invilita ! 
indebolita ... e giu$ava non potere tenere altro rnodo a salvarla, se non queste, che egl! 
tenne.:.. si pub dlre che Francesco re di Francia, Per liberare il regno, abbi espost' l1 
proprii e da lui tanto teneramente amati figli; e Se avessi fatto aitrimenti, meriterebbe 
grandissima riprensione ...D Sorkmario, S. 362. 

Etwa die Kritik an Pescara: «non si curava mettere in pericoIo io stato del padrone 
essere Causa della mina di tutti i popoii dJItalia.» Sommario, S. 358. 
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Vettori anerkennt die ((Tugenden)), lobt sie, fordert sie. Aber diese Werte gel- 
ten nicht mehr oder nur mehr sehr bedingt in  der Politik - und dies nicht, weil 
sie nicht gelten sollen, sondern weil sie nicht mehr gelten können. Die Tren- 
nung zwischen Moral und Politik ergibt sich weder aus einer bewußten Aus- 
schaltung der Moral noch durch theoretische Erörterungen. Sie stellt sich bei 
Vettori unvermittelt ein, weil er den Machtcharakter des Staates und der Poli- 
tik erlebt hat und weil sein Bild vom Menschen ein wesentlich pessimistisches 
ist. Deutlich steht auch bei Vettori die geistig-politische Krise der ausgehen- 
den Renaissance im Hintergrund. Diese Spannung zwischen Ideal und Wirk- 
lichkeit liegt auch der Beurteilung der katholischen Kirche zugrunde. Vettori 
urteilt hier sehr scharf. Auch er stigmatisiert die Habsucht der Kardinäle1, 
die Prunksucht der Kurie und ihre Interessenpolitik. Das Gesetz der Kirche 
und des katholischen Glaubens bleibt aber bestehen, auch wenn der persön- 
liche Glauben Vettoris nicht über die traditionelle Gläubigkeit seiner Zeit hin- 
ausgehta. Vettoris Verhältnis zur Religion ist - wie dasjenige Machiavellis und 
Guicciardinis - in erster Linie antikurial und antiklerikal und steht anderseits 
in einem gewissen Verhältnis zu seiner negativen Auffassung der politischen 
Welt. Ein gewisser undogmatischer Glaube zeigt sich vor allem in seinen spä- 
teren Jahren. Er erwähnt öfters die gvöttliche Allmacht, besucht die Kirche 
und möchte als «buon cristiano)) geltens. 

Die Frage nach Vettoris Verständnis der politisch-geschichtlichen Welt 
muß noch etwas weitergeführt werden. Diese Welt zeichnet sich durch ihre 
Irrationalität aus: «mia paia spesso ehe le cose non procedino.con ragione, et 
Per quest0 giudichi superfluo il ~ a r l a ~ n e ,  discorrerne e disputarnen, schreibt 
Vettori an Machiavelli und stellt damit den Wert ihrer Diskussion in Frage4. 
Was ist damit gemeint Es bedeutet einerseits die richtige und in dieser Zeit 
sehr ((fortschrittliche)) Erkenntnis, daß die ~olitische Welt als solche nicht 
durch eine Analyse der verschiedenen Interessen, ~achtansprüche und Mög- 
lichkeiten - und sei diese noch so realistisch und pragmatisch - erfaßt werden 
kann und immer darüber hinaus noch eine große Unbekannte enthält. Aber 

Z.B. Sommario, S. 297. 
SO' Spottet er etwa über die sinnlosen theologischen Zwistigkeiten, während doch das 

evangelische Gebot der allseitigen Liebe Mar und eindeutig sei. Viaggio in Alemagna, S.16. 
Päpstliche Politik und das Vicariat Christi lassen sich nicht vereinen: ((E certo gran 

fatica volere essere Signore temporale ed essere tenuto religioso, perche sono due cqse 
hanno convenienza alcuna insieme; perch& chi considera bene la h€!e Evangelica vedql Pontefici, ancora tenghino i1 nome di Vicarii di Cristo, avere induwo una nuova 

Religlone, che non ve n'& a]tro di que]la di Cristo che il nome: il comandb la Po- 
e ioro ~ o g l i o n ~  la ricchezza, comandb la umilth e ioro segupno la su~erbia, 

'Ornandb la obedienza e loro vog]iono comandare a ciascuno.)) SotnxxIarlo, S: 304. So wird 
denn Clemen~ VII. folgendermaßen gewürdigt: «E Se avesse potUt0 fare dl non in 
guerra, n& avrebbe fatto ogni opra di ridurre ]a Chiesa, non vo'dir come quella primitiva, 
ma !n modo che si sarebbe giudicato alla apparenza di fuori che i P0nte.i~ Cardinali, 
altrl Pre!ati se non potessero essere imitatori di Cristo, al manco non gl1 essere in tutto 
Contrarll, come sono stati da molto tempo in qua.» Sacco di S- 246. 

Briefe an Lanfredini. S. 436, 443, 450. 
An Machiave~~i am 12.7. 1513. Aivisi, S. 250. 



diese Irrationalität im politisch-geschichtlichen Raum bedeutet wie bei Guic- 
ciardini auch bei Vettori noch etwas anderes und Tieferes. ES handelt sich um 
den Eindnick, ja um das Wissen, daß sich diese Welt dem menschlichen Wis- 
sen und der menschlichen Entscheidung entzieht, nicht immer und nicht völ- 
lig, aber doch oft und in entscheidenden Momenten. Nicht nur weil der 
Mensch nicht alles voraussehen kann und daher 'Uberraschung in Kauf neh- 
men muß, sondern weil die politisch-geschichtliche Sphäre eine gewisse Selb- 
ständigkeit hat, die dem Zugriff des Menschen entzogen ist. Der Mensch ist 
ihr oft mehr ausgeliefert, als daß er sie beherrscht. Julius 11. ((fece queste cose 
contro a ragione che gli successono bene»l. Der Sacco di Roma erscheint zwar 
als verdiente Strafe Gottes für die ((peccati di Roms)), aber er ist in einem Zeit- 
punkt erfolgt, in welchem das Papsttum weniger Ursache gab als etwa hundert 
Jahre zuvora. Vettori behilft sich mit dem Satz, daß Gottes Wege unerforsch- 
lich sind, aber die religiöse Interpretation trifft bei ihm nicht das Wesentliche. 
Bezeichnenderweise stellt er andernorts Gott und Natura zusammen3. 

Der Begriff der «fortuna» findet bei ihm oft Verwendung. Er selbst könne 
sich bei ((prospera fortuna)) nicht freuen, verzweifle aber bei «adversa»" die 
ccmala fortuna)) der Stadt habe Soderini verhindert, das Nötige für die Rettung 
von Florenz vorzukehrens; als mala fortuna)) habe es nicht zugelassen, daß 
Franz I. nach Marignano ganz Italien besetzt hat, wodurch diesem ((maggiore 
flagello)) erspart geblieben wäree. Fortuna bezeichnet auch hier in erster Linie 
die Irrationalität der politisch-geschichtlichen Welt, die die Berechnungen der 
Menschen stört und zunichte macht. Sie stellt sich ihm gegenüber, zwingt ihm 
ihre Entscheidungen auf. Verglichen mit Machiavelli aber hat sich - wie bei 
Guicciardini - der Charakter des Zwingenden und Irrationalen verstärkt und 
sich einer mehr schicksalsmäßigen Auffassung angenähe& Auch hier geht es 
aber vorerst nicht um eine rnetaphysis~h-~~li~iöse OberZeugung, sondern um 
das tiefe Erlebnis, daß man die politische Welt nicht mehr beherrscht und daß 
man nicht mehr Zentrum bildet. Man erlebt, daß die Entscheidungen nun 
anderswo fallen, außerhalb des eigenen Lebensraumes, außerhalb eigener An- 
strengungen, Ziele und Absichten7. Man beginnt, der Welt mehr leidend und 

Sacco di Roma, S .275. 
ase ben sempre e stato detto che i peccati di Roms meritano flagello, pure non C? suc- 

cesso, Se non al tempo di questo Pontefice, quando io credevo avessi manco a succederen, 
Sacco di Roma, S. 276. ... nondimeno ia ruina e venuta a tempo suo; e gii altri ehe son? 
stati pieni di vizii, si pub giudicare che, quanto al rnondo vivuti e rnorti felici; nt di 
quest0 Si pub ricercare ragione da nostro Signore Iddio, il quale punisce e non pwSce  
in quel temPo e in quel modo che gli piace.n Sommar-o, S. 381. * Viaggio in Alemagna, S. 142. 

Brief an Machiavelli vom 30.3.1513, publ. bei TornmaShi 11, 969. 
Sommario, S. 289 und S. 291. 6 Somario,  S. 313. 
RIO ho veduto da un tempo in qua tante tose seguire contro a ragione che non vog1° 

iudiyre quelle habbi a seguire di questa impresa.)) An Lanfredini am 19.11.1529. S.?23, 
bezelchnenemeise nach einer Kritik an der Republik und in Hinbliclr auf den kalser- 
lichenAngrlffauf Florenz. Das ~vivere di per df )) bezeichnet er denn auch als seine Losung. 

fortuna la quak SpeSSO perseguita pih e9buoni li An Lanfredini am 8. 12* 
1530. S. 429. 
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empfangend, nicht mehr tätig und im Bewußtsein eigener Selbsttätigkeit 
gegenüberzutreten. Auch hier zeichnet sich also die Krise des politisch-ge- 
schichtlichen Bewußtseins der Renaissance ab. 

Dieses Erlebnis steigert sich bei Vettori zu einem Geschichtsbild, das im 
wesentlichen das Zeichen der Sinnlosigkeit trägt. Die Geschichte ist Auf- und 
Abstieg von Imperien, erfüllt von Kriegen, Bürgerkriegen, von Ruin und 
Mißerfolgen. Die von Vettori betonten negativen Aspekte des Menschen wer- 
den auch weiterhin die Staatenwelt beherrschen. Der «Gang der Welt- 
geschichte)) ist ohne Ziel und ohne Sinn, und der Mensch kann sich dieser so 
düster gezeichneten geschichtlichen Welt gegenüber höchstens anpassend ver- 
halten, indem er sich einzufügen versucht und sich am persönlichen Wohl- 
ergehen und an den noch vorhandenen literarischen und künstlerischen Ge- 
nüssen erfreut=. 

Dieses geschichtliche Bewußtsein bildet den allgemein geistigen Hinter- 
grund, vor dem sich nun für  Vettori das Problem der Verfassung, das Pro- 
blem von Liberth und Tyrannis stellt, Seine Beantwortung wird wesentlich 
von diesem pessimistischen Bild der politisch-geschichtlichen Welt bestimmt 
und beeinflußt. Die innenpolitischen Spannungen und Auseinandersetzungen 

~Esaminando qualche Volta tra me medesimo quanti sieno gli affanni, !e turbolenze, 
le guerre e pericoli ne'quali si trova non solo la citth nostra, ma tutta Itaha, e non solo 
Italia, ma quasi tutto il Paese di ehe abbiamo cognizione, ho pensato non solo iasciare !o 
~crivere, ma omettere ogn'altra cosa della quale potessi pigliar piacere dcUn0,ma megllo 
a ¶uello che B passato pensando, e per la mente rivolgendolo ho conosciuto in ognl eth 
quasi queste medesime cose essere successe, e poi che il mondo fu creato, non essere stato 
Pacifico, ma sempre inquieto, et rnettendo da Parte l'antichith degli Egizi, Assiri, e Medi: 
quelk republichette di Grecia e Lacedemone, e Tebe, e Atene, e tantt +re sempre stet- 
tero In rissa e contenzione, e sempre 19ma cons-b IJaItra insino che s~ distnissero. Ales- 
Sandro Magno gran briga al mondo & & ,  pih popoli in servitil ridusse, molte proyincie 
guastb. Cominciarono poi i Romani ~ h e  alla rnisera Italia, all'afflitta Grecla, allJAsla al- 
"@I ai Galli, ai Gemani, ed a malte altre nazioni furono per molti anni flagello 
durlsslmo; e quando furono cresciuti nacquero fra loro le guerre civili, che furono Causa 

In Italia ed altrove malte citth a sacco e fuoco andarono, e che molp meschine ver: 
ginelle in servith fossero condotte. Quanti ~essimi tiranni in Roma sl 
Sce.era!i e perfidi in Roma dominarono Quante Volte la repubblica in manQ dl fallltte 
rovlnatl venne, insino Costantino dJItalia partito non pih una parte dJessa ma tutta in 
Preda a pih popoli barbari la las& ad Umi,  E d i ,  Vandali, Goti e Langobardl, ed essa 
Roms da loro presa fh in t u ~ o  messa in preda e desolazione, ed il resto d'1t.a fb guastOt 
nibato~ dissipato, ed arso, e cosi di poi successivamente spesso le B acca+to: in essa 
venutl Galli, Germani, ed popoli. Federige Barbarossa, Federig0 secondo~ tanti 
Ottoni ed Enrichi ehe quells, quando un poco riavuta di nuovo hanpo P r ~ s t r a ~ O ~ . ~  
qualche Volta cinquantJami dai Barbari stata libera, non B che non abbla avuto 
SuS~icione di essi, e che tra medesima non si sia insanguinata. 

NO" dunque maraviglia Se ne>nostri tempi sono accadu!e le medesime tose che altre 
sono state, non s J h m o  per quest0 gli uomini a ritrarre Per Want0 B 101-0 P~~~~~~~~ 
studi ed esercizi consueti, Iddio e la natura che questa variazi0ne.lasciano 

:g~re n$nte fanno in vano, e vogliono che quest0 mondo quanto. $ra del eontmuO Pi' 
," e PlIL dilettevole diventi; n& quest0 seguirebbe se gli uomim 1mpau1t1 deue.vr! 
Ubit?ndo della niorte, a nientSaltro ehe a duolersi attendessero; e noi, '3 quer 

t e m ~ l  slamo, imitando i passati, in Simili travagli e forse pih F a n  Si 
trovatl, n?n 

de~s te rem~ di fare quelle apere giudicheremo a propositq, ed 10 non deslsterb m10 

Scrlvere.)) Viaggio in Alemagna, S. 140-142. 



werden unter diesen Aspekten beurteilt. Vettori ist allen Idealen gegenüber 
äußerst skeptisch und sieht in ihnen nur ideologische Verkleidung von poli- 
tischen Machtkämpfen, die auf persönlichen oder klassebedingten Interessen 
beruhen. Das Geschichtsbild Vettoris wird in der Beurteilung der innenpoli- 
tischen Fragen ((quasi materialismo storico»l. Eigener Vorteil, eigene An- 
sprüche sind die treibenden Kräfte; der Anspruch auf Liberta ist nur ein Zei- 
chen dafür, daß den persönlichen Interessen nicht entsprochen wurde und da- 
her eine Verfassungsänderung gewünscht wird. 

Dies trifft vor allem bei Florenz zu, dessen innere Geschichte einen stän- 
digen Kampf zweier ((fazioni)), ohne weiteren ideellen Gehalt, darstellt2. Die 
Tradition des republikanischen Roms, die bei einem Machiavelli noch SO le- 
bendig war und mit ihrem Freiheitsbewußtsein und Antityrannentum Vor- 
bildscharakter hatte, ist hier in Frage gestellt. Es bleibt ein ständiger Kampf 
von Ehrgeiz und Interessen. Wer Florenz beherrschen.wil1, muß von dieser 
Situation ausgehen. Für ihn gilt als erstes Gesetz: die mannigfachen Wünsche 
und Ansprüche der Bürger zu befriedigen3. Denn ((quali che aiutano tenere 10 
stato in questa citta, sono uomini ambiziosi, avari, rovinati, viziosi o sciocchi)); 
wer nicht zu diesen gehört, der bemüht sich schon gar nicht um Beteiligung 
am Staate4. (Zu welchen zählt sich Vettori selbst ?) Damit wird aber an der 
Grundlage des bisherigen Staates gezweifelt und der Kommune als Gemein- 

Croce, S. 238. 
«E Se tu noterai da quell'anno in qua la Citth nostra comincib a crescere, sempre F a  

fazipne ha superato l'altra; e una parte ha avute le dignith e l'utile; e l'altra i? stata a dir? 
11 gl~oco. E questo procede, che l'aria B molto generativa e ci multiplicano assai uomlnl, 
e il dominio non i? si grande, ni? I'entrate sono tali che si possino pascere tutti; e perb uns 
Parte si pasce, e l'altra sta malcontenta, e aspetta il tempo per fare il medesimo. Nb cye- 
dere, che in questa Citth sia uomo, che pensi a vivere libero, ma ciascuno pensa all'utlle 
svo, e questi esempi di Bruto, e di Cassio, che si danno tanto per il capo, son favole da 
dlre al fuoco, perchi? loro similmente non si mossono a congiurare contro a Cesare Per 
zelo di liberth, e della patria, ma Per ambizione, e utilith, perchi? vedendo che in quel modo 
di vivere non potevano avere i prirni gradi come pareva loro meritare, non si curavono Per 
l'ambizione mettere sottosopra tutto il Mondo, e fare diventare la Citth di Roma ?On 

ma schiava di tanti crudeli tiranni, o vogliamo dire uomini bestiali, quali pol la 
dominomo.)) Sacco di Roma, S. 247148. 

fled in fatti gran difficolth a sapere tenere 10 stato in questa citth; ed B necessario ehe 
chi 10 fh bene, sia uomo d'eccellente ingegno, e poi sia nato e nutrito in essa; e a pena an: 
cor? gli riuscirh, perchB bisogna che pasca gli uomini di speranze, di cenni, di parole, dl 
fattl; ne faccia altro che investigare lJintenzione degli uomini per potere quando gll Vene 
gono a parlare, accomodarsi secondo quelli; e ad alcuno dire le nuove; e ad altro parlarf 
de Paesi dove e stato; e ad alcun altro de casi e giudizii mercantili, e a chi di possessionl 
a coltivare, e a chi di edificare e a chi di belle donne e a chi di cacciare e uccellare.» Sacco 
di Rom% S. 240. Man beachte den Sarkasmus gegenüber seinen Mitbürgern! " «E perb un uomo che no sia tirato dall'ambizione vorrh godere la sua pace, ni? s'im- 
plicherh in uno stato pericoloso, n& in una repubblica turbolenta. Similmente chi non sarh 
avaro, starb contento al poco, nB penserh con 10 stato torre il suo a questo e a quelle. C e  arh 
le sue faccende Ordinate, penserh a quelle; ma chi sarh rovinato e fallito, sempre in- 

nel governo, e quando non gli riuscirh partecipame, cercherh mutazione. Quelli 
che.sono $diti alla gola e alle libidini, non possono mandare ad effetto i loro disordinati 
deslder!l in questa citth, se non si vagliano dello stato. Gli sciocchi si pascono delle dignlth 
della Cltth, n* in quelle hanno fine alcuno, se non che pare loro uns bella cosa, ora essere 
designori e degli Otto, e de'Dieci.» Sacco di Roms, S. 241. 
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schaft der Bürger eine weitere Stütze, ein weiteres Lebenselement entzogen 
oder wenigstens verdächtigt und als wertlos hingestellt. Wenn die Beteiligung 
am Staate nicht mehr als Anspruch des freien Bürgers, sondern als Ausdmck 
des Ehrgeizes oder als Folge wirtschaftlich-finanzieller Schwierigkeiten er- 
scheint, während derjenige Bürger, der seine afaccende ordinate)) hat, sich 
außerhalb des Staates hält, so wird die bisherige Auffassung gerade umgekehrt 
und der republikanisch-freiheitliche Stadtstaat in seinem Kern getroffen. Es 
zeigt dies aber auch, daß Vettori sich nicht mehr als sinnvoll eingefügtes 
Glied der Stadt fühlt und sich hier eine Trennung von Bürger und Staat an- 
bahnt, die für das ausgehende 16. Jahrhundert charakteristisch sein wird. 

Vettoris ((marxistische)) Kritik gilt aber nicht nur der Republik, sondern 
auch dem Medici-Staat, uperchk io fb poca differenza da quello stato che molti 
chiamano tirannico, a questo che al presente molti chiamano populare, o ver0 
repubblica, perciocchk in quello conosco molta ambizione, e in questo ancora 
il medesimo»l. So wird also überhaupt jene traditionelle Unterscheidung zwi- 
schen dem Governo libero und der Tyrannis aufgehoben, wenn man unter 
letzterer jene staatliche Ordnung versteht, in der nicht alle Bürger gleich- 
berechtigt und nicht alle am Staate beteiligt sind. Das heißt, die Unterschei- 
dung wird nicht direkt aufgehoben, aber faktisch entkräftet, da nun - nach 
Vettori - jeder Staat tyrannischen Charakter hat. Staat ist Herrschaft von einer 
Minderheit über eine Mehrheit, eines kleinen Teiles der Bevölkerung über 
den anderen. Liberth im eigentlichen Sinne besteht vielleicht in den utopi- 
schen Staatsgebilden, nicht aber in der politischen Wirklichkeit, die jederzeit 

Gruppen- und Klassenkampf beherrscht ist. Wir führen den bekannten, 
aber sehr aufschlußreichen Absatz in extenso an: ((E chiamato questo modo 
di vera tirannide (die Verfassungsänderung durch das Parlament 15121); ma 
parlando delle cose di quest0 rnondo sanza rispetto e secondo il vero, dico ehe 
Se si facesse una di quelle repubbliche stritte e imaginate da Piatone 0, come 
C! scrive Tommaso Moro inglese, essere stata trovata in Utopia, forse quelle 

Potrebbono dire non essere governi tirannici: ma tutte quelle repubbliche 0 

P r i n ~ i ~ i  de'quali io ho cognizione Per istoria, o ehe io ho veduti, mi pare ehe 
Sentino di tirannide. NB & da maravig1iarsi ehe in Firenze spesso si sia vivuto 
Parte ed a fazioni, e vi surto Uno ehe si sia fatto capo della cittk perche ' citti popolata assai, e sonovi di molti cittadini ehe arebbono a partecipare 

$lo utile, e vi sono pochi padagni  da distribuire; e perb sempre uns parte 
sforZtta governare ed avere gli onori ed utili; e l'altra da 

!edere e dire il giuoco. E Per venire agli esempli, e mostrare a parlare 

libero, tutti i governi sono tirannici: piglia il regno di Francia, e fa ehe vi sia < perfettissimo, non resta perb non sia una grande tirannide li 

gentlluomini abbino e li altri no; non paghin~ gravezza alcuna, 
If POveri ~i l lani  posino tutte le spese; vi sieno padamenti nelli quali li 
'ltl dur in~ tanto, ehe li poveri non possino trovare ragione; ehe vi sia in molte 

'acco di Rorna, 8.240. 



citt& canonicati ricchissimi de'quali queili che non sono gentiluomini sono es- 
clusi: e nondimeno il regne di Francia $ giudicato cosi bene ordinato regno e 
di giustizia e d'ogni altra cosa, come ne sia Uno aitro tra Cristiani. Vieni alle 
repubbliche, e piglia la Veneta, la quale $ durata pi t  che repubblica alcuna di 
ehe si abbia notizia: non $ espressa tirrannide che tremila gentiluomini ten- 
ghino sotto pit che centomila, e che a nessuno popolano sia dato adito di di- 
ventare gentiluomo? Contro a'gentiluomini nelle cause civili, non si trova 
giustizia, nelle criminali i popolari sono battuti, i nobili riguardati*.)) Zweifel- 
los scharfsinnige und glänzend beobachtete Feststellungen! Rücksichtslos 
stellt hier Vettori sonst unangefochtene OberZeugungen seiner Zeit in Frage 
und denkt seine Auffassung von der politischen Welt zu Ende. Jeder Staat 
wird zur Tyrannis, da jeweils Ehrgeiz, Macht und Interessen zusammensto- 
ßen und die herrschende Schicht der staatlichen Ordnung den Herrschafts-, 
ja bis zu einem gewissen Grade den Unterdrückungscharakter aufzwingt. 

Diese Zeilen Vettoris sind sicher von einmaliger Schärfe. Andernorts lassen 
seine Formulierungen erkennen, daß auch er zwischen einer autoritären Herr- 
schaft und derjenigen freier Bürger unterscheidet2. Schon darum, weil er 
anders die Verfassungssituation in Florenz gar nicht mehr verstehen und dar- 
stellen könnte. Aber die theoretische Gleichstellung des Governo libero und 
der Herrschaft eines Einzelnen - ~leichstellun~ insofern, als auch die Repu- 
blik im Grunde eine Tyrannis bedeutet -hat nun die weitreichende Folge, daß 
der Unterschied zwischen dem Medici-Staat und der Republik verwischt 
wird. Auch Guicciardini sah deutlich, daß die Republik tyrannischen Cha- 
rakter haben konnte, aber Vettori geht doch noch einen Schritt weiter, indem 
nun ((Par principe)) jede Herrschaft als tyrannisch hingestellt wird. Bei Vettori 
zeigt sich denn auch konsequent eine Tendenz -wir erwähnten dies bereits - 9  

dem Problem der Verfassung überhaupt die Bedeutung abzusprechen. Die 
Rechtsordnung ist ja nur Ausdruck sozialer Gruppenkämpfe und jederzeit mit 
Macht und Ungerechtigkeit, aber auch mit Unfreiheit verbunden. Die Dis- 
kussion über die Verfassung interessiert Vettori nicht mehr, jedenfalls nur 
noch sekundär und indirekt. Die Tradition der Stadt, ja selbst die klassische 
Oberlieferung werden bei Vettori entwertet, da sie, voni verfassungsmäßigen 
aus gesehen, kein hohes Ideal mehr geben können. Auch hier die deutlichen 
Anzeichen, daß sich das republikanisch-stadtstaatliche Bewußtsein - diesmal 
unter seinem aristokratischen Aspekt - zusehends auflöst, 

Welche Bewertungsmöglichkeiten der Staatsformen und Regierungsweisen 
bleiben Vettori noch ? Wie kann auch er noch zwischen einem Tyrannen und 
einem Herrscher, der die Anerkennung verdient, ? Die übliche 
Unterscheidung nach der IConstituierung der Herrschaft, die Frage der Legi- 

~ommario,'~. 294. 
2.B. nDa'F!orentini non era amato, perche e impossibile che gli uomini, usi a essere 

liberi, amino chi gli comanda: ne egli la comandava volentieri, ma la volonth altri lo 
splgneva a quello da che la sua 10 arebbe ritratto.3 Sommario, S. 328. 
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timität also, muß für ihn ebenfalls dahinfallen, da alle Herrscher durch Macht 
und Betrug zur Herrschaft gelangt sind. Das uns bekannte politisch-geschicht- 
liche Weltbild führt ihn zu diesem Ergebnis1. So bleibt nur noch die Unter- 
scheidung zwischen einem guten und einem schlechten Herrscher: ((Quando 
il Re t buono, si pub chiamare veramente Re; se non & buono, debbe essere 
nominato tiranno. Cosi, se Uno cittadino piglia il governo della citti o per forza 
o per ingegno, e sia buono, e' non si pub chiamare tiranno: se sari tristo, se gli 
pub dare nome non solo di tiranno, ma d'altro che si possa dire peggio»=. Die 
ubernahme dieser alten Unterscheidung hat in diesem Zusammenhang eine 
ganz bestimmte Bedeutung. Sie ergibt sich folgerichtig, wenn dem Verfas- 
sungsproblem nicht mehr die volle Aufmerksamkeit geschenkt wird. Die 
Frage verschiebt sich dann aufs Persönliche, und man fragt nicht mehr, ob die 
Verfassung als solche dem eigenen Ideal entspricht, sondern ob der Herrscher 
oderdie herrschende Schicht persönlich die Anerkennung verdient. ((Tyran- 
nisch)) bleibt die Herrschaft - rein theoretisch gesehen - in jedem Fall. Auch 
hier erscheint ein Element der Relativität. 

Den herrschenden Schichten, den afazionin gegenüber zeigt aber Vettori 
ein deutliches Mißtrauen. Die führenden Persönlichkeiten der Republik, des 
Governo popolare, werden ohnehin kritisiert und abgelehnt. SO drängt sich 
für Vettori die Anerkennung der Medici-Herrschaft geradezu auf. Hier Ge- 
steht die Möglichkeit, von einem (cuomo buono)) regiert zu werden, der seine 
Macht nur bedingt tyrannisch ausübt, scheinbar über den afazioni)) steht 
Und daher - da ja das Problem der Liberti und der Verfassung im Grunde 
ausgeschaltet ist - die Anerkennung verdient. Vettori hat dies zur Zeit Loren- 
ZOS, des Herzogs von Urbino, verwirklicht zu sehen geglaubt. Wir bemerkten 
bereits, daß dabei die Sicherung der ((quiete)) und der ((Pace)) eine besondere 
Rolle spielt, welche von einem principe buono am ehesten gewährt werden 
könnens. Dieses zweifellos noch aristokratische, aber in der Tendenz - etwa 

1 
.'E Se noi vorremo bene esaminare come sieno stati i principii de'regni, tr?veremo 

tutt! essere 8tati presi o con forza 0 con arte. Ne io voglio entrare nelPersi, Medl!, 
e,G1udei; ma la repubblica Romans era or&ata nella Pace e neIIa guerra. Com1naorn0 

Marle, duttori di eserciti contro aui estemi inimici, a voltare le forze l'uno conho 
altro;.e Sills rimase superiore, e tenne occupata la citta per forza tanto. Want0 volle. 

Cesare sy.ente di Imperadore di esercito, diventb Dittatore e Sipore d iR~ma:  cOsi 
'On' segulh dipoi li Imperatori si leggono. Ed ecsendo declinato ddommlo RfmanO! F aye. Costantino condotto la dello Imperio a Bisanzio, in Italla sono sur. molt? 
<mcipi) secondo che ha dato la occasione e Per coprire meglio il nome del ~ r i ~ ~ ~ p ~ ~ ~  
??no fatto investire da Uno 1mperatol.e ehe & stato in Alemagna, e ehe non ha avuto altro 

di .mper?tore Romano che uno nome mno. E perb nr,n si debbe öranno 'Icuo? 
clpadino, quando abbi preso jl governo della sua citth e S!a buonO; non 

dibbe chlawire uno ver0 signore di uns citth, ancora che abbi la l~vest1tura Impe- 
Se detto Signore e rnaligno e triste.» Sommario S. 294. 

Sommario, S, 294. 
Einige Formulierungen im Sommario - abgesehen vom Lobe LoreFos - weisen 

ebe?falls darauf hin; etwa, wenn er von Lee X. schreibt: <Fu notato ?sSal, dile- 

tassi t r O ~ ~ o  di buffoni; ma aveva tante altre parti ehe chi le vorrh considerare odlo 
ed troverh ehe i popoli non doverrebbono dolere, q ~ m d 0  avessinO 
'lPe ... D, S. 340, oder wem er seinem Bedauern Ausdruck gibt, daß Franz I '  nach 



in der Frage der politischen Anlehnung und des Kompromisses - nicht mehr 
republikanische, sondern monarchische Staatsbewußtsein hat nach 1527 neue 
Bestätigung und neuen Antrieb erhalten. Vettori mag nach 1530 noch einige 
Hoffnungen auf einen Kom~romiß zwischen Prinzipat und Aristokratie hegen, 
aber er ist bereit, auf diese Forderungen zu verzichten, die aristokratischen 
Positionen aufzugeben und das Prinzipat anzuerkennen. 

Wir haben oben Vettoris Wahl zum Gesandten, 1529, seine Weigerung, 
nach Beendigung dieser Mission zurückzukehrenl, seine Tätigkeit als Berater 
Clemens' VII. und seine Rückkehr in die Stadt nach der Kapitulation er- 
wähnt. Als Mitglied der Balia 1530 und der Otto d i  Pratica hat er, zusammen 
mit Guicciardini, Strozzi und Acciaiuoli, in den ersten Monaten der Restau- 
ration eine wichtige Funktion ausgeübt. Er  nimmt aktiv teil an der Repression 
der politischen Gegner und wird dann 1531-1532 in die Diskussion über 
die Verfassung hineingezogen, wobei er den Wünschen des Papstes sehr weit- 
gehend entgegenkommt. An der Prinzipatsverfassung vom April 1532 ist er 
maßgebend beteiligt (siehe S. 198f.). Was uns hier noch interessiert, ist die 
Beziehung zwischen dem politisch-geschichtlichen Bewui3tsein und seiner 
persönlichen Haltung. 

Behält man die allgemeine Lage nach 1530 im Auge und liest man die Schrift- 
stücke zur Verfassungsfrage und die von uns publizierten Briefe an Lanfre- 
dini, so bestätigt sich, daß die Frage der so oder anders gearteten Verfassung 
an Interesse und Bedeutung verloren hat. Die Frage nach der Neuordnung 
des Staates, und die Frage, wie die Ansprüche der Bürger und diejenigen der 
Staatsgewalt, wie Liberth und die Macht der Medici in Einklang zu bringen 
sind, kristallisierten sich nach 1530 nicht mehr eigentlich im Problem der Ver- 
fassung. Während die exilierten Republikaner weiterhin hoffen; mit Verfas- 
sungsänderungen, Verfassungsreformen die sozialen und politischen Span- 
nungen aufheben, jedenfalls einordnen zu können, haben die Optimaten nach 
1530 diesen Glauben verloren. Es sind nicht mehr institutionelle, sondern all- 
gemein politische und wirtschaftliche Fragen, die im Zentrum stehen. Be- 
reits bei Guicciardini haben wir darauf hingewiesen, daß dieser neuen Ein- 
stellung zur Verfassungsordnung eine neue, tiefere und modernere Einstel- 
lung zum Staate entspricht, die diesen als lebendiges Gefüge anerkennt, das 
nicht durch abstrakte Regelungen beherrscht und geformt werden kann. In . 

M a r i ~ a n o  nicht seine Herrschaft über Italien aufgerichtet hat und daß Italien nicht ((Ve- 
nisse In man0 di d buono ed eccellente Principe sotto lJombra del quale sarebbe potuta 
riposarsi molti anni di Pace.» S. 313, 

Siehe den interessanten Brief an Lanfredini vom 19. 11.1529 aus Bologna, S. 422. 
Buslni hat Vettoris Entschluß auf die päpstliche Pension zurückgeführt und in dieser 

ungewöhnlichen Haltung eines Gesandten nur materielle, persönliche Interessen Seh!" 
wollen. S. 77 Varchi folgt Busini 11, 1571158. Aber Vettori handelt nicht anders als buic- 
ciardini U. a., auch er steht ja zur Republik in Opposition, hatte sich bereits nach P1stoJa 
zurückgezogen und die Gesandtschaft nur widerwillig angenommen. (Varchi 11, ?46, 
Passy 1,333-335.) Zweifellos hat auch er den rechtzeitigen Anschluß an den Papst nicht 
verpassen wollen. (Brief an Lanfredini vom 19. 11. 1529, S .  422). 
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unserem Zusammenhang bedeutet diese Umstellung aber vorerst - vor allem 
bei Vettori - eine Krise des alten politisch-staatlichen Bewußtseins und noch 
kaum ein wirklich Neues. Ansätze zeichnen sich zwar ab, aber noch steht die 
Absage an die Oberlieferung, an ein von gewissen Idealen und Vorstellungen 
getragenes Bild vom Staate im Vordergrund. Das neue Staatsbewußtsein 
äußert sich noch vorwiegend negativ und ist beherrscht und bestimmt von 
persönlichen Interessen und Ansprüchen. 

Es entspricht Vettoris allgemeiner Einstellung zur Politik, ja seinem Bild 
vom Menschen, wenn er bei seinen politischen Gegnern immer nur ctambi- 
zione)) und c~volupth)) sieht und die Sympathie für das Governo popolare aus 
egoistischen Beweggründen erklärt. Es sind alibertini)), also pnmoralische 
Menschen, denen gegenüber die Repression eine höhere Berechtigung er- 
Kilt1. Die bekannte Diskrepanz zwischen Vettori und Jacopo Salviati wird 
ausdrücklich aufgenommen und behauptet, daß Salviati eben nicht in Florenz 
lebe und daher nicht wissen könne, daß man es mit den ((pih tristi et pih obsti- 
nanti et pih ignoranti huomini del mondo), zu tun hat. Wäre Salviati in Flo- 
renz, so würde er Vettoris Politik unterstützen. Nicht die Regierungsweise 
Cosimos oder Lorenzos, sondern die autoritärere Herrschaft Pandolfo Petruc- 

in Siena müsse als Vorbild dienen! Die ctforza)) allerdings genügt nicht, 
dessen ist sich auch Vetter- bewußt. ((Quest0 infermo ha necessiti d'una dili- 
gente cura ... »; aii stati no si possino consemare senza reputazione et ch'ella 
reputazione consista in Stare ordinato.» Größte Sparsamkeit, sorgfältige Fi- 
nanz- und Wirtschaftspolitik sind notwendig. Wie Guicciardini betont auch 
Vettori, daß die Sanierung nur langsam erfolgen könne, obschon mit Energie 
und Sorgfalt vorzugehen sei. In  Anbetracht der Tatsache, daß zwei Drittel 
der Bürgerschaft feindlich gesinnt seien, drängten sich diese Forderungen be- 
sonders zwingend aufa. Immer wieder weist Vettori auf den Ernst der Lage 

kritisiert das Vorgehen anderer und bedauert die Spaltung der ((amici)). 
Das Schwergewicht liegt nun ganz auf den außerinstitutionellen Fragen und 

Aufgaben. In diesem Sinne wird dem Kommen Alessandros große Bedeutung 
beigemessen. Nicht als Vertreter der Medici oder desPrinzipates, sondern weil 
vettori hofft, daß die Anwesenheit des Herzogs nicht nur die Gegner rahmen, 

auch vielen Unordnungen und Unregelmäßigkeiten abhelfen werde. 
Der Fürst erscheint so als Element der Ordnung und Stabilitäta. Man mag 

an Lanfredini am 17. 10.1532, dort der Srhlußsatz: ((non creda messer JacOpO O.altrl io non sia buono cristiano et  Clie non pensi tnolto spess? alla morte; ma la 
''pale doctrina ehe ci da nelli evangelii il nostro Cristo e che arniamo 11 ProSslmo. Et io 
non con Wale pih amore 10 possa amare et con che gli pos~a.fare P. ben.~?~ ehe. 
Pr?vedere che questa citta non venga pih in man0 di huomini libertim, rabblosl, malignl 
et ignoranti ..J) S. 449, 

a An tanfredini am 8.12.1530, S. 430. 
""O! aspettiamo qua il Signor Duca presto et Se lui piglera le tose nOstre Per buqn 

V.0 ' ?I pOtra sperare ehe la citt& col tempo s'habbi a ire rassettan., .mcora 'Ia In 

ml"e dlsordini et ruine come sai, et ogni di apparis&in~ maggiorl.))b Lanfredioi 
l4.4.1531, S. 439. 



gegenüber dem eigentlichen Prinzipat noch zurückhaltend sein, aber Wider- 
stand aus dem Bereiche der Idee und der republikanischen Institutionen ist 
nicht mehr möglich. 

. Vettori stellt sich völlig in den Dienst der neuen Herrschaft. Die Erhaltung 
des ((stato presente)), die Sicherstellung des Regimes, ist das politische Ziel, 
auf das sich alle seine Anstrengungen richten. Mit schlechtem Gewissen und 
mit einigem Bedauern sieht er jetzt auf seine politische Haltung 1527 zurück. 
Er behauptet nun, damals aus Angst und im Kampf um die Selbsterhaltung 
gehandelt zu haben und den Vorwurf der Treulosigkeit nicht zu verdienen. 
Er verleugnet also geradezu seine eigene politische Vergangenheit, um sich ja 
als sicherer Anhänger der Medici ausgeben zu könnenl. Jetzt sei auf ihn zu 
zählen, ((non desidero altro se non morire in quel tempo che vegga la factione 
che io ho seguitato nella citth, havere in modo fermo il pik in quella che si 
possa sperare che vi s'habbi a mantenere+. 

Die Briefe an Lanfredini zeigen uns Vettori in einem etwas anderen Licht, 
als wie wir ihn bis anhin zu beurteilen gewohnt waren. Jener hemmungslose 
und skeptische Aristokrat, selbstbewußt und auf sein Wohl bedacht, wie er 
uns in den Briefen an Machiavelli und in seinen früheren Schriften entgegen- 
tritt, hat sich in einen alternden und kranken Mann verwandelt, der von der 
Welt nicht mehr viel erwartet. Vettori klagt über seine Krankheit, die ihn sehr 
behindere und zeitweise ans Haus binde, und betont immer wieder seine miß- 
lichen finanziellen Verhältnisse8. Die päpstliche Pension war vielleicht nicht 
seine einzige Einnahmequelle, hat ihn aber vor Armut gerettet und seinen 
Lebensunterhalt sichergestellt4. Vettori hat sich ganz in sein Schicksal gefügt, 
nennt sich verschiedentlich ((timide)) und ohne Ansprüche. Die Unterschiede 
zu Francesco Guicciardini werden deutlich. Dieser hegt noch gewisse Aspi- 
rationen und kann seine Kritik an der florentinischen oder päpstlichen Politik 
ni außerordentlicher Heftigkeit steigern. Er will noch tätig sein und sich nicht 
mit einer bescheidenen und untergeordneten Rolle im Schatten der nunmeh- 
rigen Machthaber begnügen. Vettori hingegen lebt nicht mehr in Spannungen 
und ist sogar bereit, aus den Ämtern auszuscheiden. Er betont seine Unter- 
würfigkeit gegenüber fremden Entscheidungen: er wolle nur noch antworten, 

((Sone sl vechio et si infermo che la ragione non vuole che avanti la morte mia hab- 
bino a nascere cose che io debba temere di mutatione; pure, quando nascessino, sono 
disposto perdere con 10 stato la vita. Non so gih poi in sul facto, se il timore che B w o  gran 
signore, mi constri@erh a fare altrimenti, perche nel26 er0 in questa medesima opp"10ne 
et poi hebbi troppa vogla di vivere.~ An Lanfredini am 1.3.1531, S. 433, «io so che non 
posso essere imputato di poca fede nh d'ingratitudine; posso bene essere tenuto di Poco 
animo, et confesso che nei 27 ii timore mm>entrb adosso, el quale B un gran Signore et fa 
yscire dell'ordine li huomini animosi, non che Uno timid0 come io sono, si vechio et 
~nfermo che non mi credo pib havere a trovare a s h i l i  strette.» An Lanfreduii, 16. 11* 
1530, S. 428. 

An Lanfredini am 19.12.1532, S. 452. 
An Lanfredini am 26.6.1530, S. 424, und am 8.6.1531, S. 442. 
Briefe an Lanfredini, 11.1530,24.2.1533,0. D. 1533, w d  auch Brief FilippoStroz- 

zis an Vettori vom 4.6. 1533. Niccolini, Anhang S. 189. 
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wenn er gefragt werde1. Wenn er Zeit seines Lebens immer wieder Ruhe und 
die persönliche Sicherheit wünschte, so handelt es sich jetzt nicht mehr um 
den Anspruch, den privaten Vergnügen zu fröhnen und eine gewisse RoIle zu 
spielen, sondern u m  den bescheideneren Wunsch eines älteren und enttäusch- 
ten Mannes, nicht mehr in neue Unruhen und Unsicherheiten hineingezogen 
zu werden. Er  möchte ungestört seinen Lebensabend genießen können. 

Diese persönliche Haltung wird man berücksichtigen müssen, wenn man 
Vettoris politische Tätigkeit in den späteren Jahren seines Lebens beurteilt. 
Wir haben gesehen, daß er zu den intimen Beratern Alessandros zählte, daß 
er mit Guicciardini maßgebend an der Wahl Cosimos beteiligt war und zur 
aristokratischen Gruppe «di dentro)) gehörte, die in der Affäre Strozzi eine 
vermittelnde Position einzunehmen versuchte. Die Opposition mußte ihn tief 
beunruhigt haben. Mit seinem wohl besten Freunde kam es so zu Meinungs- 
verschiedenheiten, die zur Abkühlung des Verhältnisses - wenn auch nicht 
zum Bruch - führten. Die Haltung Filippo Strozzis konnte aber niemals die 
Anerkennung Vettoris finden, selbst wenn er eine ungerechte Behandlung 
Strozzis zugegeben hätte. Die Opposition gegen den ((stato presente)) und 
gegen die Medici verurteilte Vettori. Er sah in ihr nur eine Bedrohung des 
Regimes, Störung des Erreichten und die Gefahr einer Rückkehr zum Go- 
verno popolare. Aus der Einsicht in die Lage der Stadt waren die Zeiten der 
aktiven Opposition für ihn vorbei. Aber auch seine Gesundheit und seine pas- 
sive, resignierende Haltung mußten dagegen sprechen. Frieden war nun das 
große Ziel, Frieden für Italien, für Florenz, Frieden aber auch für sich selbst2. 

uber diese realistische, ja fatalistische und auf jede Ansprüche und Hoff- 
nungen verzichtende Einstellung gibt uns Segni zwei anekdotenhafte Aus- 
sprüche Vettoris, die, wenn sie auch nicht frei sind von einer gewissen Ten- 
denz, doch recht treffend anmuten: Bei der Wahl Cosimos habe Francesco 
Guicciardini noch vorsichtiger vorgehen wollen und daran gedacht, die Macht 
des Fürsten zu beschränken. Da habe ihm Vettori entgegnet: ((Mi maraviglio 
ben ora di voi, ehe siete stato sempre tenuto pmdente, che ~msideriate 
tante minuzie nel far creare quest0 Principe, perche se gli date la guardia, 
l'arme et le fortezze in mano, a ehe fine metter poi, ch'ei non possa trapassare 
altre a un determinato Segno 10 quanto a me desidero che Cosimo sia 
buon Principe - wieder diese Unterscheidung zwischen gutem und schiech- 
tem Fürsten -, e 1jeleggo ancora con animo di servirgli, e di so~~or t a r lo  
guando ei fasse cattivo e non osservasse cosa alcuna ehe sia scritta cOstis.)) 

"... a me apartiene rispondere io sono chiamato et exeguire quelle mi 
"poste et non intrare piholtre.)) An Lanfredini am 14.3.1531. S. 436, ((... Uno servitore 
"On Pub avere cosa al mondo ehe 10 contenti pih che essere arnato da1 Patrone --J), 6. 12s32 S. 4.51 . -V... 

a ((io ho deliberato parkare poco et scrivere meno, et solo voglio dire ehe 1'1talia ha 
necessitA di Pace, et noi m,?xjme et il Papa il rnedecimo, et perb desiderrei che su? Santith 
facessi ogni Opera Italia stessi quieta come sta di presente.~ An Lanfredinl 0.D. 
(15331, S. 454. 



Und in den Unterhandlungen mit den Kardinälen Salviati und Ridolfi: ((Se 
voi intendete di dar la guardia allo Stato, e 'non sari libero, se 10 costituirete 
senza guardia, che terrh, che il Popolo non vi cacci co'sassi fuori, e disonorata- 
mente non vi faccia fuggire ?» Perb soggiunse il Cardinale Ridolfi in gran col- 
lera: ((Adunque dove farsi, Francesco, un'opera scelleratissima, e costituire un 
tiranno nella Patria, acciocche in modo alcuno non si possa pensare al bene 
universale di questa Citti ? » Quando Francesco ancora in collera rispondendoli, 
disse: ((Si che si deve fare questyopera scellerata a costituire un tiranno, dap- 
poiche in questi tempi non si pub trovare strada che sia meno real.» Deutlich 
ist hier zusamrnengefaßt, was wir als Vettoris Haltung in diesen Jahren nach 
1530 glaubten nachweisen zu können: Aufgabe des überlieferten Staatsideals 
und jeder Hoffnung, dieses verwirklichen zu können, Anerkennung des Ge- 
gebenen, Angst vor einem neuen Umsturz und Angst vor dem Popolo, ein 
Wissen um die minimale Bewegungsfreiheit, die ~ l o r e n z  noch blieb, Einsicht 
in die Fragwürdigkeit aller Versuche, die Macht des Fürsten einschränken zu 
wollen, und schließlich die durch das Erlebnis der ausweglosen Situation auf- 
gezwungene Anerkennung des Prinzipates - selbst in dessen tyrannischer 
Form. 

Es ist möglich, daß Vettori trotz allem mit neuen Enttäuschungen die Poli- 
tik Cosimos und dessen absolutistische Linie verfolgt hat. Wenn aber Segni 
berichtet, daß er deswegen bis zu seinem Tode sein Haus nicht mehr verlassen 
habe2, so möchten wir in dieser Zurückgezogenheit eher die Folgen seiner 
Krankheit und seines Alters sehen. Francesco Vettori ist arn 5. März 1539 ge- 
storben. 

Wenn in Francesco Vettori mehr der geübte politische Berater der jeweiligen 
Regierung und der aristokratische Gesandte zur Sprache kam, so möchten wir 
in Luigi Guicciardini mehr den Administrator sehen, der in seinem Macht- 
gebiet autoritär aufzutreten gewohnt ist und sich wohl auch für administrativ- 
politische Fragen interessiert, sich aber seinerseits seiner Regierung unter- 
wirft, ja diese mit starker Autorität ausgestattet sehen möchte3. 

Luigi Guicciardini, ein Bruder Francescos, wurde 1487 geboren. Bereits 
1515 finden wir ihn als Console di Mare in Pisa4, 1517 ist er Commissario in 
Arezzo, 1518 in Borgo S.Sepolcro, 1521 und 1524 in der Romagna fiorentina. 
An dem von seinen vier Brüdern 1513 gegründeten Handelsgeschäft für Seide 

Segni 11, 155-156. Segni 11, 217. 
Luigi Guicciardini hat noch keinen Biographen gefunden, wie denn überhaupt die 

g.mze.Familie Guicciardini gegenüber Francesco vernachlässigt wurde. Für Luigi finden 
emige biographische Angaben bei Litta, famiglie celebri, Bd. 15. Luigis Briefe geben 

weltere Angaben. Paolo Guicciardini, I1 ritratto vasariano ... geht nicht näher auf Luigi 
Guicciardini ein. 

Hier ist auch der «Discorso sopra la rnancanza del Contado di Pisa 1515 entstanden, 
zudem wahrscheinlich auch die «Modi da sviare pofio di Viareggio~. Beide Manu- 
skripte in B. N. VIII, 1422. 
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ist er als einziger nicht beteiligt. Er scheint auf den Staatsdienst angewiesen 
zu sein - da die   in nahmen aus dem Grundbesitz nicht genügen -, und man 
könnte seine konsequente Medici-Gefolgschaft auf diese materiell-persön- 
lichen Interessen zurückführen. Jedenfalls erscheint diese Gefolgschaft voll- 
ständiger und vorbehaltloser als bei seinem Bruder Francesco. Den Umsturz 
von 1512 begrüßt er mit größten Hoffnungen*. I n  einem aufschlußreichen 
Brief an den Bruder Francesco vom 19. Juni 1519 zeichnen sich bereits 
jene Elemente ab, die in späteren Jahren seine Stellungnahme zum Medici- 
Staat beeinflussen: eine tiefe Verachtung für den Popolo und die Forderung, 
diesen zu kontrollieren und niederzuhalten, um ja eine neue Revolution im 
Stile der Ciompi zu verhindern. Er ho&, daß Kardinal Giulio dieser Schwie- 
rigkeit Herr werde, und kritisiert die oppositionelle Haltung Jacopo Salviatis 
und Lanfredinis, der beiden wichtigsten Vertreter der Ottimati popolari. 
I n  ihr kann er nur eigenmächtiges Vorgehen sehen, das die Anhängerschaft 
der Medici spaltet und die Opposition des Popolo stärkt=. 

Später, während der Regierungszeit Passerinis, hat sich aber Guicciardini, 
wenn auch wohl sehr zurückhaltend, dieser Oppositionsgruppe angeschlossen. 
Die Politik des Kardinals von Cortona, die Außenpolitik des Papstes und die . 
wirtschaftlich-finanziellen Forderungen Roms haben auch ihn in die @PO- 

sition gedrängt" Der Zufall wollte es, daß er im April 1527 das Amt eines 
Gonfaloniere bekleidete und daher in den Vordergrund treten mußte. Der 
Opposition der jungen Adligen scheint er zum mindesten untätig gegenüber- 
gestanden zu haben, die Forderung auf Bewaffnung aber hat er unterstützt4. 
Seine Stellungnahme im Thmulto del venerdi ist hingegen nicht genau er- 
sichtlich. Luigi scheint den Dingen mehr den Lauf gelassen als aktiv in den 
Umsturz eingegriffen zu haben6. Ihm galt es zudem weniger, die Medici zu 

~ Q u i  di  giorno in giomo le tose procedono benissimo,e 19universale, vedutolaliberalifh 
e umanith de 'Medici, si va assicurando e ha ottima speranza abbiio andare di bene 
meg1io.n An Francesco am 23.10. 1512. Carteggio, I, 110. 

a popolo ha senza respetto alcuno 0 timore sparlato come ho detto, non solo Per 
quest0 conto di tutti quelli che governono, ma ancora di tutte l'altre cose mal fatte da 
Iqro! e ha occultato questa sua licenza con monstrare aspettare da Monsiwore Reyeren- 
dis?imo miglior governo e pih largo, e di queste cose non s2B manco risentito nei clcalare 
la lnfima plebe che li abili alli ufizi, che mi & parso troppa licenza e ancora non raffre- 

e da dubitare che ogni piccola occasione Ii farebbe levare, che qyando l 'm~e ty  loro 
fyssl Per forza non sarebbe gran fatto risurgessuio di nuovo e'ciompi f ne seguissl1 ~ 1 -  
tma mina di questa citth, tanta pessima disposizione ci veggo.)) Carteggi? III,46ff. . 

',Florenz «avendo speso non solamente in~om~ortabile, ma incredibil somma dl da- 
n?ri Per satisfare al19indiscreto consiglio di quelli che continuamente eran0 alle orecche 
dl Clemente VII, stava di malissima voglias. Sacco di Roma, AUS& 1867, S. 92. Kritik 
an Passerini, S. 118fl. 

Er gesteht es selbst: ((essere molto inclinato ad armare la gioventh)), S. 137. Dazu 
Nardi 11, 140. 

6 "il supremo magistrato (also er selbst) fu costretto fare quanto agli ~iaceva.)) 
Sacco di Roma, S. 141. ((Potr& ancora particolarmente narrare,.quanto il GonfaIoniere, in 
ta?to confuso e pericoloso travaglio mantenessi sempre la degyth del gr?do suo, e quyto  
anlmosamente confortassi, consigliassi, ritenessi, scacciassi e riprendessi quando quest], e 
Wand0 quelli ... », 5.143. Dazu Varchi I, 140. Roth, S. 24-27. 
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stürzen und die Republik zu errichten als die Freiheit der Stadt zurückzu- 
gewinnen und sich aus der römischen Abhängigkeit zu lösen. In  den folgenden 
Monaten ist seine Arbeit über den ((Sacco di Roma)) entstanden; Entwürfe ni 
anderen Arbeiten sind ebenfalls hier anzusetzen1. 

Das Werk Luigi Guicciardinis über den Sacco di Roma geht demjenigen 
Vettoris parallel. Beide Verfasser standen unter dem Eindruck des gewaltigen 
Ereignisses, das Italien zutiefst in Mitleidenschaft gezogen und auch den Sturz 
der Medici mit sich gebracht hatte ; beide fühlten sich aufgerufen, den politisch- 
diplomatischen Ereignissen nachzugehen, um die Voraussetzungen der Kata- 
strophe zu klären, Kritik zu üben und die Verantwortung festzulegen. 

Franz I. wollte nach seiner Rückkehr aus Spanien das Reich Karls V. auf 
seinen früheren Umfang zurückdrängen; er war daher genötigt, ((privarla delli 
stati dYItalia». Die Kaiserlichen werden in den schlimmsten Farben geschil- 
dert:.« ... di piii efferate e meno religiose nazioni che ne'tempi nostri si tro- 
vino.)) Der Liga wird die Berechtigung nicht abgesprochen, hatte sie doch die 
Aufgabe, cca reprimere la grandezza dello imperatore, e liberare Italia dagli 
avarissimi e crudelissimi modi de'suoi ministri9. Er kritisiert jedoch die Art 
und Weise, wie die Liga den Krieg geführt hat, die Bindung von Florenz an 
die päpstliche Politik - eigenartig für einen Vertreter der Medici-Partei, aber 
bezeichnend für die mehr außenpolitische Färbung der Opposition in Florenz 
-und die Fortsetzung des Krieges, nachdem bereits Verhandlungen eingesetzt 
hatten. Höhnende Kritik trifft auch hier die römische Kurie. Der Fall Roms 
aha dimostro a ciascuno, quanto l'avaro, l'ambizioso ed oziosissimo governo 
de'moderni prelati sia a'popoli pernizioso»3. Und wenn Guicciardini sich wie 

Erstausgabe 1664. Wir zitieren nach der Ausgabe C. Milanesis, I1 sacco di Rom% 
Florenz 1867. Der Zeitpunkt der Niederschrift ergibt sich einmal aus dem Inhalt und de? 
Urteile?, dann durch die eigenen Aussagen, 2.B. «in questi lagrimevoli giorni, ne 'qua11 
ora scrivo)), S. 125. 

1527128 ist seine ~Comparatione del giuoco delli scacchi alla arte rnilitare)), ein mili- 
tärischer Traktat ohne Bedeutung, entstanden. Ms. in B. N. XIX, 54. In der späteren 
Widmyg an Cosimo schreibt er: K... come a unico mio Signore dedicare el primo fruF0 
nato pieanni sono dalli studi miei esercitati nella mia piccola villa.)) Dies wird bestätigt 
von Busmi, S. 37. 

Weiter ist hier der kurze und unbedeutende Entwurf zu einem ~Proemio deila diffe- 
renza de'pontefici antichi e moderni)) anzusetzen. (a1527 werden in gewisse Tei!e 
geteilt.) B. N. VIII, 1422. In die Zeit zwischen 1525 und 1527 möchten wir zudem die 
ebenfalls völlig unbedeutende Abhandlung über die Unterschiede der Bevölkerung zwl- 
schen der Toskana und der Romagna ansetzen. B. N. VIII, 1422.1529 ist zudem ein ((Dia- 
l o g ~  della pecchia)) entstanden. Er spricht in bezug auf die Lage Italiens von den letzten 
35 Jahren, was sich zweifellos auf 1494 bezieht und somit 1529 ergibt. 

s. 20. 
S. 18. Ähnlich in der Abhandlung über die Bevölkerungsunterschiede: Die Reform 

der Kirche sei nicht möglich, ((mentre che l'avaritia, le ~ 0 1 ~ ~ t a  con la cupidith del doml: 
nare potranno piii in loro che la carith, la castita con 19humiltP, virth necessarie a c b  s! 
reputa dewo d'essere adorato et capo della Romana Religione. La vituperosa vita de quall 
discorrerb. altra volta con altro presupposto: et quest0 sieno Causa di tucti e2mali ehe a1 
Presente sl veggono sopra lamisera Italia)). B. N. VIII, 1422. Während die ersten ~ischofe 
ccagnelli che havesseno preso carne humana » waren, ist die gegenwärtige Kirche das reine 
Gegenteil: uMa le iniuste ricchezze, la sfrenata l ~ r i a ,  et la efferata superbia dimonstrono 
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Vettori bei der Beurteilung Clemens' VII. zurückhält, so kennt er bei den Prä- 
laten und Kardinälen keine Rücksichten1. Der Sacco der ewigen Stadt ist auch 
für ihn (da giusta ira d i  Dio))a. Das religiöse Problem stellt sich bei Guicciar- 
dini ähnlich wie bei Vettori. Auch hier ein außerordentlich scharfer Antikuria- 
lismus und anderseits - auch wenn der persönliche Glaube nicht tief geht und 
ein Interesse für Astrologie bestehtS - die Anerkennung des Christentums und 
der Gedanke einer inneren Reform der Kirche4. Man sieht auch hier deutlich, 
da5 die Haltung Francesco Guicciardinis keinen Sonderfall darstellt, sondern 
als diejenige einer Reihe der führenden Persönlichkeiten der Stadt angespro- 
chen werden darf. 

Luigi Guicciardini fügt noch ein weiteres kritisches Element an. Eine der 
wichtigsten Ursachen der mißlichen 'Situation Italiens sei das Fehlen einer 
Miliz. Die Auflösung der sittlichen Ordnung habe diese Lage herbeigeführt, 
aber ohne Miliz, zum mindesten ohne da5 die Bürger in den Waffen geübt 
seien, könne sich kein Staat erhalten. Nur so sei auch erklärlich, daß ein 
schlecht bewaffnetes und schlecht geführtes Heer von nur 12000 Mann Italien 
ohne wesentlichen Widerstand habe überrennen und Rom einnehmen kön- 
nen. Indem Guicciardini die Kreislauflehre der Weltgeschichte aufnimmt, er- 
gibt sich, daß Italien nun am Nullpunltt angelangt ist. Die Miliz aber, das 
heißt die Energie eines Volkes, und seine sittlich-politischen Ordnungen ver- 
mögen, wenn auch nicht den KreisIauf endgültig aufzuheben, so doch das 
drehende Rad während einiger Zeit in der oberen Hälfte zu stabilisieren6. 

tot?lmente nascere damaligni Demoni: come particuiarmente narrando le actioni de'nostri 
ultlmi Pontefici et hodierni Cardinali et prelati pih facilmente apparirh: et si confessarh 
Per ciascuno apertamente la excessiva differentia da quella primitiva a questa ultima Reli- 
glone Romana et quanto sia interamente contraria aIii sancti precepti del nostro Sdva- 
dore.)) Proemio. 

Sacco di Roma, S. 186 und S. 218-219, ccma troppo in quella citth era indurato il cuore 
delli scribi e farisei, per esser totalmente accecati e irnmersi nella volutth, avarizia e ?m: 
bizione, poichb per queste tmto divine dimostrazioni non si commossero.)) S. 180, UvlZlOSl 
e Poltroni prelati)), S. 182. 

S.125. 
Siehe Brief Luigi Mmannis an Luigi GuicCiardini, 21.2.1517, A.S.F. C .  Str. 1,137. 

4 ... aOh quante rare e Venerandi reliquie, coperte d90ro» sind zerstört worden! S. 204. 
Außerdem die voranstehenden Anmerkungen. 

Diese kaum je beachtete Stelle sei hier trotz ihrer Länge wiedergegeben: «Tanti di- 
verSi e in~op~ortabili accidenti da1 1494 insino a questo presente giorno, !On tanta yifu- 
PeroSa ruina di tutta Italia, doverebbono non solo a'prudenti governatori de'pr1nclpl e 
d~l le  repubbliche, ma ancora aI19ignorante moltitudine fare ormal confessare, nessun or- 
dlne, nessun2educazione esser di tanta sicurtk n& di tanto vdore, quanto trovarsi dentro 
alle sue fortificate mura delle proprie armi armato. E benchb con tanto comune e grav!s- 
simo danno assai comprendino, qual sia la potissima Causa di tante nostre mortali ferlte 
veg:ghino in breve preparato a loro e alia patria la morte manifesta; nondheno, ritenuti 
da una lunga e vilissima consuetudine, non sann0 10x0 medeshi disporre ?& ad Per- 
Suadere a entrare per la strada ehe dalle antiche e ben costituite repubbllche fu lunga- 
menteJ con tanta gloria di ciascuna, tenuta e osservata: aparendo mang~tamente~ 

Per altra cagione si conservorono lungo tempo sicure, nb p s  altra via 1x1 brevl secoll 
f1 co?dussero a quel19dtezza a molti & nota, Se non per avere severamente mantenuto 

clylli e lodevoli cos-i sotto l>ombra e refugio della disciplina mrlitare; senza la Per- 
feaone della quale non & possibile gustare alcun riposo, n& alcuna grandezza n& Posse- 



Diese wenig beachteten Ausführungen Guicciardinis zeigen, wie tief der 
Sacco di Roma auf die Zeitgenossen gewirkt hat. Die Klage über die ((povera 
Italia)) ist zwar seit 1494 ein Gemeinplatz der politischen Literatur Italiens, 
aber die Ereignisse des Jahres 1527 und vor allem die Erstürmung Roms haben 
den Eindruck der Katastrophe noch verstärkt. Die Zeitgenossen versuchen 
diesen Einbruch fremder Heere verständlich zu machen und hoffen auf Mit- 
tel und Wege, dem geschwächten Italien neue Stärke und Energie zuführen 
zu können. Es ist verständlich, daß Luigi Guicciardini auf den Gedanken der 
Miliz und der ((arme proprien zurückgreift, und man möchte meinen, daß hier 
eine direkte Beeinflussung durch die Schriften Machiavellis stattgefunden 
hat1. Allerdings ist der Wunsch nach einer Miliz während der ersten Restau- 
ration der Medici - wie wir oben zeigten - nicht nur im Kreise der Republi- 
kaner und Savonarolaner, sondern auch bei Optimaten in Erscheinung getre- 
ten. Die Tatsache, da6 ihn hier Luigi Guicciardini trotz den schlechten Er- 

dere molto. Ma trovandosi in questi tempi ciascuno confuso e sbigottito, con lagrimosi 
occhi vilmente risguardiamo l'uno l'altro, non altramente che le spaventate pecorelle nel 
macello rinchiuse, aspettando ad ogni ora vedere le proprie faculth, la propria famiglia 1. 
sieme con la sua diletta e carissima patria nelle mani di cosi barbare ed efferate nazioni, 
sopramodo del sangue e delle ricchezze nostre sitibonde. E tanto pih merita riprensione 
questo incomparabile errore de'moderni quanto manco si vede tentare il rimedio (benchb 
facilissimo) a tanto male. Perche qualunque ben considera a quanto numero d'oltramon: 
tani basti I'animo scorrere ogni giorno per la misera Italia, e come intrepidamente assaltl 
questa e queua citth, e quanto facilmente ora nell'una ora nell'altra entri, e con poca Per- 
dita di SB medesimo crudelmente saccheggi, e sicuro e lieto vi dimori quanto gli torna 
comodo ed utile; certamente non tanto si vergognerh della vilth sua, non facendo a .e!- 
l'armato resistenza, quanto ancora affermerh, non mai aver trovato nelle passate istorie in 
altre nazioni tanta ignoranza n& tanta ignavia, quanta in questa infelice Italia, gib Per 33 
anni s! e veduta e vede.1) Schon früher wurde Italien von Barbaren erstürmt, aber immer 
nach s!egreichen Kämpfen. Diesmal aber ruinierten Italien nur 12000 oltramontani poco 
espertl, male armati e privi di proprio capitanon. Jetzt «non restare noi rimedio alcuno, 
Per procedere tanto flagello dall'ira di Dio, e che Per i nostri gravissimi errori meritlamo 
tanto male e peggio.)) Gott werde aber Italien sicher wieder seine Zuneigung schenken, 
W E M  ~ l ' v o r e  della poverth e della giustizia, ed esser pronti e disposti volere con le Pro- 
prie e ordinarie armi ostinatamente difendere e la vita e la ~a t r i a ,  o valorosamente moriren. 
Gott wird aber von sich aus nichts ändern, «Se non muieremb modo, non muterh Sen- 
tenza)) ... ((Imperb che quando le azioni umane sono ridotte all'infino grado del male, non 
potend? pih declinare, cominciano di  nuovo a pom a pom, spronate dalla necessith, rnadre 
delk virtu, a salire per la scala della felicith; tmto che, vimiosamente operando, allYult!mo 
e pih alt0 grado di quella perviene: dove non molto sogliono dimorare coloro che la- 
sciano occupare e vincere dall'ozio, propria cagione d'ogni disordine e d'ogni distnizlone. 
11 quale dl nuovo Per necessith fa scendere e sdmcciolare ogni impresa al basso talmente, 
ehe l'wana generazione, per trovarsi in continuo moto e del saiire e dello scendere, tra- 
Passa da1 bene al male e da1 male al bene. Ma dove si conserva pih la virth e l'unione con 
l'armi proprie, pih si persevera nella felici& e grandezza acquistata: e dove pih dimora 
I'ozio e la discordia con la timidith, pih tost0 si perviene all'ultimo estenninio. Ne'qual! 
defen: tryandosi al presente Italia, pih che nelli passati secoli, immersa, insieme Co? altri 
lnfiniti vlzi ed errori, che da questi tre principali disordini dependono (merce de'capl, non 
tmto secolari, quanto ecclesiastici, che l'hanno continuamente guidata e comandata); non 
e ma~aviglia, Se in questi giorni solamente da 12000 oltramontani sia tanto facihnente, 
quasi correndo, calpestata e depredata, e se per l'avvenire in breve quelli la condurranno 
all'dtima ruina sua ..J) Sacco di Rom,  S. 126-132. 

Luigi Guicciardini hat Machiavelli gut gekannt. Villari I, 122,111,177. Das ~Capitolo 
dell9fhblzione» ist Luigi Guicciardini gewidmet, Opere 11, 714. 
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fahrungen von 1512 und trotz den nicht unberechtigten Einwendungen seines 
Bruders Francesco aufnimmt, zeigt, daß sich die Miliz in diesen Jahren der 
Enttäuschungen fast zwangsläufig als letztes Hoffnungsschimmer und als ein- 
zige Möglichkeit für eine Reorganisierung der politisch-militärischen Macht 
anbot. Denn der Milizgedanke ist bei Guicciardini zweifellos au13enpolitisch 
orientiert und nicht auf die Idee der Liberta und der Bürgerschaft ausgerich- 
tet. Hier ist eine Differenz zu Machiavelli, aber aiich zu den Orti Oricellari 
und zu den Milizreden der letzten Republik zu sehen. Zudem sind diese Aus- 
führungen bei Guicciardini mehr als Ausdruck des Protestes und eher als 
Reaktion gegenüber dem Sacco di Roma, denn als wohlfundierte ((Erneue- 
rungslehre)) zu verstehen. Sie werden daher auch später nicht wieder aufge- 
nommen. Das italienische Problem hat ihn allerdings auch fernerhin be- 
schäftigt, und in den Dialogen von 1530 wird die Frage nach der Verantwor- 
tung fiir die politischen Entscheidungen seit 1494 wiederum aufgeworfen. 
Guicciardini will wissen, wie es zum Zusammenbruch des italienischen Staa- 
tensystems und zum Verlust der Unabhängigkeit kam. Und nochmals wird 
die Frage 1533 aufgenommen, aber nun, der neuen Situation entsprechend, 
wesentlich anders beantwortet. 

Uber die politische Tätigkeit Luigi Guicciardinis in den Jahren 1527 bis 
1530 wissen wir wenig. Auch er  hat sich schließlich aus Florenz entfernt und 
sich zuerst nach Pisa, dann nach Lucca zurückgezogen. Nach der Kapitula- 
tion wurde er sogleich zum fforentinischen Kommissär im wichtigen Pisa er- 
nannt. Die Tätigkeit Guicciardinis in Pisa hat sich der Nachwelt durch ein 
besonderes Ereignis eingeprägt: die Hinrichtung des republikanischen Kom- 
missärs Pier Adovardo Giachinotti, unter der Anklage, seinerseits zwei Gegner 
der Republik zum Tode verurteilt zu haben. Varchi hebt aber wohl mit Recht 
hervor, daß dies mehr der Vorwand war, und zudem ein unberechtigter, da 
jene Todesurteile von der Quarantia in Florenz gefällt worden waren; Guic- 
ciardini wollte in erster Linie einen extremistischen Anhänger der Republik 
trefienl. So symbolisiert e r  denn in ganz besonderer Weise die Repressions- 
politik der Optimaten nach 1530, da hier ein politisches Todesurteil nicht von 
den Otto di Guardia, sondern von einer Einzelpersönlichkeit ausgegangen 
ist und daher besonders deutlich in Erscheinung trat. Verständlich, wenn 
die republikanischen Historiker nicht gut auf Guicciardini zu sprechen 
sind2. 

In den Monaten des Aufenthaltes in Pisa sind zwei polithche Dialoge 
standen, die uns in Weise die ~olitische Haltung Luigi Guic- 

ciardinis, vor allem auch seine Einstellung zur letzten Republik, darlegen. Im  
1 
"Fu dunque la principai cagione 10 esser egli capitaiissimo nim$o de9Medici ed ayere, 

cOme gli altri, per defendere la liberth pubblica, o per loro privat1 rlspetti costantisslma- 
m s t e  ostinatissimamente consigliato ... D. Varchi 11, 51% 

"Pluttosto trudele severo sj mostrava per iscanceilare 1'azion.i 9tte nel SUO gon- 
falonieratico Contra i Medici e reacquistarsi fede», Varchi 11,518. Busint, S. 117-1 18, und 
Varchi 11, 348449. 



einen Dialog stehen sich Francesco Capponi und Piero Vettori gegenüber, ein 
etwas zweifelhafter Piagnonel einerseits und anderseits der vorsichtige, auf- 
richtige, aber auch kritische Anhänger der Republik2. Während die Nach- 
richt, die Pest verbreite sich im Lager der Feinde, beim ersten neue Sieges- 
hoffnungen weckt, bleibt der andere niedergeschlagen und zweifelt am guten 
Ausgang des Kampfes. Am zweiten Dialog sind die beiden republikanischen 
Kommissäre in Pisa, Francesco Zati und der eben genannte Pier Adovardo 
Giachinotti, beteiligta. Die Nachricht vom Tode Ferruccis ist in Pisa eingetrof- 
fen, und es stellt sich die Frage, was nun weiter zu geschehen hat. Zati ver- 
körpert den extremen Savonarolianer, der alles auf die Prophezeiungen des 
Mönches abstellt und daher bis zuletzt vom Siege sprechen kann, während 
Giachinotti den extremen Arrabbiato repräsentiert. Der Aufbau des Dialoges 
und die Wahl der Personen sind geschickt, denn sie geben Guicciardini die 
Möglichkeit, die verschiedenen Aspekte seiner Kritik an der letzten Republik 
deren Vertretern selbst in den Mund zu legen und diese sich gegenseitig kri- 
tisieren und verhöhnen zu lassen. 

Die Mißerfolge der Republik sind offensichtlich; das Gewitter naht heran, 
und die Niederlage steht in Aussicht. Giachinotti erwähnt eigene Fehler in der 
Einschätzung der allgemeinen Situation: man glaubte 1527, daß Clemens W. 
als Gefangener nach Spanien geführt werde - diese Kritik würde aber auch auf 
Luigi Guicciardini selbst zurückfallen. Gehörte diese Vermutung zur allge- 
meinen Beurteilung der Lage nach dem Sacco di Roma ? - man hat die Hilfe 
Frankreichs überschätzt und sich die Feindschaft des Papstes zugezogen. 
Der Arrabbiato Giachinotti beurteilt die Aufgabe der Politik Capponis als 
schweren Fehlerb! 

Der Kern von Guicciardinis Kritik an der Republik liegt aber in der Innen- 
politik. Hier geht er -zum mindesten in Ansätzen-nun wirklich auf das Zen- 
trale Problem zu, auf die Frage der Freiheit. Capponi vertritt die Argumente 
der Republikaner: im Kampf um die Stadt steht die Liberth auf dem Spiel; 
sie ist das höchste Gut, dem alles zu opfern ist und für das bis zum letzten ge- 
kämpft werden muß: «Per la liberth difendere dobbiamo ogni male et ogni 
danno lietamente sopportare, et chi altrimenti la intende non pub nB essere 

Varchi I, 122. Anhang Nr. 11. 
Diesen Dialog erwähnt auch U. Dorini in: Rivista storica degli Archivi Toscani 11 

(1930), S. 91, Anm. 1, aber nur das Vorhandensein und den Titel. Die Zeit der Handlung 
ergibt sich aus der Bemerkung: ~ T r e  mesi)) nach der aoration)). Die Milizrede hielt Vet- 
tofi am 5.2.1530, so daß sich Ende April/Mai ergibt. Der Ort der Handlung ist Floren:. 
Die Niederschrift ist nicht genau nachzuweisen. Wir halten dafür, daß dieser Dialog mit 
dem zweiten in eine gewisse Beziehung zu setzen ist. Er muß nach der Kapitulation ent- 
standen sein, zeigt aber noch den unmittelbarenEindmck und nimmt Bezug auf die da- 
malige Situation, so daß wir auf Ende 1530 schließen. 

"ubl. von U. Dorini, in der Rivista storica degli Archivi Toscani I1 (1930). 
((credimi, Francesco mio, se noi havessimo haut0 quel rispetto al Papa conveniente e 

necessario aliora e come ricordava spesso Niccolb Capponi, senza dubbio goderemmo a1 
presente la nostra patria perche, a dirti '1 tutto da noi non e mancato fare ogni Opera Per 
tirar, come si dice, Per li capelli Sua Santith in  questa guerra.v Riv. stor., S. 101. 



I buono ciptadino, nB ver0 cristiano1.1) Dabei werden im Laufe des Gespräches - mit leichtem Hohn - die Ansprüche der Bürger aufgeführt: Sitz im Con- 
siglio grande, nicht zu hohe Steuern, sichere Privatsphäre und ein Amt. Dies 
alles getragen vom Stolz, sich vom Tyrannen befreit zu haben und in Liberth 
zu leben2. Hier greift Vettori ein: Es besteht in Florenz gar keine Freiheit, 
sondern nur eine neue und andere Form der Tyrannis. ((Per mantenere una 
vera et non simulata liberti, confesso ... si debbe fare tanto romore. Ma ogni 
gravissimo danno per salvarla senza dubio sopporterei. Ma dimmi libera- 
mente: che liberti B la nostra ?.3» Ist es mit der Freiheit vereinbar, daß die freie 
Meinungsäußerung unterbunden ist ? Einige wenige herrschen und üben eine 
eigentliche Tyrannis aus; man hat Unschuldige exiliert. ct Fu mai sotto el sanc- 
to nome di libertb la maggiore, et la pih vituperosa servith? Non conosci tu 
horamai questi nostri scelerati, non dico ciptadini, ma tyranni ?)I Diesen weni- 
gen ist es gelungen, durch demagogischeverwendung der Liberth eine schran- 
kenlose Herrschaft auszuüben. Guicciardini möchte hier den Obergang vom 
Governo libero und popolare zum revolutionären Regime mit seiner Frei- 
heitsideologie zeigen. Es ist verständlich, daß dabei der Kampf gegen die 
Grandi, Ricchi und Savi als Wesenszeichen dieser Herrschaft besonders be- 
tont und kritisiert wird4. Am Beispiel Soderinis sucht Guicciardini die These, 
es handle sich um die Zwangslage der Kriegszeit, zu widerlegen und behaup- 
tet, daß die Verteidigung der Liberti ohne revolutionäre Gewalt mit ihren 
Kontrollen und Verurteilungen möglich ist. 

Noch ein anderes Charakteristjkum der Arrabiati wird als typisch für die 
Extremisten und ((Jakobiner)) ausgegeben: die Tendenz, unter dem Vorwand 
der Liberth die eigene Herrschaft bis zum letzten verteidigen zu wollen. Vet- 
tori lehnt diese Einstellung ab. Man müsse sich der Gegebenheit anpassen und 
dürfe nicht den Kampf gegen die ((contraria fortuna~ und gegen ((potenti ini- 
mici)) fortsetzen und den Ruin der Stadt in Kauf nehmen. Die Verteidigung 
ist wertvoll unter allen Bedingungen, «fuori che la extrema ruina della patria)). 
Giachinotti ist der Ansicht, daß es keine Bedeutung habe, wenn die Stadt 
nach der Niederlage ctdisabitata e distmttan sei6. Mit dieser Verdächtigung 
€minnt natürlich Guicciardini einen günstigen Ausgangspunkt, um die Ver- 
treter der Republik scharf zu kritisieren und die Repression ((di certi nostri 
~celerati paricidi)) zu fordern%. 

wenn dies die Auseinandersetzung mit den Arrabbiati, den republikanischen 
Extremisten darstellt, so werden auf einer anderen Ebene die Piagnoni lächer- 
lich gemacht. Vor allem im zweiten Dialog wird dies deutlich. Francesco Zati 

S.417. S. 420. 3 S. 417. 
DiePolitik der Arragbiati habe darin bestanden, «perseguitare avaramente Fon 

tanto crudeli rnodi la ricca nobilt&, ingiuriare chiunque non porge fav0?e?llaloro Pessima 
Intenzione e far ribelli coloro, i quali solamente per timor dellj arrabiatl e non P o  altre 
mancament~ hanno abbandonato la patria.» Riv. stor. S. 1) 1, ((11 procedere senza rlspetto 

Per eccessiva avarizia contro a>nobili e ricchi cittadinl.)) S.106- 
"V. stor., S. 106. 6 A. 93. 
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als gläubiger Anhänger Savonarolas weicht jedes Mal bei der Stellungnahme 
zur katastrophalen Situation der Stadt in seinen Glauben an die Prophezeiun- 
gen aus. Mißerfolge sind ja die Voraussetzungen des späteren und endgülti- 
gen Erfolges: «a volere restare vittoriosi b necessario vederci prima privi di 
ogni humano aiutol.)) Dieser Glauben an das Wunder wird vom Arrabbiato 
Giachinotti abgelehnt, wie auch Vettori sich von Francesco Capponi distanziert 
und die Diskussion auf dem Boden der politischen Realität führen möchte. 
Guicciardinis Ausführungen sind eine scharfe Abrechnung mit dem Erbe Savo- 
narolasZ und mit dem Prediger fra Benedetto da Foianos. Dem realistischen 
und antirepublikanisch eingestellten Aristokraten werden diese Piagnoni zu 
politischen Gegnern, die zwar nicht eigentlicherverbrechen überführt werden 
können, aber für den sinnlosen Widerstand verantwortlich gemacht werden. 

Die beiden Dialoge Guicciardinis führen uns noch einmal -wenn auch kari- 
kierend - die politischen Strömungen während der letzten Republik vor Au- 
gen, in der doppelten Form des politischen und religiösen Extremismus. Sie 
zeigen aber auch die Kritik, die von seiten der Aristokraten und Exilierten an 
der letzten Republik geübt wurde, in sehr deutlicher und anschaulicher Weise. 
Gerade weil es keine theoretischen Abhandlungen, sondern eher Pamphlete 
sind, geben sie recht schön die allgemeine Stimmung jener Jahre. 

Luigi Guicciardini gibt uns zudem einige Anhaltspunkte über seine per- 
sönliche Haltung nach 1530. Giachinotti wirft nämlich die Frage auf, wie sich 
die Politik der Gegner nach der Kapitulation der Republik voraussichtlich ab- 
zeichnen werde. Er will voraussehen, daß sie Milde walten lassen werden. Sie 
seien ja ((interamente opposite a'modi crudeli e violenti da noi insino al pre- 
Sente verso di loro usati»4. Sie werden einige hinrichten, die meisten aber nur 
verbannen. Diese übertriebene ccpieth) werde den Gegnern zum Verderben 
gereichen6. Allerdings bestehe die Gefahr, daß die Gegner - also die Medici- 
Anhänger in Florenz - uneins seien und daher ((non faccia Papa Clemente, 
come astutissimo, pigliar 10 Stato con piG violent0 e piG potente modo a Chi 
Per lui e Per la Casa sua terri allora e talmente signorisene che n& di loro ed. 
altri malincontenti di poi possa tanto dubitarene. Aber Giachinotti erwartet 

Riv. stor., S. 97. ctanto pia sari il miracolo meravigEoson, S. 100. 
havendo disegnato o per la mala fortuna nostra e per la smisurata sua ambizione 

f a r s i .~po  e principe della nostra cittii per poterla a suo beneplacito maneggiare, non era 
posslbile a lui trovare forma n& ordine di stato pih facile, n& pih a lui sicuro che mettere 
11 governo e l'autorithneiie mani e nello arbitrio dello universale, stimando per la fede, ehe 
egli con F simulazione persuadeva havere e col popolo e con la plebe acquistata, poterlo 
sempre sicuramente in tutte le sue azioni disporre e tirar facilmente al suo disegno, 
volgersi a persuadere ciascuno di stare contenti o al giudizio e deliberaiioni di ottimatl 0 

a sottomettersi nelia potesti e neiio arbitrio d'un solo cittadino)). S. 104. 
„On pure come maligno sirnulatore e ambizioso hipocrito ingenuamente ~0nfessa 

non esser propheta nB figlio di propheta),, S.101. 
Riv. stor., S. 113. Er fährt fort: rctanto alieni dai moderni costumi della nostra citth 

come manifestamente si vide in loro nel'12 e poco awnti la mutazione del '27. 
In Aussicht steht «tost0 la ruina e la dest-ione di coloro che scioccamente haranno 

haut0 pih pieti de'proprii nemici che di s& medesimi.n S. 115. 
S. 115. 
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doch, daß man die Stadt reorganisieren und neu aufbauen werde. Voi-teil wer- 
den nur die Republikaner daraus ziehen, da sie über kurz oder lang wieder an 
die Macht kommen werdenl. 

Diese Worte aus dem Munde eines Arrabiato sind recht aufschlußreich, 
handelt es sich doch um eine Kritik an der päpstlich-florentinischen Politik 
nach der Kapitulation. Indem ihr Guicciardini diese höhnische Form gibt, 
verstärkt er zudem die Tragweite und die Wirkung seiner Kritik. Es ergibt 
sich deutlich, daß Luigi Guicciardini den antirepublikanischen Kurs in kon- 
sequenter Form vertritt und die Urteile 1530 gegen die Vertreter der Republik 
als zu nachsichtig betrachtet. Jede (cpieth will er vermieden haben und würde 
weitere Hinrichtungen vorziehen. Guicciardini scheint zudem - gerade weil 
es der Arrabiato als Gefahr ausgibt - von Clemens VII. eine autoritäre Politik 
ZU erwarten, die die Sicherheit des Regimes und seiner Anhänger garantiert. 

Die Briefe an Francesco Guicciardini bestätigen diese Einstellung. Luigi ist 
enttäuscht. Er wendet sich gegen Clemens VII. und Kardinal Schomberg, vor 
allem auch gegen den Versuch Don Ferrantes, für Raffaello Girolami eine 
Milderung der Strafe zu erwirken. ((Quest0 principio di Raffaello mi fa Stare 
di mala veglia per dubitare non si facci il simile per altri. Insornrna chi non 
governa li Stati con quello rigore e quelle regole hanno usato coloro che lungo 
tempo se li hanno mantenuti, k im~ossibile non rovinino; perchk in simili casi 
la pieti nuoce a chi la usa troppo e tanto che k causa della distruzione sua2.)) 
Er anerkennt zwar die Tätigkeit Schambergs, aber er hält dessen Politik der 
Nachsicht für verfehlt. Er kritisiert, daß Schomberg dem Wunsch der Jün- 
geren nachgibt und Francesco Verin0 die philosophische Lehrtätigkeit be- 
willigt; die bereits 1527 Unzufriedenen könnten sich wieder sammeln8. Das 
vorsichtige Vorgehen - &ilmente - habe ihm, Guicciardini, ((avanti il 29)) 
Zugesagt, aber jetzt seien die Gegner mit ihren cccervelli disperati)) nicht mit 
Milde unterzukriegen". 

Man gewinnt den Eindruck, daß Guicciardini hier mehr als ~omrnissar denn 
als Politiker spricht. I n  der Behandlung des Dominio galten ja traditionsgemäß 
Strengere und härtere ~ A n d s ä t z e  als in der Stadt. Die Unterwerfung auf- 
ständischer Städte, aber auch die Aufrechterhaltung der eigenen J%rrschaft 
unter Verwendung jedes geeigneten Mittels wurde oft mit größter Härte 
durchgeführt und auch theoretisch begründet. Es ist bezeichnend, daß Luigi 
Guicciardini die Streitfrage Machiavellis nach der Behandlung der Unter- 
tanenstädte aufnimmt und einerseits einer eventuellen Zerstörung und Nie- 
derlegung der Städte des Domini0 die Berechtigung nicht abspricht, ander- 

1 "E pero nota quello ti affermo hora, che cosi interverrh sempre qve1li *On si 

govern~ranno saviamente e non stabilizzeranno nel principi~ della vlttoria 10 Stato 
Potenzla loro con quelli fondainenti, i quali la sperienza humpa ha mostro ln tantl tantl 
Secoll Per l'adrieto alli prudenti essere sicurissimi e verissiml.)> S.117. 

An Francesco Guicciardini am 21 ./22.10. 1531. Opere inedite 1x9 221. 
An Francesco Guicciardini am 14.12.1531. Opere inedite 233. 
An Francesco Guicciard.ini ;un 21 ./22.10.1531. Opere inedite 1x2 222. 



seits die Notwendigkeit betont, ((farli Stare in continuo timorenl. Mit Nach- 
sicht und mit einer Versöhnungspolitik kann keine Sicherheit erlangt werden, 
da die Hoffnung der Gegner, die Liberth zurückzugewinnen, nicht ausgerottet 
werden kann. Die Grundsätze werden von Guicciardini auf die allgemeine flo- 
rentinische Situation übertragen. Die Verachtung der ((moltitudine)) und der 
Haß gegen die politischen Gegner sind bei ihm außergewöhnlich gesteigert. 
Er hebt die Gefahr von jener Seite immer wieder hervor und überschätzt sie 
zweifellos. Obschon ein Großteil unserer Handlungen von der «fortuna» be- 
stimmt werde, will er dies für die Politik nach 1530 nicht gelten lassen. Es sei 
eine Politik gegen die Vernunft, und sie werde schlimmste Folgen haben2. Sich 
der afortuna)) anzuvertrauen und nicht energisch einzugreifen, werde zum 
Verderben führens, «e perb non vivendo altrimenti, bisogna pregare la fortuna 
che non giri piii la sua ruota, poichh da lei totalmente ci lasciamo governam4. 

Die Notwendigkeit, jede Aktion der politischen Gegner zu verunmöglichen, 
das Regime zu sichern und die Autorität des Staates zu festigen, scheint bei 
ihm - noch mehr als bei seinem Bruder - alle anderen Rücksichten auszu- 
schalten und seine politische Haltung zu bestimmen. Den Kommissär und 
VerwaltungsmannK haben allgemein politische Fragen und vor allem das Pro- 
blem der Verfassung nicht sehr interessiert, jedenfalls sicher weniger als Fran- 
cesco oder Vettori und Acciaiuoli. Luigi Guicciardini hat infolgedessen viel 
früher als sein Bruder das Prinzipat anerkannt und wesentlich zu dessen Ein- 
führung beigetragen. Zu Beginn 1532 steht e r  den direkten Medici-Anhän- 
gern Buondelmonti und Nori nahe und beteiligt sich an deren Machenschaf- 
ten. Sein «Discorso» wurde denn auch mit Recht stets als derjenige gekenn- 
zeichnet, der am konsequentesten mit der Vergangenheit bricht und das Prin- 
zipat fordert. Wir müssen hier auf unsere Ausführungen weiter oben (S. 194f.I 
verweisen. Die kühle und realistische, von den Forderungen der Situation aus 
erfolgende Stellungnahme des Administrators muß auch hier den Ausschlag 
gegeben haben. Die beiden Gegebenheiten, einerseits die unbeugsame OPPO- 

Im Fragment einer Abhandlung. B. N. VIII, 1422. 
11Questa experienza, insieme con moite altre ancora, apertamente mi dimonstra, Se 

non tutte, la maggior parte delle nostre actioni essere sottoposte al fato; et la varieta et la 
stravaganza, che noi veggiarno succedere in quelle, non depende da altro che dalle diverse 
costellationi. Perb in questo ultimo frangente della nostra cipth, benche molti fussino sl: 
mili nelli errori! no sono stati simili nelli effecti; et quelli che nelli tempi passati sono stat! 
pocho.fortunat1, l'hanno monstro in questi ultimo, o con Ia morte o con el confino; e! 
altri pi' fortunati, o non sono stati riconosciuti o non sono stati ritrovati o poch0 
E cosi mterverrh sempre a coloro che si lasciono governare da1 cielo et non da la raglone. 
L'Ndobrandino, Per havere buona nativith, ha campato quelle che non pareva prima cre- 
dibile; et cosi ha facto et farh RaffaeUo Girolami. Ma se questa fortuna darh la volta, come 
non poch0 dubito, non essend0 ritenuto con la ragione ei girar suo, le buone nativlth d1 
noi altri non basteranno: et chi altrimenti crede, interamente s'inganna.), Luigi an 
colb Guicciardini am 4.3.1531: publ. in: Index der C.Str. I, 308 (iinter dem Jahre 153O). 

An Francesco Guicciardinl, 14.12.1531. Opere inedite IX, 234. 
An Francesco Guicciardini, 21./22.10.1531. Opere inedite IX, 222. 
Vgl. auch die Charakteri~ienin~ Adrianis: «Era tenuto Luigi uomo savio e severo, 

e di presta e viva spedizione, ed animoso, dove il bisogno 10 ricercassen 11, S. 52. 
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sition in der Stadt, anderseits die Tatsache, daß nur der Fürst die nötige Si- 
cherheit gewährleisten kann, drängen zur konsequenten Lösung: Aufhebung 
der republikanischen Verfassung und Einführung des Prinzipates, letzteres 
vielleicht etwas gemildert im aristokratischen Sinne. 

Diese berechnende - ohne Bindung an die Tradition und recht weit ent- 
fernt von der ungemein tieferen, trotz allem noch an alten Idealen festhalten- 
den Vorstellungswelt Francescos - Einstellung zeigt sich nicht nur im er- 
wähnten Discorso, sondern auch in einem längeren Brief an den Bruder vom 
26. April 1533l. Luigi stellt mit einiger Zufriedenheit fest, daß die florenti- 
nische Bevölkerung allgemein an den Festen für die ((Signora Duchessa)) teil- 
genommen habe, mit Ausnahme der ((ostinatin. Er muß zwar zugeben, daß 
ihre Zahl nicht allzu groß ist, aber hält sie dennoch für sehr gefährlich. Die 
eigene Sicherheit sieht er immer noch gefährdet: ((si vede apertamente che la 
grandezza del Duca e di tutta la sua Casa & la sicurth nostra e il nostro riposor2. 
Die staatliche Autorität greife ungenügend ein: N O  la mala fortuna o il poco 
cervello o la troppa confidenza & Causa che non si pensa a quello che facilmente 
potrebbe nascere ... » Eine bestimmte Konsequenz oder, wie Vettori sagt, eine 
bestimmte c(forza» ist notwendig; lieber zu viel als zu wenigs. Wieder hält er 
sich darüber auf, daß ein Silvestro Aldobrandini nicht genügend scharf ver- 
folgt und scheinbar von Bartolomeo Valori in Schutz genommen werde. Er 
fürchtet die ((rnutazione)), also den Sturz des Regimes, der als Drohung im 
Hintergrund steht, ccperchh qualunque mutazione si facessi in questi tempi, 
non passerebbe due anni che sarebbe ruinata interamente o sottoposta a qual- 
che oltramontano ». 

Man sieht, auch die Außenpolitik ist im Spiel. Sie verlangt äußerste Vor- 
sicht. Clemens VII. möge sich verhalten «con questi principi oltramontani di 
Sorte, che non diventi inimico dell'uno e IYaltro». Eine Politik des Ausgleichs, 
ein Versuch, die Großmächte zu versöhnen, sei notwendig4. Irgend welche 

Opere inedite IX, 257ff. ' Ganz ähnlich im Brief an Francesco vom 10.6.1533: C... la Eccellenza del Duca 
fnostra piii l'un giorno dell'aitro essere sopra la eth sua paziente, intendente e iusto: 

Dia piaccia che cosi vada seguitando, perchk altro bene non possiamo avere, ne in altro 
consiste la salute di questa citta, essende li inimici nostri pih ostinati e pih velenosi che 
mai, nk aspettando aitro che la occasione.)) Opere inedite IX, 270. 

8 "Ma vedere questo non basta nella cattiva fortuna, quando i fondamenti non sono 
gagliardi, e se pure basterebbono quelli che sono gittati, quando con prudenza ci govey 
nassho, non si pub, a chi teme di quelle cose che facilmente possono essere, ievare 11 
bare e una certa speranza di femezza; e chi dubita di questa varieth di fortuna, merit? 
menp reprensione che chi troppo ne confida; veduto massimo volere riserbare 1 modi 
gagllardl che hanno mantenuto i governi fermi a3ternpi pericolosi e difficili Per loro natura, 

che accompagnati da tanti disordini e inconvenienti.)) S. 258. 
4 

"Se si potessi fuggire l,uno e I'altro e ridurre Italia a quella equalith si trovava il 94, 
Sarebbe da farne ogni cosa. Ma l'essere disunita, disarmata, irnpoverita, sbattuta e imbri- 
diata come si vede, bisogria eleggere il meno male, e quello seguire apertamente e senza 
resPeno mantenerlo, per non essere ~ i h  tempo da vivere neutra*nte ...)), denn Neutra- 
lltätspolitik ziernt nur dem Starken, nicht den italienischen Kleinstaaten: ES gilt, sich an 
den Kaiser anzulehnen, «e da lei abbiamo ricevuto rnolti beni, nk 11 possiamo mantenere 

al favore di lei ... a S. 260-261. 
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Bindungen an Frankreich werden abgelehnt, der Ruin der Kirche und der 
Stadt wäre die Folge. Diese Beurteilung der außenpolitischen Situation, die 
sich auf die geplante Reise des Papstes nach Bologna bezieht, zeigt nochmals 
die außenpolitische Zwangslage nach 1530. Die Entscheidungen fallen nicht 
mehr in Italien, die selbständige Politik ist zu Ende, nicht einmal eine Neutra- 
litätspolitik ist möglich. Was bleibt, sind die Anlehnung an den Kaiser und 
der Versuch, durch Vermittlungsbemühungen und durch äußerste Vorsicht 
den Frieden im italienischen Bereich zu erhalten und so den kaiserlich-spa- 
nischen Druck, wenn nicht aufzuheben, so doch zu erleichtern. Auch der 
Wunsch nach innenpolitischer Sicherheit verlangt die Anlehnung an den Kai- 
ser. Zugleich wird sichtbar, daß auch bei Luigi Guicciardini die Zeit vor 1494 
sich zum Ideal «der guten alten Zeit)) umformt. Seither ist es abwärtsgegangen, 
Italien hat seinePositionenund seine Unabhängigkeit verloren. Hatte Guicciar- 
dini 1527 noch die Milizverlangt und von der Möglichkeit eines Wiederaufstie- 
ges gesprochen, so ist 1533 auch dies nicht mehr denkbar. Italien fehlen nun die 
Machtmöglichkeiten völlig,und es bleibt die Resignation in die gegebene Lage1. 

In  den folgenden Jahren hat Luigi Guicciardini mehrmals das Amt 
eines florentinischen Cornmissario im Territorium bekleidet. Wir finden ihn 
153411535 und 1548149 in Arezzo, 1537 inpistoja, 1539140 wiederum in Pisa, 
1542143 in Castrocaro2. Der Dienst im Medici-Staat versteht sich jetzt von 
selbst. Cosimo kann, wie wir erwähnten, in den schwierigen Monaten nach 
seiner Wahl auf diese Administratoren aus der Optimatenschicht zählen. Die 
Bewegung der Exilierten, 1534 bis 1537, stößt bei Guicciardini nur auf Ver- 
achtung3; 1537 sichert er das unruhige Pistoja4. In  Florenz selbst ist er poli- 
tisch auch weiterhin nicht hervorgetretens. In der Zwischenzeit widmet er 
sich der Bewirtschaftung seiner Landgüter6 und literarischen Arbeiten7. Die 
Abhandlung über das Schachspiel und die Arbeit über den Sacco di Roma 

Ganz ähnlich auch in der Widmung des Sacco di Roma an Cosimo: « ... essendo, dalla 
passata di Carlo V111 e re di Francia, insino alla prossima ruina di Roma, stata continua e 
crudelissima guerra, e pih volte inaudita fame, con eccessiva pestilenzia in questa infel1c.e 
Italia, i? successo, per tanti vari flagelli, morte vilente d>innumerabile multitudine di p~poll? 
subite mutazioni, insaziabili saccheggiamenti con irreparabili ruine delle prime citth e dl 
tutti i principi,i quali avanti la mossa del Gallore, in potente e felice stato si trovavano.» 5- 

Im Anschluß muß die Relation über die Romagna entstanden sein, die von den Ge- 
richten und der Verwaltung berichtet und Verbesserungsvorschläge macht. Ms. in A.S.F. 
C.Str. 11, 86. ES kann sich nicht um die erste Mission 1524125 handeln, da die Relatiop 
an den Herzog gerichtet ist. Eigenartigerweise ist der ~ n t w ~ f  aus der Hand Niccolbs mit 
Korrekturen des Vaters. In einer Sekretär-Abschrift stehen weitere Korrekturen Luigis- 
Es hat also eine enge Zusammenarbeit zwischen Vater und Sohn stattgefunden. 

An Niccolb am 14.4. 1537: ((circa alli aggiramenti dei fuorusciti mi pare del cosa loro 
sia un giuoco di bagatelle ...D A.S.F. C.Str. I, 60; weitere Briefe am 26.6. 1535 und am 
12.9.1535 und 7.6. 1535. C.Str. I, 61. 

Adriani I, 52. Spini, S. 89. 
"S.bstverständlich war Luigi in verschiedenen Behörden vertreten, U. a. in der Balls 

1530, in den Otto di Guardia und dann im Senat der 48. 
Dazu: Lettere di Isabella Guicciardini al marito Luigi 1535-1542, Florenz 1883. Zu- 

dem die vielen Briefe Niccolbs an den Vater: A.S.F. C.Str. I, 59,60,61,63,98,100. 
Außer einer ~Exortatione alla amicitian U. a. ist zu nennen ein cDialogo di Baccio 
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werden Cosimo gewidmet. Guicciardini macht hier tiefe Verbeugungen. 
Wenn er im aSacco di Roms)) die Kaiserlichen mit Kritik und Hohn verfolgte, 
so sucht er jetzt den Eindruck zu erwecken, ((quanto Iddio favorisca le debite 
e generose imprese dello imperatore, e a poco a poco scuopra a ciascuno, 
averlo disegnato monarca dell'universo, accib che con la sua rara bonth ed 
unica prudenza riordini il guasto mondo))l. Der ((nuovo legislatore, o nuovo 
monarca)) wird die Tugenden erneuern. Cosimo eifere seinem erlauchten und 
überragenden Vater nach. In  der «comparatione» gibt Guicciardini eine Cha- 
rakterisierung des vorzüglichen Fürsten: ((Imperochk Ie virtii et li costumi suoi 
debbono essere pih simili a quelli di Dio che dell'huomo, essend0 dalla Divina 
Maesth eletto per dominare, custodire et reggere le citth et le provincie.)) Er 
hat ein Beispiel christlicher Tugend zu geben, Gerechtigkeit zu üben, Belei- 
digungen zu vergeben, die christliche Religion zu beschützen, die Minister zu 
überwachen und das Heer anzuführen. Hier zeichnet Guicciardini, ohne Zu- 
sammenhang mit dem Text, das Bild des Fürsten, wie es das weitere 16. Jahr- 
hundert immer und immer wieder entwickeln wird. - Am 27. Mai 1551 ist 
Luigi Guicciardini gestorben. 

Luigi Guicciardini zei@ in besonders schöner Weise den ubergang der 
politischen Haltung der Optimaten von der ersten Restauration der Medici 
über die Opposition nach 1525 und die Stellungnahme während der letzten 
Republik 'zur völligen Eingliederung in das Prinzipat Cosimos I. Wenn sich 
sein Bruder Francesco bis zu seinem Tode dem überlieferten Ideal der Aristo- 
kratie verpflichtet fühlt und daher seine letzten Jahre unter dem Zeichen der 
Enttäuschung stehen, so scheint sich dieser ubergang von der Republik zum 
Prinzipat bei Luigi Guicciardini reibungsloser und im Grunde ohne wesentliche 
innere Problematik vollzogen zu haben. Dem kühl rechnenden und sich wenig 
um rechtliche oder ideelle Fragen kümmernden Administrator sind die Um- 
stellung und die Umorientiemng zweifellos leichter gefallen. Die Anpassung 
ist eine völlige. Luigi Guicciardini nimmt in seinen - leider nur spärlichen - 
Außerungen der letzten Lebensjahre das ~olitische Bewußtsein der folgenden 
Jahrzehnte voraus: Zurücktreten des Verfassungsproblems, der Bruch mit 
der Tradition, die Konzentrierung auf den Fürsten und eine innere Umwand- 
lung in den Amtsadel, das Bild des Fürsten und schließlich im 
Außenpolitischen die Anlehnung an die kaiserliche Politik. Die politische 
Ideologie des Prinzipates Cosimos 1. wird auf diesen Elementen aufbauen. 

Valori, Giovanni Rucellai, Pa010 Vettori e Luigi Guicciardini delle azioni della vita loro)) 
B.N. VIII, 1422. Wider Erwarten enthält dieses Bruchstück nichts von Bedeutung, da 
umständlich die Art und Weise der Zusamme.nkunft und nur weniges über die Jugend 
der Gesprächspartner berichtet wird. Felix Gilbert hat zudem auf einen Dialog, ((De libero 
arbitrio del12huomo» (B. N. ~111,1422), aufmerksam gemacht, in dem Machiavelli auf- 
~ l t t :  Machiavelli in an unknown contemporary dialogue, in: Journal of the Warbyg Insti- 
tute, lg37. Der Dialog gibt für Guicciardini selbst wenig, zeigt aber, welchen Eindruck 
Machiave~is Begriff der necessith auf die Zeitgenossen gemacht hat. 

Sacco di Roma, Widmung, S. 10. 



IV. DAS PRINZIPAT COSIMOS I. 

UND SEINE POLITISCHE IDEOLOGIE 

I .  Cosimo und die Anfänge des Prinzipates 

Mit dem Sieg über die Exilierten bei Montemurlo und mit dem Tode Filippo 
Strozzis hatte Cosirno die ersten großen Schwierigkeiten seiner jungen Herr- 
schaft glücklich überwunden, der erste Engpaß war durchschritten" Seine 
Stellung und seine Macht waren nun gesichert. Die außenpolitischen Auf- 
gaben waren aber noch nicht alle gelöst. Cosimo erlangte zwar am 30. Sep- 
tember 1537 die kaiserliche Bestätigung seines Herzogstitels, den beiden wei- 
teren Wünschen aber, der Heirat mit Margherita, der Witwe Alessandros, und 
der Ubergabe der Festungen an Florenz, wurde von KarlV. nicht entsprochen. 
In Eleonora di Toledo, der Tochter des Vizekönigs von Neapel, fand man je- 
doch vollwertigen «Ersatz» (1539), und nach jahrelangen Bemühungen er- 
reichte man mit diplomatischem Geschick und unter Ausnützung des neuen 
Konfliktes zwischen Frankreich und dem Kaiser auch das zweite: im Sommer 
1543 wurden Cosimo gegen die Bezahlung einer hohen Summe die Festungen 
übergebena. 

Cosimos Vorgehen in der äußeren Politik zeigt sich bereits in diesen Jahren. 
Er sucht die äußere Unabhängigkeit zurückzugewinnen, aber er tut dies in 
ausschließlicher und immer wieder betonter Anlehnung an den Kaiser. Co- 
simo wendet sich nicht gegen dessenMacht undvorherrschaft, sondern unter- 
läuft sie gewissermaßen, indem er wohlwollende Konzessionen zu erlangen 
sucht oder seine Politik im Interesse der kaiserlichen darlegen kann. Die Un- 
abhängigkeit gegenüber Habsburg-Spanien wird nicht mehr durch Anlehnung 
an Frankreich erstrebt, sondern durch eine vorausgehende Anerkennung der 
kaiserlichen Oberherrschaft; die Basis zu einer langsamen Lösung und zu eige- 
ner Politik kann so gelegt werden, ohne daß man mit dem Kaiser zusammen- 
stößt. Die von Cosimo erreichte, faktisch recht weitgehende Selbständigkeit 
bildet aber nur ein Ziel seiner Außenpolitik. Sie ergänzend geht der Versuch, 
den Herrschaftsbereich zu erweitern, die Macht im Gebiet von Toskana aus- 
zudehnen und Einfluß über die mehr oder weniger selbständigen Städte im 
Umkreis von Florenz zu gewinnen, Auch hier hat Cosimo seine eigene Taktik. 
Er mischt sich in die inneren Händel dieser Städte ein, gibt sich als Vertreter 
und Schützer der kaiserlichen Interessen und lege seine Politik als Friedens- 

' Ader den Arbeiten Spinis, Ferrais und Caggeses nennen wir folgende Litera?:: 
Riguccio Galluzzi, Istoria del Granducato di Toscana sotto il governo della casa Med?ci, 
Bd. I, 1,ivomo 1781. Antonio Anzilotti, La costituzione interna dello Stato Fiorentlno 
sotto il duca Cosimo I de9Medici, Florenz 1910. Arrigo Solmi, Storia del diritto italiano, 
I.Aufl., Mailand 1930, S. 657ff. Cosirno I de9Medici, Letwre, hg. von G. Spini, Florenz 
1940. --  

Uber die Außenpolitik Cosimos in erster Linie Spini. 



politit, den Zielen Karls V. gemäß, aus*. So greift er 1538 in Massa ein, 1546 
sucht er die Verschwörung Burlamacchis in Lucca in diesem Sinne zu seinen 
Gunsten auszuwerten, allerdings ohne Erfolg. Dagegen gelingt die Anglie- 
derung Piombinos, das er dann jedoch wieder herausgibt, als er nach lang- 
wierigem Kampf 1554 bis 1555 Siena besetzt und von Philipp 11. 1557 dessen 
Eingliederung in die Toskana bestätigt bekommt. Dieses machtpolitische Aus- 
greifen und der Versuch, den Herrschaftsbereich über Florenz und seinen 
Dominio hinaus zu erweitern, finden ihre Anerkennung und ((natürliche)) Er- 
gänzung in der Krönung zum Großherzog der Toskana, die am 5. März 1570 
erfolgte. Entgegen einer früheren Beurteilung, die allzusehr nur die kaiserliche 
Vorherrschaft in Italien im Auge hatte, spricht die moderne Historiographie 
wohl mit Recht von einer erfolgreichen Außenpolitik Cosimos und sieht in ihr 
eine bemerkenswerte politisch-diplomatische Leistungz, war es ihm doch ge- 
lungen, sich trotz der spanischen Fremdherrschaft eine weitgehende Selb- 
ständigkeit und Unabhängigkeit in der politischen Entscheidung und außer- 
dem noch die Vergrößerung seines Herrschaftsbereiches zu sichern. 

Der Obergang vom Herzog von Florenz zum Großherzog von Toskana be- 
zeichnet symptomatisch einen Grundzug von Cosimos Politik und einen we- 
sentlichen Aspekt seiner Bedeutung für die Aorentinische Geschichte! Die 
Stadtrepublik weitet sich zum Territorialstaat, zum eigentlichen Fürstentum. 
Wenn die republikanische Staatsform eng, ja notwendigerweise mit der Stadt- 
republik, mit der Citth zusammenhängt, aus der Stadt erwächst und ihren 
Sinngehalt aus dem kommunalen Bewußtsein schöpft, so erscheint es ebenso 
((notwendig)), daß das Prinzipat den stadtstaatlichen Boden verIäßt und sich 
zum Territoriaistaat entwickelt. Die innere Krise des republikanischen Staa- 
tes in Italien, die allgemeine Krise der Stadt im ausgehenden Mittelalter und 
Um die Wende zum 16. Jahrhundert und der Ausbau des geschlossenen Flä- 
chenstaates bei den europäischen Großmächten haben diesen Prozeß geför- 
dert, und man kann unter diesem Aspekt in der Politik Cosimos den im we- 
sentlichen erfolgreichen Versuch sehen, den florentinischen Staat der all- 
gemeinen europäischen Staatsentwicklung anzupassen, einzufügen und damit 
als zwar mindermächtiger, aber gleichberechtigter Fürst anerkannt zu werden. 

Diese neue Politik, die an Ansätze aus der ersten Medici-Restauration und 
Vor allem an die Politik Alessandros anknüpfts, äußert sich in verschiedenen 
Richtungen. Einmal werden die Untertanenstädte gefördert. Cosimo bricht 

Spini, S. 207. 
Cosimo selbst gibt dieser Politik etwa folgenden Ausdruck: « ... faccendo intendere di 
a Sua Maestk Cristianissima ehe noi siamo principe, che per necessitk 0 obligo non 

"cogniosco nissuno, salvo Iddio e er volunth, 10 imperatore Come nostro >enefattore! 
>.P Ta con tributo n& con Sorte nisuna di ricognitione, salvo che Cola gratlmdlne nelll 

bogn1, come a noi pare che rneriti li tanti benefitti che da Sua Cesarea [Maesthl abbiamo 
rlFevutO, dalla quaie, etiam inanzi ehe ci restituissi li castelli, mai SOnO ~tat0 aggravat0 
un solo Scudo, e non sono vassallo, come il duca di Ferrara che paga i'omaggio al Papa. )) 

An den Gesandten in Frankreich am 30.5.1545, Lettere S. 93. 
Für die Zeit Alessandros vgl. Rastrdi 11, 12. 
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mit der alten Methode, bei Unruhen eine Partei gegen die andere auszuspielen 
und diese inneren Streitigkeiten der Städte als Mittel zur Sicherung der eige- 
nenHerrschaft zu benutzen, und versucht durch scharfe Kontrolle und strenge 
Justiz den Frieden herzustellen und seine Autorität zu festigen. I n  Pistoja 
etwa werden zeitweilig die überlieferten republikanischen Institutionen kurz- 
weg aufgehoben, um den alten Parteikampfen die Basis zu nehmen1. Cosimo 
unternimmt ab 1539 Reisen in den Dominioz, und die städtischen Finanzen, 
die das republikanische Regime vernachlässigte, werden saniert8. Livorno 
wird zur Hafenstadt ausgebaut, Pisa durch die Urbarisierung seiner Umge- 
bung gefördert. Diese Städte sollen neben Florenz zu wirtschaftlichen Zentren 
ausgebaut werden. In Pisa wird etwa 1546 die Seidenindustrie, die bis anhin 
Rlorenz vorbehalten war, gestattet, später die Wollindustrie durch allgemeine 
Erleichterungen unterstützt. Intensiv wird an der Gleichstellung zwischen der 
Hauptstadt und dem Dominio gearbeitet. Es bleiben zwar die administrativen 
Selbständigkeiten im wesentlichen bestehen, aber es wird eine straffere Orga- 
nisierung und Koordinierung angestrebt. Die rechtlich-politische Differen- 
zierung zwischen Florenz und den Untertanenstädten wird gemildert, zum 
Teil aufgehoben; eine allgemeine Untertanenschaft soll entstehen. Bereits 
unter Alessandro wurde die Rota fiorentina, der allgemeine Gerichtshof des 
Dominio, reorganisiert und die Jurisdiktion nicht nur wesentlich verbessert, 
sondern auch derjenigen der Hauptstadt angeglichen. Cosimo sucht die all- 
gemeine Rechtsgleichheit der Untertanen einzuführen, wobei er sich als den 
Inbegriff der Staatsgewalt darüberstellt. So formt sich denn «una maggiore 
unione ed omogeniti nell'interno dello Stato, al di 1h delle autonomie locali 
che il medioevo tramandava all'eth moderna~4. 

Zur Verteidigung gegen außen und zur inneren Stabilisierung baut Cosimo 
die bereits 1534-1535 von Alessandro organisierte Miliz aus6. Die große 
Idee Machiavellis und seiner Freunde wird so vom Prinzipat realisiert. Ur- 
sprünglich sollte allerdings die Landschaft, die die Miliztruppeh stellt, gegen 
die Stadt ausgespielt werden, eine Politik, die schon - wie wir sahen (siehe 
S. 33) - 1512 Paolo Vettori, ein Glied der städtischen Aristokratie, den Medici 
mundgerecht zu machen versucht hatte. Cosimo kann mit dieser Miliz die 
teueren und unsicheren Söldnertnippen ablösen und erreicht gleichzeitig 
einen verstärkten Zusammenschluß seines Herrschaftsbereiches. Cosimo be- 
gründet 1561 außerdem den Ritterorden di Santo Stefano mit Sitz in Pisa, 
der an der Küstenverteidigung mitzuwirken hat und der aristokratischen 
gend Gelegenheit gibt, eine standesgemäße Karriere zu ergreifen und an der 
äußeren wie inneren Konsolidierung teilzunehmen. 

Eine entsprechende (tModernisierungn erfolgt in der Organisierung der 
Spini, S. 179-182. Dazu auch der Brief Cosimos an Agnolo Niccolini vom 13.6- 1540, 

Lettere S. 52/53. 
Spini, S. 186. Caggese 111, 108. 4 Anzilotti, S.  56. 
Jolanda Ferretti, L'organizzazione rnilitare in Toscana durante il governo Ales- 

sandro e Cosimo I delMedici, in: Rivista storica degli Archivi Toscani, 1929. 



Staatsgewalt. Formal bleiben zwar die Verfassung von 1532 und selbst die 
Zusätze von 1537 in Kraft. Die vier Consiglieri mit dem Stellvertreter des 
Fürsten, der Rat der 48 und derjenige der 200 werden nicht aufgehoben. Aber 
wenn ursprünglich den 48er die eigentliche staatliche Macht zukommen sollte, 
so kann davon natürlich nicht die Rede sein. Wir haben bereits erwähnt, daß 
diese Behörde in der Auseinandersetzung mit den Exilierten 1537 an Bedeu- 
tung verliert und wie sich das Schwergewicht immer mehr auf den Fürsten 
und seine Berater verlegt. Dies verstärkt sich nun in den nächsten Jahren. 
Die 48er behalten zwar die Kompetenz, den Gesetzesvorschlägen ihre Appro- 
bation zu erteilen, aber es handelt sich immer mehr nur noch um einen for- 
malen Akt, nicht um die Kundgebung eigenen Willens. Den Consiglieri 
kommt es zu, die weiteren Ausführungsbestimmungen zu erlassen und s'o 
eher eine exekutive Funktion auszuüben. Anderseits wirken sie als oberster 
Gerichtshof. Diese an sich höchste Behörde steht nun ganz im Dienste des 
Herzogs und ist ein gefügiges Werkzeug, mit dem er seinem Willen Ausdruck 
geben kann. Von einer Selbständigkeit kann nicht mehr gesprochen werden. 
Alle Macht wird vom und beim Fürsten zusammengefaßt. Als ungewöhnli- 
cher Arbeiter zieht Cosimo alle Staatsgeschäfte an sich, mischt sich überall 
ein, gibt seine Anweisungen, denen nicht widersprochen werden kann. Von 
seinen Gesandten, Kommissären und Sekretären läßt er sich Rapporte geben, 
über die er selbständig urteilt und seine Entscheidungen fällt. Außerhalb sei- 
nes Willens und ohne seine Zustimmung erfoIgt keine nur einigermaßen 
wichtige Entscheidung. ((11 Principe C la fonte della legge, l'arbitro dei destini 
dello Stato, il moderatere delle parti politiche, delle lotte sociali, dei piccoli e 
grandi interessi in conflittol.)) 

Indem Cosimo die Macht der verfassungsmäßig gegebenen Behörden der 
Consiglieri und der 48er bricht, ihre Funktionen nur noch als formale aner- 
kennt oder zu einem eigenen Werkzeug umformt, anderseits nun alle Staats- 
geschifte an sich zieht und sich stets die Entscheidung vorbehalt, baut sich 
langsam das aus, was wir in der europäischen Geschichte als Absolutismus 
bezeichnen. Eigenartige, aber charakteristische Parallelen mit der französischen 
Geschichte ergeben sich: dort werden die Generalstände und Parlamente zu- 
rückgedrängt, das Steuerrecht der einen praktisch ausgeschaltet, das Regi- 
Strierungsrecht der Gesetze der andern zu einem formalen Akt abgeschwächt, 
während sich anderseits die Krongewalt mit ihrer Administration überall 
durchsetzt. Der Fürst kann diese umfangreiche Tätigkeit nicht ohne Hilfe 

Hier ist vorerst der Erste Sekretär zu nennen, der die rechte FIand 
des Fürsten darstellt und in allen wichtigen Entscheidungen ebenfalls in Er- 
scheinung tritt. Francesco Campan% und dann der berühmte Jurist Lelio 
Torelli haben diesen wichtigen Posten besetzt. Es ist bezeichnend, daß es sich 
dabei nicht um Vertreter der Aristokratie handelt, sondern um Vertreter der 
Landschaft und von bescheidenem Herkommen. Goro Gheri in der Zeit der 

"aggese 111,s. 
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ersten Restauration ging hier voraus. Das Prinzipat zieht diese hochqualifi- 
zierten, administrativ wie politisch begabten Persönlichkeiten vor, die in jeder 
Weise an den Fürsten gebunden sind und als völlig ergebene Werkzeuge die- 
nen. Es sind nicht mehr ccamici», die berücksichtigt werden, oder Familien- 
beziehungen, sondern die politische und administrative Tüchtigkeit. Mit Hilfe 
dieser Sekretäre wird die Aristokratie mit ihren oligarchischen Forderungen 
umgangen, wenn nicht ganz ausgeschaltet. Es bleibt aber nicht bei diesem 
Ersten Sekretär. Neue Funktionäre, ciauditori)) genannt, sind den einzelnen 
Zweigen der Magistratur vorgesetzt. So hat etwa der ((Auditore delle Riforma- 
gionin die Aufgabe, in den Behörden den Standpunkt des Fürsten zu vertre- 
ten, ein Verbindung~~lied zwischen den 48er und Cosimo zu bilden und SO 

jegliche Selbständigkeit~~elüste zu unterbinden. Daneben wirkt er als Berater 
in der Vorbereitung von Gesetzen. Mit Hilfe dieser Auditori organisiert Co- 
simo die Zentralverwalt~n~; er kanri der Gleichstellung des Dominio mit der 
Hauptstadt verstärkten Ausdruck geben und sein weiteres Ziel, die rechtliche 
Gleichstellung der sozialen Schichten, anstreben. 

Denn auch dies gehört zum Prinzipat Cosimos. Die Sonderstellung der Ari- 
stokratie wird eingeengt, die zum Vorteil der Großen parteiische Justiz be- 
kämpft und mit der Förderung der unteren Schichten und unter Betonung 
der Rechtsgleichheit soll der lang ersehnte Ausgleich der sozialen und poli- 
tischen Spannungen - das Kennzeichen des nun zu Ende gehenden republi- 
kanischen Stadtstaates - erzwungen werdenl. 

I n  der Organisierung des Prinzipates erfolgt um 1547 ein letzter Schritt, in- 
dem diese Auditori zu einer ctPratica Segreta)) zusammengefaßt werden und 
nun als eigene, oberste Behörde fungierenz. Es handelt sich' in der Tat um 
einen ((ver0 Consiglio di Stato in servizio del17assolutismo »8. Auch hier also - .. 
wie in Frankreich -treten im Obergang zum Absolutismus neben und, wenn 
nicht rechtlich, so doch faktisch, über den bestehenden Vertretungen und Be- 
hörden neue Conseils auf, die im Interesse der sich ausbauenden zentral- 
gewalt arbeiten und dem Absolutismus erst die eigene institutionelle Grund- 
lage, damit aber auch seinen Einfluß und seine Wirkungsmöglichkeiten geben. 
So liegt denn bereits um das Jahr 1560 der republikanische Stadtstaat Florenz 
weit mfick- In kurzer Zeit und erstaunlich tiefgehend ist Cosimo die Umfor- 
mung in den modernen Territorialstaat des werdenden Absolutismus ge- 
lungen. 

Wo steht in diesen Jahren die florentinische Aristokratie ? 
Von den uns bekannten Vertretern der florentinischen ~ristokratie ist nach 

1538 kaum mehr die Rede, vor allem nicht im Umkreise Cosimos und im Zu- 
sammenhang mit der obersten staatlichen Gewalt. Wohl sind sie im Rat der 

Ausführlich über diese, durch das persönliche Eingreifen Cosimos unterstützten Be- 
strebyngen w l o t t i ,  la crisi costituzionale, $j. 123ff., 131fl. 

Sie scheint nicht durch ein Dekret begründet worden zu sein, sondern sich gewisser* 
maßen von selbst ergeben zu haben. Anzilotti, la costituzione intema, s.168. 

Caggese III,92. 



48er vertreten - dieser Consiglio bleibt ja im wesentlichen eine Adelsvertre- 
tung - und werden somit auch als Consiglieri gewählt. Aber die staatliche 
Autorität liegt ja nun nicht mehr hier, nicht einmal bei den Consiglieri, die 
noch unter Alessandro als Berater des Fürsten eine ansehnliche Rolle gespielt 
haben. Cosimo ist es außerordentlich rasch gelungen, die Fesseln, die ihm die 
Verfassung von 1532 und die Zusatzbestimmungen von 1537 anlegen sollten, 
um den Ausbau zum vollen Absolutismus zu verhindern, zu sprengen, oder 
mindestens zu umgehen. Er hat sich schnell und vollständig aus der Bevor- 
mundung durch die Aristokratie befreit. Diese war von sich aus diesen An- 
strengungen ein Stück weit entgegengekommen und hatte nach 1530 eine 
starke staatliche Autorität verlangt, um sich gegen den Rückfall in die frei- 
heitliche Republik zu sichern, und hatte schließlich das Prinzipat anerkannt. 
Weiter ist hier festzuhalten, daß diese Generation von Aristokraten, die in 
unserer Arbeit im Mittelpunkt stand und deren Jugend und Studienjahre ins 
erste und beginnende zweite Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts fallen, nach 1537 
durch den Tod ihre wichtigsten Vertreter verliert. Es sterben Francesco Vet- 
tori 1539, Francesco Guicciardini und Matteo Niccolini 1540, Matteo Strozzi 
1541, Palla Rucellai 1543 und Roberto Acciaiuoli 1547. 

Wohl verwendet Cosimo einzelne Aristokraten auch nach 1538 als persön- 
liche Berater, und führende Persönlichkeiten wie Francesco Guicciardini 
scheint er vorsichtig und mit allem Respekt behandelt zu haben1. Andere, wie 
Luigi Guicciardini, Bartolomeo Lanfredini und Filippo de'Nerli, erfüllen 
wichtige Aufgaben als Kommissäre im Territorium. Zu den besten Diploma- 
ten Cosimos zählt ein Serristori, und zu den wichtigsten Magistraten des jun- 
gen Prinzipates gehört ein Sohn Matteo Niccolinis, Agnolo Niccolini. Aber es 
handelt sich ausschließlich nur noch - und das ist hier wichtig - um Funktio- 
nen und Aufgaben im Dienste des Prinzipates, Verwendung als Einzelper- 
sönlichkeit in der Administration oder in der Diplomatie, nicht mehr aber um 
Anerkennung der Aristokratie als politisch-soziale Schicht mit eigenen An- 
sprüchen oder gar mit besonderen Rechten bei der Besetzung der obersten 
Ämter. Cosirnp kümmert sich wenig um aristokratische Vertretungen und ist 
auch nicht mehr auf die camici» angewiesen, sondern er zieht sie heran, weil 
sie durch Herkommen, Bildung und politische Erfahrung eine vorzügliche 
politische Eliteschicht abgeben. Man könnte diese Aristokratie im Dienste 
Cosimos nun ((Amtsaristokratie)) nennen, deren ~olitisches Bewußtsein wir bei 
Luigi Guicciardini vorgezeichnet und in Ausformung begriffen fanden. Diese 
Amtsaristokratie wird sich im Laufe des 16. Jahrhunderts zur ((Hofaristokra- 

entwickeln, ein Prozeß, den wir jedoch nicht mehr zu schildern haben und 
der eine besondere Untersuchung verlangen würde. 

Wenn die Aristokratie zur Zeit Cosimos als politische Macht ausfällt, so 
bleiben ihr selbstverständlich die wirtschaftlichen und sozialen Positionen. 
Hier ist sie im 16. Jahrhundert durchaus vorherrschend. Die heutige For- 

Spin& S.185. Rossi 11, 314-322. 
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schung anerkennt ja das Schlagwod der wirtschaftlichen Dekadenz Italiens ' 
seit 1500 nur mehr sehr bedingt und setzt den eigentlichen Niedergang der 
italienischen Wirtschaft in die zweite Hälfte des Jahrhunderts, oder - wie 
Braudel - erst ins 17. Jahrhundertl. Die ständigen Kriege in den ersten Jahr- 
zehnten, vor allem auch die letzte Republik, 1527 bis 1530,und die Belagerung 
haben der florentinischen Wirtschaft schweren Schaden und viele Verluste 
gebracht2. Die hohen Steuern vor und nach 1530 haben dazu das Ihrige bei- 
getragen. Dennoch ist nach 1530 und unter Cosimo ein neuer Aufstieg, zum 
mindesten eine Erholung feststellbar. Zweifellos hat die florentinische Wirt- 
schaft mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Handelsmöglichkeiten 
mit der Levante sind zwar keineswegs abgebrochen, aber erschwert, die Ver- 
legung der Handelsrouten beginnt sich mit ihren Folgen abzuzeichnen. Italien 
und insbesondere Florenz besitzt seit dem 15. Jahrhundert nicht mehr jenes 
frühere Monopol, etwa in der Herstellung hochqualifizierter Wollstoffe. Flo- 
renz hat mit der ausländischen, vor allem der englischen Konkurrenz zu kämp- 
fen. England erschwert zudem den Export der besonders guten Rohwolle. 
Florenz hat Mühe, sich an die neuen Forderungen anzupassen und ist sogar 
gezwungen, Stoffe geringer Qualität einzuführen. Wenn aber die Wollindu- 
strie trotz zeitweise großem Umsatz unaufhaltsam irn Niedergang begriffen 
ist, SO vollzieht sich eine gewisse Anpassung an die neuen Verhältnisse im Aus- 
bau der ((Arte della Sets)). Sie bildet im 16. Jahrhundert den aktiven und er- 
folgreichen Industriezweig, liefert hochwertige Stoffe, die dem ~uxusbedürf- 
nis der Zeit entgegenkommen und selbst im Ausland guten Absatz finden. 

Diese Versuche, die momentane Krise um 1530 zu überwinden und der all- 
gemeinen, ((langwelligen Krise)) der italienischen Wirtschaft des 16. Jahrhun- 
derts entgegenzuwirken, sind von Cosimo in mancherlei Hinsicht unterstützt 
worden. Er suchte die industrielle Produktion durch ~infuhrbeschränkunge~ 
und andere Erleichterungen auszudehnen; auch im Territorium. ~nderseits 
haben aber gerade die nun einsetzende Kontrolle. durch die ~entralgewalt und 
die Versuche allgemeiner Regelung die Initiative gehemmt und positive Be- 
strebungen in ihrer Entfaltung gehinderta. Die Bemühungen, das proletariat 
vor Ausbeutung zu schützen, die Reallöhne nicht sinken zu lassen und die 
Wähmng nicht abzuwerten, haben die Erholung oder gar Entfaltung der flO- 

Literatur zur Wirtschaftsgeschichte: Richard Ebenberg, Das Zeitalter der Fugger9 
2Bände, Je?a 1896. Alfred Doren, Studien zur Florentiner ~irtschaftsgeschichte, Bd. 
die Forentmer Wollentuchindustrie, Stuttga* 1901. Gino Luzzato, Storia economica 
dell eta moderna e contemporanea, I. Teil. Padua 1932 (mit speziellen Abschnitten uber 
die Toskana). Giuseppe Parenti, Prime ricerche sulla rivoluzione dei prezzi in 
Florenz 1939. Raymond De Roover, A Florentine firm of manufacturers, in s?e!? 

1941. Amnltore Fanfani, Storia del lavoro in Italia dalla fine del sec010 XV ?gl' mizll 
delXVII1, Mailand 1943. Fernand Braudel, La mdditerran6e et  le Monde m6dlterraneen 

l'd~oque de Philippe 11, Paris 1949. Corrado Barbagallo, La crisi economico-sociale del- 
l'Italia deua ~ a s c e n z a ,  in Nuova Rivista Storica 1950. 

~ ~ ~ g a l l o  möchte die Krise fast ausschließlich auf ela guerra in permanenza))(S.398) 
zunickfuhren. Seine Darlegungen überzeugen aber keineswegs, 

Fanfani, S . 1 2 ~ .  



rentinischen Industrie im 16. Jahrhundert - im Unterschied zu England, Hol- 
land und Frankreich - erschwertl. Eine außerordentlich hohe steuerliche Be- 
lastung kommt dazua. 

Unter diesen Umständen ist es nicht verwunderlich, daß der Rückzug aus 
Industrie und Handel im 16. Jahrhundert immer weitere Kreise erfaßt. Aller- 
dings ist das Bestreben, einen Teil der Geschaftsgewinne dem kapitalistischen 
Wirtschaftsprozeß zu entziehen und in Landgütern anzulegen, bereits im 
15. Jahrhundert deutlich sichtbar, ja wohl so alt wie der italienische Kapitalis- 
mus überhaupt. Diese Tendenz intensiviert sich jedoch im Laufe des 16. Jahr- 
hunderts. Ansehnliche Teile der wirtschaftlich führenden Schicht verzichten 
auf die mühsame Betätigung im Kontor, verlegen sich einerseits auf das reine 
Finanzgeschäft, worin Florenz einen wichtigen Platz einnimmt8, und ziehen 
anderseits die kleinere, aber sichere Landrente vor, die zudem ein geruhsame- 
res Leben in der ccvilla)) ermöglicht4. Das kapitalistische Bewußtsein verliert 
im 16. Jahrhundert an Stoßkraft, und der Glaube, daß die Betätigung im Han- 
del mit einer aristokratischen Lebensführung unvereinbar sei, dringt auch in 
die Toskana ein. Dem Obergang vom mittelalterlich-renaissancemäßigen 
Stadtstaat zum ((modernen)) Prinzipat entspricht ja zutiefst eine Krise jenes 
Bürgertums, das den Reichtum und die kulturelle Größe der Renaissance, vor 
allem in Florenz, hervorgebracht und getragen hat. Jetzt geht die staatliche 
Gewalt nicht mehr von der großen oder kleinen städtischen Bourgeoisie aus, 
sondern vom Fürsten mit anderen und neuen Forderungen. 

Die staatliche Autorität mit ihrem ~atrimonialen Charakter ist zwar zwei- 
fellos an einer gesunden Wirtschaft und am Wohlergehen ihrer Untertanen 
interessiert, bezieht aber doch diese Anstrengungen auf sich, versucht zu kon- 
trollieren und läßt so den wirtschaftlichen Kräften nicht mehr den früheren 
Spielraum. Die neuen Formeh der staatlichen Autorität und die Entstehung 
eines eigentlichen Hofes - äußerlich bezeugt durch den Ausbau des Palazzo 
Vecchio und durch die spätere OberSiedlung in den Palazzo Pitti6 - mußten 

'Parenti, S. 236ff. 2 Galluzzi, S. 20, Caggese, S. 3, Luzzato, S. 165. 
Luzzato, S. 145, Ehrenberg I, 271 f., Federico Melis, Di alcune girate cambiarie del- 

l'inizio del cinquecento rinvenute a Firenze, in: Moneta e Credito, 1953, S.116-120. 
Darüber Niccolb Rodolico, 11 ritorno alla terra nella storia degli Italiani, in: Atti della 

R. Accademia dei Georgofli, 1933. Gin0 Barbieri, Ideali economici degli Itaiiani all'inizio 
dell'eta moderna, Mailand 1940, vor allem S. 263ff. Die venezianischen Gesandten heben 
den Luxus der florentinischen Landvillen immer wieder hervor: z.B. Relation von 1527 
(Aysgabe~crittori d'Italia), S. 8, 19. In der Relation von 1566: «La ricchezza di questi cit- 
t?dlnl si conosce ancora dalli suntuosi ~alazzi che hanno dentro, ma molto pi? fuori della 

li quali conveniriano pih tost0 a ~rincipi che a privati cittadini. Der Reich* und oe Lust arn Handel haben aber abgenommen: «i giovani della citt&, allettati da'piacere, 
p0ngOn0 pih volentieri a seguitare i costumi della corte (I ) ,  che a stare-nelle sue bot- 

teghe ed attendere alle mercan2ie.x Einige würden auswandern und ((quelii, che non vor- 
ranno lasciar le loro possessioni 0 entrate, si ridurranno ad abitar nelle loro ~ l l e ,  facendo 
grandissha stima sopra ogni cosa dell'onore delle donne: onde la citth veniva a perdere mF cittadini.)) 5.185-191. 'E qFesto fece volendo mostrare, che era Principe assoluto e arbitro del govern? e 
torre 1 anno  a coloro, che pres-essero, come altre volte era awenuto, che fosse divrso 
l1 govemo della citth da quelle della famiglia desMedici.» Adriani I, 116. 
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diese Krise bürgerlichen Geistes und bürgerlicher Wirtschaftsgesinnung noch 
beschleunigen und das Streben nach Aristokratie und aristokratischer Lebens- 
führung noch bestärkenl. Vergessen wir nicht, daß es zum Wesen des floren- 
tinischen Großbürgertums, vor allem seit dem 15. Jahrhundert, gehört, sich 
aristokratisches Gebaren beizulegen und den Anschluß an einen Hof ZU su- 
chena. Im 16. Jahrhundert wird nun der Hofmann, der ((Cortegiano)) zum 
Elitebild der herrschenden Schicht, das in Della Casas «Galateo» und vor 
allem in Castigliones «I1 Cortegiano)) bereits in der ersten Hälfte des Jahrhun- 
derts die einprägsamen, literarisch hochwertigen und für die Folgezeit maß- 
gebenden Darstellungen gefunden hat. 

Zwischen dem Rückzug aus dem Wirtschaftsprozeß, dem verstärkten In- 
teresse an der Landwirtschaft, dem Ausbau eines neuen Großgrundbesitzes 
und dem Leben in der ((villa)) einerseits, dem Prinzipat anderseits, besteht da- 
her wohl eine wichtige - wenn auch kaum direkt faßbare - Beziehung. Nicht 
daß das eine auf das andere zurückgeführt werden kann, sondern weil zwi- 
schen der Wandlung des Staates und der Gesellschaft und den Änderungen 
in den sozialen und politischen Vorstellungen eine ständige Wechselwirkung 
und gegenseitige Förderung besteht. Wenn das Prinzipat, seinem inneren Ge- 
setz folgend, über die Stadt hinausgeht und sich zum Territorialstaat erwei- 
tert, so hat dieser patrimoniale Staat eine besondere Beziehung zum Boden, 
mm Grundbesitz und damit zur seigneuralen Existenzform; anderseits findet 
die Großbourgeoisie und Aristokratie, die sich aufs Land zurückzieht und 
sich immer mehr zu einer grundbesitzenden Schicht entwickelt und ihre Exi- 
stenz von hier aus sichert, im Prinzipat und am Hofe des Fürsten ihre natür- 
liche Entsprechung und natürliche Anlehnung. So vollzieht sich denn von 
zwei Seiten aus diese Umformung vom bürgerlich orientierten Stadtstaat 
der Renaissance zum feudal und hofaristokratisch orientierten ~erritorial- 
fürstentum. 

2.  Die Accademia Jiorentina und das politische Denkens 

Die soziale und politische Situation des Prinzipates -zeichnet sich auch in 
einer neuen Orientierung des kulturell-literarischen Lebens ab. Der Fürst 
und sein Hof werden dessen Mittelpunkt. Beim literarischen Milieu handelt 

Bereits Varchi erkennt, daß die Entstehung eines Hofes wesendiche h d e m g e n  in 
das kommunale Florenz brachte: «Ciascuno si chiama a Firenze per il suo nome proPrio 
0 pel suo sopranome, e syusa comunernente, se non V>& distinzione di grado, 0 di molta 
e% dire tu, e non voi a un solo, e solo a'cavalieri, aYdottori ed a'canonici si da del messere, 
come a'medici del maestro ed a'frati del padre; & ben vero, ehe da poich& cominciarono 
a essere le corti in Firenze, prima quella di  Giulio cardinal de2Medici, e poi queiia di Cor- 
tona, la quale pih licenziosamente viveva la prima, i cos-i sono non se Se ingentilitl> 
0 c0rrotti.n 11, 113. 

Faudel, S.616f. Alfred von Martin, Soziologie der Renaissance, 2. A~fl.9 Frankfu* 
alMain 1949, S. 87, 116ff. .' Ober das politische Denken in Florenz zur Zeit Cosimos ist kaum gearbeitet werde?. 
Diese Lücke hebt Giorgio Spini hervor, in: Questioni e problemi di rnetodo per la storia 
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es sich nicht mehr um jenen Bürgerhumanismus, der gleichsam aus der 
Stadt, dem Bürgertum und seinen politischen Vertretern - vorzüglich in 
Florenz - herauswuchs, sondern um ein Literatentum, das im Auftrage 
des Fürsten und im Umkreise des Hofes arbeitet. Die ((studia humanitatis)) 
verflachen und werden nicht mehr allgemein als Weg zur Selbstbildung 
und Selbstentfaltung und als notwendige Voraussetzung für das Leben in 
der Gemeinschaft verstanden, die antiken Texte geben kaum mehr Anlaß, 
philosophisch zu arbeiten und die große Frage nach dem Menschlichen zu 
stellen, denn die Literatur und die Kenntnis der Antike entwickeln sich im 
16. Jahrhundert zur Wissenschaft. Die Humanisten werden zu Gelehrten, 
die in erster Linie Texte sammeln, edieren und interpretieren. Aus der 
klassischen Literatur werden Regeln und Gesetze gewonnen, die nun beim 
schriftstellerischen und selbst beim dichterischen Schaffen angewendet wer- 
den müssenl. 

Dieser Wissenschaftsbetrieb, an dem Florenz neben Ferrara, Venedig und 
Rom maßgebend beteiligt ist, konzentriert sich nicht so sehr in den Universi- 
täten als in den verschiedenen Akademien, die im 16. Jahrhundert, entweder 
direkt aus fürstlichem Willen oder doch sicher in seinem Umkreis, entstehen. 
In Florenz hat sich 1540 aus der Zusammenkunft einiger Literaten die ((Acta- 

demia degli Umidi» ergeben, die nun sogleich von Cosimo an sich gezogen 
wird: es entsteht 1541 die Accademiafiorentha. Die wichtigsten Literaten von 
Florenz - manche gehören zu den angesehensten Italiens - zählen zu ihren 
Mitgliedern und steigen oft zur Konsulwürde auf. Wir nennen: Lorenzo 
Benivieni, Benedetto Varchi, G .  B. Gelli, Francesco Giambullari, Cosimo 

' Bartoii, die Historiker Bernardo Segni und G. B. Adriani, Leonardo Salviati 
und Piero Vettoris. Die Pflege und Förderung des ((Volgare)) - vor allem die 
Interpretation Dantes und Petrarcas - wird als ihre besondere Aufgabe be- 
zeichnet. Die Akademie erhält zudem eine feste Organisation - ein Konsul 
steht ihr jeweils sechs Monate vor - und wird als staatliche Organisation an- 
erkannt8. Die Sitzungen finden anfänglich im Hause des Ersten Sekretärs, 
dann im Palazzo ,Vecchio statt. Francesco Campana und Lelio Torelli ge- 
hören zudem der Akademie an. 

Cosimo ist es so gelungen, diesen Zusammenschluß der ersten Literaten in 
seine Hand zu bekommen und die Möglichkeit einer Obenvachung Zu be- 
del principato mediceo e degli stati Toscani del Cinquecento, in: Rivista storica italiana, 

58 (1941), S. 93. Es sei hingewiesen auf: Giuseppe Ferrari, Gli scrittori politici 
?fallani, Neuausgabe Mailand 1929. Carlo Morandi, La politica nell'eth dell'assol~tismo, 
": Annali di scienze politiche, 11 (1929). Die erwähnte Arbeit von Cario Curclo, Da1 
Nin?scimento alla Controriforma, Rom 1934. 

?1n,wertvolles bibliographisches Hilfsmittel bietet Tommaso Bozza, Scrittori politici 
itallanl da1 1550 al 1650, Rom 1949. 

Giuseppe Toffanin, 11 Cinquecento, Mailand, 3. Aufl., 1945, S. 119,475476, und 
La fine dellJUmanesimo, Mailand-Turin-Rom 1920. 

Salvino Salvini, Fasti consolari dell'Accademia fiorentina, Florenz 17 17. Michele 
Ma~lender, Storia delle Accademie d>Italia, Bd. 3. Bologna 1929. 

Cantini, Legislazione toscana I, 190-195. 
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&Zen. Darüber dient es seinem Prestige, da er nun in der Glorie des Mäzens 
und eines Freundes der Literatur erscheint. Viele dieser Textausgaben, Kom- 
mentare und Abhandlungen sind dem Fürsten Cosimo gewidmet. Auch hier 
drängt sich ein Vergleich mit Frankreich auf, denn die Gründung der Aca- 
dCmie fraqaise durch Richelieu zeigt eine auffallende - wenn auch, wie uns 
scheint, noch nicht bemerkte - Parallele mit der Gründung der Accademia 
fiorentina. In beiden Fällen ging man ähnlich vor und suchte, dem sich aus- 
bauenden Absolutismus durch organisatorisch-unterstützende Maßnahmen 
und durch Konzentrierung die Unterstützung der Bildungskreise und der 
Literaten zu sichern. 
,, Wenn Toffanin in der Accademia fiorentina eine Fortsetzung der Orti 
Oricellari siehtl, so sind für uns gerade der weite Abstand und die tiefen 
Unterschiede zwischen diesen beiden geistigen Sammelpunkten bedeut- 

I sam. Dort waren die führenden Persönlichkeiten der Stadt bei einem ihrer 
Mitbürger frei und ungezwungen zusammengekommen, um über Literatur 
und Politik zu sprechen, hier sind es Literaten und Gelehrte, die sich zu 
Sitzungen einer ((staatlichen Akademie» treffen und fast ausschließlich über 
literarisch-philosophische Fragen verhandeln. Lebt in den Orti Oricellari 
der Bürgerhumanismus nochmals auf, .so herrscht nun in der Accademia 
fiorentina der Wissenschaftsbetrieb des 16. Jahrhunderts. Deutlich wird dies 
vor allem in der Behandlung der politischen Fragen. In den Orti Oricellari 
waren diese aus der gegebenen Situation des florentinischen Staates er- 
wachsen, und das Erlebnis der Krise hatte zur Vertiefung der Fragestellung 
gedrängt. wenn die Literaten um die Mitte des Jahrhunderts über Politik 
schreiben, so handelt es sich um allgemein und abstrakt gedachte moralisch- 
philosophierende Abhandlungen, nicht um Antworten auf wichtige Probleme 
der Zeitlage. 

Auch die Politik wird nun zur «Wissenschaft», und es fehlt ihr meist der 
lebendige Bezug zum eigentlichen Geschehen der Zeit. Aristoteles ist jetzt 
Lehrmeister,und man glaubt, Erfahrung mit philosophischer Abstraktion ver- 
binden und so Allgemeingültiges über das Tun des Menschen aussagen zu 
können. Die Erfahrungsbasis wird dabei ausgedehnt, und man beginnt, sich 
für andere Linder und Völker zu interessieren; nicht so sehr aus 
aktuellem als eben ((~issenschaftlichem» Interesse. Die Bedeutung der außer- 
europäischen Entdeckungen dringt langsam ins allgemeine Bewußtsein &,und 
Beschreibungen fremder Staaten, Länder und Erdteile entstehen2. Von den 
Florentinern sei etwa Ludovico Guicciardini erwähnt, der die ~ i e d e r l a n d ~  
beschreibt. ((Handbuchartigen)) Charakter hat Francesco SanSovinos Dei 
verno et amministratione di diversi regni et republiche cosi antiche, come 
moderne (Venedig 1583). Diese Bestrebungen werden gegen Ende des Jahr- 

' Toffanin, La fine dell'Umanesimo, s. 115. 
2,~osario. Rome?, Le scoperte americane nella coscienza italiana del Cinquecento, in: 

Rivista storlca ~tallana, 1953. 
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hunderts, beeinflußt allerdings auch von Bodin, von Giovanni Botero zusam- 
mengefaßtl. 

Neben Aristoteles, den antiken Schriftstellern und den Nachrichten über 
die modernen Staaten kommt hier natürlich der Geschichte eine besondere 
Bedeutung zu. So schreibt etwa Cosimo Bartoli, ein wichtiges Mitglied der 
Accademia fiorentina, seine ((Discorsi historici universali)P, wobei das Wort 
((universal)) nicht geographisch, sondern im Sinne des Allgemeingültigen ver- 
standen ist. Diese ccpolitica storica)) (Toffanin) mag zwar an Machiavelli und 
Guicciardini anknüpfen, kommt aber niemals an sie herans. Meist bleibt es 
bei Gemeinplätzen und Banalitäten, Dies gilt auch, wenngleich weniger aus- 
geprägt, für GIANFRANCESCO LOTTINI aus Volterra, der im Dienste verschie- 
dener Fürsten, darunter Cosimos, ~olitisch tätig war und gegen Ende seines 
Lebens seine « Avvedimenti civili)), Gedanken über Politik und die Regierungs- 
weise des Fürsten, herausgab4. 

Diese Literatur muß in einem weiteren Zusammenhang gesehen werden. 
Wir haben beobachtet, wie Guicciardini in den Jahren nach 1527' die Mög- 
lichkeit fester Grundsätze und Regeln für die politisch-men,schliche Tätigkeit 

Federico Chabod, Giovanni Botero, Rom 1934, S. 72ff. 
Venedig 1569. Es sind 40 Discorsi, zusammengetragen aus vielen Quellen. In der 

Widmung an Cosimo schreibt Bartoli: «... essendomi essercitato in varie sorti di studii, 
come ha potuto vedere Vostra Altezza per alcune fatiche gih da me 10 adietro dedicatele, 
ha cercato se ben con poche et debili forze mi giovarla molti. Ultimamente considerando 
quanto le historie sieno non solo dilettevoli, ma utili, et necessarie, applicai 10 animo a 
voler mettere insieme per via di discorsi quelle maggiori utilitadi, che si potevano da 
quelle cavare ...D 

E i e  biographisch-bibliographische Skizze über Bartoli von Girolamo Mancini, CO- 
simo Bartoli (1503-1572), in: A.S.1. 1918. 

Der Einfluß Machiavellis kann bei Bartoli deutlich nachgewiesen werden. Im Manu- 
skript stehen Verweise auf «N. M.)) und die Storie fiorentine, während im Druck VOF 
slchtshalber nur vom ((Historico Fiorentinou gesprochen wird. Mancini, S. 129. Uber die 
Verschwörungen verzichtet Bart& zu schreiben, da sich Machiavelli darüber ausführlich 
geäußert habe (S. 309). Im ((Discorso della Religione)) spricht er von der Rel.igion als 
einem Mittel (( con la quale si possa pih facilmente renderli obbedienti o reverentl et man- 
renerli in quiete et in Pace ... n (S. 336), wohl auch eine Entlehnung aus Machiavelli. Es 
1st zudem nicht beachtet worden, daß Bartoli zu aen wenigen gehört, die Machiavellis 
Gedanken der italienischen Einheit übernehmen: Die italienischen Staaten sind unstabil, 
"dem ihre Verfassungen je nach der Lage, ((non havendo havuto ia Italia un, solo, 
~ h e  la habbi saputa governare: ma Per por fine a questo ragionamento non mi distenderb 
In ?ddurre altri esempii, che sarebbono infiniti quelli che si potrebbono mettere a campo, 
ne ?o 10 potrei fare senza mio gran dispiacere, sapendo che tutta la disunione et tutte le 
'Ovlne, che sono accadute ne'tempi passati alla detta Italia, sono occorse non h?vere 
ella havuto un capo solo, che la guidi, et dallo essere chiamato Per le passiqni.de Prlnclpi 
partlculari di quella, hor quest0 Re, her questo altre, che con le armi forestifri hanno Pur 
':OPP? crudelmente afflitta et: tonnentata ia detta Italia senza che ella habbla mal potuto 
ripigllare quel vigore, o quelle forze, 0 quel modo di reggersi con ii ~ a l e  ella glh a tempo 
de Romani seppe pure et vincere et reggere tutto il mondo con infinita sua lode et gloria.)) s. 275. 

'.Erstausgabe post- 1574. Wir zitieren nach der Ausgabe in den Scrittori politici 
+lianl, hg. von G.  Mancini, Bologna 1941. Lottini wurde 1512 in Volterra geboren, trat 
Jung in den Dienst Cosimos, und wurde 1548 nach Venedig gesandt, U. a. um ge.n Lo- 
re?zino vorzugehen. 1560 zum Bischof ernannt, gestorben 1572. tfber Lottini die Ein- 
leltung Mancinis und Ferrai, Lorenzino, s. 362ff. 
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bestreitet und jede Voraussicht in die Zukunft ablehnt. Der noch bei Machia- 
velli vorhandene humanistische Glaube an die rationale Bewältigung der 
Wirklichkeit ist beim späten Guicciardini in Frage gestellt. Es bleiben die 
cccasi particulari)), die jeweils gegebene Situation, in der sich der einzelne mit 
((discrezione)) zurechtkhden hat. Auch Cavalcanti und Vettori sahen sich 
einer wesentlich irrationalen politischen Wirklichkeit gegenüber, in der selbst 
der «savio» immer wieder getäuscht wird und zudem in seiner Entscheidung 
und Handlung weitgehend von der ((fortuna)) abhängig erscheint. Guicciar- 
dini kann zwar seine ccricordi)) formulieren, aber es sind dies nicht Ergebnisse 
einer philosophischen Auseinandersetzung mit einer sinnvollen und der 
menschlichen Ratio zugänglichen Welt, sondern in einem losen Zusammen- 
hang stehende Resultate seiner pessimistischen Erfahrung mit dem Men- 
schen und der politischen Wirklichkeit. Es ergeben sich allgemeine Sätze, die 
dem Menschen innerhalb einer wesentlich sinnlosen und irrationalen Welt 
von einigem Nutzen sein können; es sind gewisse Lebensregeln, die die Stel- 
lungnahme erleichtern, ohne aber den ganzen Menschen einzubeziehen und 
auf einen sinnvollen Zusammenhang hinzuweisen. So sind auch die (tdiscorsi)) 
und ((awedimenti)) des späteren 16. Jahrhunderts zu verstehen. «In der kasui- 
stischen Aufsplitterung der Gesinnungsethik in einzelne Anweisungen einer 
praktischen Lebenskunst erreicht die Krise des humanistischen Menschen- 

, bildes ihre letzte Phasel.1) 
In dieser geistigen Situation, die die menschliche Ratio in Frage stellt und 

vom Erlebnis der Unsicherheit und der menschlichen Schwäche bestimmt 
wird, ist ein Suchen nach Sicherheit, nach cccertezzan verständlich. Die ((ma- 
nuali)) und Anleitungen zur Lebensführung kommen diesem Streben ent- 
gegen, wie ihm auch die neue Religiosität des Jahrhunderts entspricht. Ver- 
gessen wir nicht, daß gleichzeitig mit diesem späthumanistischen ((Wissen- 
schaftsbetriebe)) und diesen Versuchen, aus der Antike einerseits, der Erfah- 
rung anderseits Anweisungen für die menschliche Tätigkeit zu gewinnen, das 
?X~nzil von Trient tagt und der autoritäre Geist der Gegenreformation Gestalt 
annimmt. Ein fundamentales Anliegen nach ((Autoritäten)) gehört zum Ge- 
samthabitus dieser Zeit. 

Mit ihm in Zusammenhang steht die moralisierende Tendenz. Die Ab- 
handlungen über Politik und den Staat und über den Fürsten sind nun be- 
herrscht von moralisierenden Ausfühmngen. Die Eigengesetzlichkeit der 
litikund die Spannung zwischen Politik und Ethik im Sinne ~achiavellis und 
Guicciardinis werden nun wieder moralisierend verdeckt, und es wird dorL, 
Wo sich die brennende Frage nach dem berechtigten politischen Vorgehen d 
der Notwendigkeit der besonderen Entscheidung stellt, in die Moral ausge: 
wjdien. Bezeichnenderweise gewinnt der Begriff der uvirtha nun bei Lottini 

den alten Sinn der moralischen Tugend, womit etwa die ganze Frage 

August Buck, Die Krise des humanistischen Menschenbildes bei ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ '  in: 
für das Studium der neueren Sprachen, 1953, S. 316. 
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nach der Beziehung zwischen Fortuna und Virtii bedeutungslos wird und die 
Aussagen wieder traditionell und dementsprechend banal wirken1. 

Wir müssen aber noch ein Weiteres berücksichtigen. Der Rationalismus des 
späteren 16. Jahrhunderts trägt einen ausgeprägten reformistischen Zuga. 
Wenn die politischen Schriftsteller das ethische und später das religiöse Ele- 
ment betonen und die Politik von der Ethik her begründen, so richtet sich dies 
gegen die Politik ihrer Zeit und der kürzlich vergangenen Jahrzehnte. Es ist 
darin - oft bewußt, oft mehr unbewußt - eine Kritik an der Machtpolitik und 
an der wirtschaftlichen Entwicklung enthalten, die zu sozialen Spannungen 
und zu Mißständen geführt hatte. Oft tritt auch eine Kritik an den individua- 
listischen Lebensäußerungen und Auswüchsen in Erscheinung. Hier soll neu 
gebaut und reformiert werden. Man wendet sich gegen die Politik der Ge- 
walt, der Spannungen, der Unruhen und des Krieges und sehnt sich nach 
einer Welt des Friedens, der Gesetzlichkeit und des sozialen Ausgleichs. Der 
Staat erhält von hier seinen Sinn und seine hohe Aufgabe; die Regierung, also 
vorwiegend der Fürst, wird zum  verantwortliche^ und zugleich zum Vorbild 
in diesem Prozeß religiöser, moralischer und sozialer Erneuerung. Dieser 
((radicalismo riformistico»s hat seinen stärksten Ausdruck in der Utopie ge- 
funden, die ja in der politischen Literatur des späteren 16. und 17. Jahrhun- 
derts einen wichtigen Platz einnimmt. Thomas Morus war hier vorausgegan- 
gen; in Italien folgten ihm A. F. Doni, der italienische Herausgeber der Uto- 
pia, F. Patrizi da Cherso, L. Agostini U. a.4 Auf rationalistisch-humanisti- 
scher, aber auch auf naturalistischer Grundlage wird hier einem Unbehagen 
an der wirtschaftlich-sozialen Entwicklung mit ihren Spannungen und Schä- 
den Ausdruck gegeben und die friedliche, einheitliche und gesetzliche staat- 
liche Gemeinschaft entworfen. Eine Tendenz zur Utopie, die Hoffnung also, 
alle Spannungen und Schwierigkeiten zu überwinden und gewissermaßen 
einen idealen Endzustand des menschlichen Zusammenlebens verwirklichen 
zu können, und das Bestreben, diese ideale Gemeinschaft in einer politischen 
Abhandlung zu skizzieren, haben wir bereits bei jenen späten Republikanern 
festgestellt, die zur Zeit Cosimos die venezianische Verfassung zum Vorbild 
und zum System erheben und an ihr das Bild einer idealen staatlichen Verfas- 
sungsordnung entwickeln. Aber diese Tendenz ist auch bei den gleichzeitigen 
Anhängern des Prinzipates vorhanden, und zwar nicht nur bei den erwähnten 
Verfassern von eigentlichen Utopien. Das Prinzipat, vor allem die Person des 
Fürsten, wird idealistisch gesteigert, so daß in ihm einerseits alle Spannungen 

Rodolfo De Matte& Fortuna e vi* da1 MacEavelli al Lottini, im: Archivio di Storia 
della Rlosofia italiana, V11 (1938), S. 347. 

Darüber gute Ausführungen bei Luigi &po, L>Utopia politica nella Contro?if?rma, 
in Contributi alla Storia del Concilio di Trento e della Controriforma (Quadern1 dl Bel- 
fagor I), Florenz 1948, s. 78f. 

Firpo, S. 81. 
Publ. in Utopisti e Rifomatori sociali del Cinquecento, hg. von C. curcio (Scrittori 

P!litici itaiiani), Bologna 1941. Dazu Firpo und Curcio, Da1 Rinascimento alla Contz-0- 
rlfoma, S.llOff. 
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aufgehoben und die Gerechtigkeit gesichert sind und anderseits der Weg zur 
moralischen Erneuerung, zur virtii, freigelegt ist. 

Die politischen Schriftsteller im Staate Cosimos I. nehmen die Tradition 
der mittelalterlichen Fürstenspiegel und der humanistischen Schriften aDe 
Principe)) (Pontano, Sacchi-Platina, Patrizi) wieder auf. Der gute Fürst wird 
dargestellt, und die Grundzüge seiner Herrschaftsweise werden erörtert, WO- 

bei sich der ((buon Principe)) deutlich gegen den Tyrannen abgrenzt und sich 
soweit «sublimiert)), daß er alle Tugenden in sich aufnimmt und vorbildlich 
vorlebt. Das reformistische Anliegen kommt deutlich zum Ausdruck. Selbst- 
verständlich sind daneben die opportunistischen Elemente zu berücksichti- 
gen. Diese Abhandlungen und Schriften entstehen ja im unmittelbaren Um- 
kreis des Fürsten und des Hofes, oft sogar in Hinblick auf eine erhaltene oder 
erbetene Gunstbezeugung. Antonio Brucioli möchte wieder in Gnaden auf- 
genommen werden und verspricht Cosimo ein nützliches Werk1, ein Niccolb 
Martelli schreibt hundert Sonette zu Ehren Cosimosz. Wer den buon Prin- 
cipe skizziert, nimmt ausdrücklich Cosimo zum Vorbild, und dann ergibt sich 
- quod erat demonstrandum! - daß Cosimo allen Forderungen entspricht und 
den Optimus Princeps verkörpert. 

Dies sind in wenigen Sätzen die Grundzüge der politischen Literatur um 
die Mitte des 16. Jahrhundertss. Ihre Bedeutung im Zusammenhang unserer 
Fragestellung ist nicht allzu groß, handelt es sich doch um wenig originelle 
und selbständige Arbeiten. Auch über die deutlich politisch-staatlichen 
Fragen des Prinzipates geben diese Schriften nur ungenügend und nur mit- 
telbar Auskunft. Wir behandeln sie im Oberblick, weil sie uns dennoch 
einige Hinweise geben, wie sich das politische Bewußtsein in Florenz nach 
1537 entwickelt, wie sich das Prinzipat Cosimos ideologisch fundiert und wie . 

sich in Florenz die Ansätze zum absolutistischen Staatsbewußtsein ergeben. 
Die Persönlichkeit des Fürsten steht jetzt im Mittelpunkt. So wie dieser fast 

alle staatliche Macht an sich zieht, so nimmt auch das politische Denken beim 
Fürsten seinen Ausgangspunkt. Sein Charakter, seine Aufgaben und die 
Richtlinien seiner Politik werden erörtert. Man bleibt dabei durchaus im 
patrimonialen Denken. Gegenüber der Person des Fürsten treten der Staat 
als solcher und die staatlich-monarchische Gewalt als solche stark zurück. Das 

Modi di fare danari usati da republice e imperadori. Manuskript in der B. N.Mgl. 
XXX, 18. 

Ferrai, Cosimo, S, 208, Anm. 1. 
3 Für uns kommen folgende Abhandlungen in Betracht: Einmal die genannten Bar- 

tolis und Lottinis, außerdem: L. P. Rosello, 11 Ritratte del ver0 governo del p$nclpe 
dal'essempio viv0 del Gran Cosirno deSMedici, Venedig 1552 (Bozza, S. 33). Antonlo Bru- 
cioli, Dei Governo dello ottimo priiicipe et capitano dello esercito, Ms. B. N. XXX> 
19 (entstanden um 1550, Spini, Brucioli, S. 110-113, und S. 188ff. Es handelt sich 
bie ubemahme von drei Dialogen). G. B. Gualandi, De optimo prhcipe und De liberal1 
?nstltutione, Florenz 1561 (Bozza, S. 37/38). Migliore Cresci, I doveri del ~ r i n c i p ! % . ~ ~ .  
ln B. Md.  m, 147 (Ferrari, S. 247). Francesco de'vieri, Compendio della clvile 9 
regale ~otesta, Florenz 1587 (Bozza, S. 65). Außerdem die Gedenkreden Pier0 Vettoris 
und G. B.Adrianis anläßlich des Todes Cosirnos, bei& Florenz 1574. 
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Prinzipat ist noch jung, eine vom Fürsten unabhängige und selbständige Büro- 
kratie ist erst im Aufbau begriffen, und das Territorium ist zudem relativ klein. 
Erst einige Zeit später, und vor allem in Frankreich und Spanien, den beiden 
großräumigen Machtstaaten, wird man die Theorie der absolutistischen Mon- 
archie ausbilden. In  Florenz bewegt man sich durchaus im Rahmen des 
Territorialstaates mit seiner patrimonial gedachten, also sich direkt auf die 
Person des Fürsten beziehenden staatlichen Autorität. 

Die Tätigkeit des Fürsten, ja jeder staatlichen Gewalt überhaupt, ist auf das 
allgemeine Wohl ausgerichtet, ccattendere a mantenere e conservare la radice 
e il fondamento dello stato, il quale ufficio non tocca se non al principe e a chi 
B padrone d'esso stato»l. I n  der Sicherung und Erhaltung des Staates, in der 
Sicherung und Erhöhung des comune bene, des pubblico bene besteht die 
Aufgabe des Fürsten, auf dieses sind er und seine Gewalt bezogen. Die Be- 
gründung der staatlichen Gewalt und insbesondere der monarchischen, be- 
ruht ja in dieser Notwendigkeit und im ((natürlichen)) Anliegen, einen Verant- 
wortlichen zu bestimmen, der die Sorge für das Gemeinwohl übernimmt. Der 
patrimoniale Charakter kommt darin zum Ausdruck. Nur derjenige Fürst, der 
sich dieser Aufgabe bewußt bleibt und seine monarchische Gewalt im In- 
teresse der Allgemeinheit ausübt, kann als buon Principe anerkannt werden. 
((11 buon Principe s'intende esser quello che B fatto a beneficio di coloro che 
sono governati e il cattivo a beneficio di coloro che governanoa.)) Dieser Ge- 
danke gehört zur traditionellen Staatslehre der Antike und des Mittelalters, 
und das 16. Jahrhundert nimmt hier nur Altes wieder auf. Aber diese Legiti- 
mierung der monarchischen Gewalt hat im 16. Jahrhundert - wie überhaupt 
in der Staatslehre des sich ausbauenden Absolutismus - eine besondere Be- 
deutung. Sie entspricht im tiefsten der Aufgabe und Funktion, die nun das 
Prinzipat - denken wir etwa an Toskana - erfüllt, handelt es sich doch darum, 
über- und außerhalb der c<fazioni)), Parteien und einzelner Bürger, die zentrale 
administrative Gewalt auszubauen. 

So gehört es denn nicht nur zum politischen Schrifttum, sondern auch zur 
Sprache des Fürsten und der Administration, dieses ((pubblico bene)) immer 
wieder hervorzuheben und die eigene Tätigkeit auf dieses zu beziehen und so 
ZU rechtfertigen. Dieses ((pubblico bene)), konkret und zugleich abstrakt ge- 
dacht, wirkt hier wie ein ((mit0 omnipresente, in nome del quale il governo 
agisce, impersonalmente, ~bbiettivamente, senza tentamenti e senza penti- 

Lottini, S. 3. 
,,' kttini, S. 7: «Quant0 il principe ha maggior liberth di poter fare cib +e yol!, t?nt? 

plu 81 debbe sforzare di quelle ehe ricerca I'onesto, Perciocchb le siqorle e 1 ~r lnc l~a l !  
Stati trovati per la Salute delsudditi e non per le voglie del princ?pe: E ~erclb  c011.11 ' P1h ver0 principe il quale ha pi.Si l-iguardo al fondamento Per cui & Prl?FlPe~.e Pensa +e 

po!~hb Dio gli ha conceduto 10 imperio e sec0 lJabbondanza quasi di .tti 1 ben?, la maggtor 
f!llclth sua sia il sapere e volere participarli con quanti pih possa, riput?ndov Per glorio- 
S1ss@a impresa, quando possibile fasse, il far beneficio a tutti i soggetti SUol, proponen- 
dosl una salda e fema deliberazione di volere nell'imperio suo esercitare pih la bene- 
"'lenzaJ che la p0tenza.n S. 10. 
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menti perico1osi))l. Es wird oft auch mit dem Begriff des ((Popolo)) in Bezie- 
hung gebracht, und die fürstliche Gewalt wird auf diesen Volksbegriff bezo- 
gen. Dabei bedeutet Popolo hier nicht etwas sozial Bestimmbares und auch 
nicht etwas Politisches wie im republikanischen Staatsbewußtsein, sondern die 
Gemeinschaft der Bevölkerung, die Untertanenschaft des Fürsten. Der Fürst 
und der Popolo stehen einander gegenüber; der Principe sorgt für Schutz und 
Sicherung des Popolo, welcher dafür zum Gehorsam verpflichtet ist. Es sind 
ja nicht mehr Bürger, die gemeinsam den Souverän bilden und aus sich heraus 
die Regierung konstituieren, sondern es sind ((sudditi)) in der Gewalt des Für- 
sten. Dieser kann zwar nicht mehr als Magistrat und Beauftragter des Popo10 
verstanden werden, aber seine staatliche Gewalt ist doch auf diesen bezogen 
und erhalt von hier aus ihren Sinn. 

Die unmittelbare Aufgabe in dieser Sorge um das ((pubblico bene)) besteht 
in der Herstellung und Sicherung der Ordnung. Die Ruhe imlnneren, Garan- 
tierung einer ungestörten Existenz des einzelnen und äußerer Frieden gehören 
zu den unmittelbaren Anliegen dieser Generation. ((Vivere quietamente)) und 
«tranquillita» tauchen als Forderungen immer wieder auf2; Bartoli weist aus- 
drücklich nach - gerade in bezug auf die staatliche Gemeinschaft -, daß ((il 
diletto o il piacere consiste maggiormente nella quiete, che nel m ~ t o ) ) ~ .  Das 
politische Bewußtsein des späteren 16. Jahrhunderts hat eine deutlich kon- 
servative Tendenz, die jegliche Spannungen, Änderungen oder gar ccmuta- 
zioni)) möglichst und mit allen Mitteln zu vermeiden sucht - sowohl im poli- 
tischen wie im sozialen Bereiche - und so von der staatlichen Gewalt in erster 
Linie die Sicherung der Ordnung, den Ausgleich und die Oberwindung über- 
lieferter Spannungen, kurzum den Frieden wünschtd. Es ist klar, daß dieses 
Anliegen wesentlich zur Stärkung des Prinzipates und der monarchischen 
Ordnung beiträgt. 

Von dieser Betonung des abene pubblico)) und von diesem konservativen 
Sinn führt zweifellos eine Linie zur Lehre von der ((Ragion di stato)). Indem 
sich das Allgemeinwohl über den einzelnen stellt und dem Fürsten als dem 
Inbegriff der staatlichen Gewalt die Verantwortung für das Bene comune 
übertragen wird, erhält dieser seinerseits eine Macht, die über den einzelnen 
hinausgeht. Sofern der Fürst seine hohe Aufgabe nur mit Mitteln und Wegen 
erfüllen kann, die mit dem individuellen Gewissen nicht m rechtfertigen sind, 

Caggese 111, 138. Rosello, S. 26/27. Vieri, S. 10. 
Bartoli fährt fort: C... et se gli huomini naturalmente si dilettano delle mutazioni f 

de!le innovazioni delle cose, non & perchk questa mutazione o innovazione sia a loro Plu 
utile, ma accade ioro Per mancarnento et difetto della natura humana, laquaie come im- 
perfetta desiderando sempre di mutare, non si quieta mai, come quella che andando Cer- 
cando del suo oggetto, cioe del vero bene, ingannandosi nel pigliare gli oggetti del beriet 
piglia in carnbio de veri per il pih i falsi ... D, S. 275, 

2.B. Lottini: «perciocch& avendo la maggior Parte delle leggi pih fondamento nel17uso> 
che nella ragione, e non essend0 cos! sempre capaci i popoli della ragione, come dell'uso 
poste, ancorche le leggi patiscono qualche difetto, nondimeno elle si hanno piuttosto 
sopportare che a tentar di mutar1e.a S. 29. 
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so ergibt sich sehr leicht und ohne große Problematik der Ansatz, Individuum 
und Gemeinwohl gegeneinander, im Notfalle auch das letztere über das erste, 
zu stellen. So wie in der Gegenreformation die Sorge für die Erhaltung der 
Kirche und des katholischen Glaubens ein «machiavellistisches)) Vorgehen ge- 
stattet und die Rechte und das Gewissen des einzelnen in den Hintergrund zu 
treten haben, so kann der Fürst des beginnenden und reifen Absolutismus 
sein machtmäßiges, amoralisches Vorgehen mit seiner Sorge für das dem ein- 
zelnen übergeordnete Gemeinwohl rechtfertigen. Die Abhandlungen über die 
Staatsräson bilden denn auch den wesentlichsten Beitrag Italiens an das all- 
gemeine politische Denken des ausgehenden 16. Jahrhunderts. Florenz ist 
daran allerdings nur am Rande beteiligt. 

Eine andere Linie führt zu einem vertieften Verständnis der gesetzlichen 
Ordnung. Die Sorge des Fürsten um das ((pubblico bene» erfüllt sich 
zu einem guten Teile in der Gesetzgebung und im Willen, den Gesetzen 
Geltung zu verschaffen. Das Gesetz bildet die Verbindung zwischen dem 
fürstlichen Willen und dem Popolo. Auch hier lebt deutlich eine ältere 
Tradition des politischen Denkens fort, und doch wird ihr - etwa von 
Lottini - eine bemerkenswerte Formulierung gegeben, die selbständig vorgeht 
und die Anliegen des neuen Staates, des Prinzipates in sich aufzunehmen 
suchtl. 

Die legislative Gewalt des Monarchen ist zwar unbeschränkt - unsere 
Schriften sagen darüber allerdings sehr wenig aus -, aber die Gesetzgebung 
ist auf das ccpubblico bene)) bezogen. Lottini kann daher den bekannten Satz, 
daß der Wille des Fürsten Gesetz sei, nicht anerkennen. Die Gesetze müssen 
im Interesse der dem Gesetze Unterworfenen erlassen werden und können da- 
her nicht Ausdruck individuellen Willens sein" ((11 principe non ha volonth 
di fare cib che gli piace ma di fare cib ehe conviene al ben esser di coloro che 
gli son dati in governo3.1) Die Gesetze bilden (da regola del ben vivere alla 
citti)), haben also die materiellen und die geistig-rnoralischen Interessen der 
Untertanen zum Inhalt und bilden die Voraussetzung dafür, daß der Staat 
seine ((tranquillith)) erhält und,im höheren Sinne, seine von Gott und der Na- 
turgegebene Aufgabe erfüllt. Der Fürst ist daher verpflichtet, mit gutem Bei- 
spiele Voranzugehen und Gesetze nicht nur zu erlassen, sondern auch ein- 
zuhalten. Dies, obschon er rechtlich dazu nicht gezwungen werden kann4. 
Was gemeint ist, wird deutlich. Es handelt sich nicht nur um die Obernahme 
traditioneller Elemente, sondern um einen echten Versuch, diese Beziehung 
zwischen Fürst und dem ((pubblico bene)) in den Gesetzesbegriff aufzunehmen 

curcio, S. 64-66. a 
~Quando si dice che la volonta del principe & la legge, non si dice, qyanto ad ogn! 
ehe gli venga voglia di volere, ma quanto a quello che dee volere. Perciocche legg~ 

hannO ad esser poste per conservare e far migliore la natura della cosa Per la quale pon- 
gOno, non Per secondare 12appetito di colui ehe le pone ...»; wann0 veramente in COnSe- 
gue?z? sempre, e si corrispondono insieme il principe,leggi e il popolo ben governato.)) 
Lottini, S, 2s. 

S e  26. P ~ott ini ,  S. 1011 1. Ähnlich Vieri, S. 16. 



292 DAS P R I N Z I P A T  COSXMOS I .  

und zugleich die Gewalt des Fürsten auf ihren Rechtscharakter einmschrän- 
ken und gegen das absolute Fürstentum im Sinne der tyrannischen Herrschaft 
abzugrenzen. Dabei wird die Notwendigkeit der Gewaltanwendung im In- 
teresse der Gesetze vollauf bejahtl. Die Rechtsordnung richtet sich ja gegen 
die unsozialen Elemente, und die ((fortezza)), gebändigt durch das Recht, hat 
ihren Sinn. So faßt denn hier Lottini zusammen: c(LYautorita delle leggi deve 
esser sopra gli uomini, non contra gli uomini. Sopra gli uomini, perciocchB, 
dovendo esser corretti da lei, ha bisogno di forza da poterlo fare. Non contra 
gli uomini, perchk perde il nome di legge, e si chiama violenza; e ancora che la 
legge abbia anche ella bisogna di forza, come syabbia la violenza, ella non perb 
l'usa, se non a giovamento d'altri dove la violenza l'usa per utile e soddis- 
fazione di SB stessa. Onde si vede che non la forza, ma la forza male usata B 
cattiva, perciocchk altrimenti la giustizia sarebbe cattiva, avendo bisogno di 
forza per costringer coloro che non la vogliono ubbidire2.» 

Die Giustizia: das große Thema aller ((Fürstenspiegel)). Der Fürst als Sach- 
walter der Gerechtigkeit mit seiner Aufgabe, für gerechte Justiz zu sorgen 
und seine Magistraten in diesem Sinne zu überwachen: dies wird natürlich in 
den Schriften über den Optimus Princeps in aller Breite ausgeführt. Es bedeu- 
tet an sich nichts Neues und nichts Bemerkenswertes. Wir sehen aber doch 
eine tiefere Beziehung zum Charakter und den Wünschen der Zeit. Der Ge- 
danke der Gerechtigkeit wird in diesen Jahren mit besonderer Intensität ver- 
tretens. Man möchte die staatliche Gemeinschaft in der Gerechtigkeit be- 
gründen, man möchte Ungerechtigkeiten in den politischen und sozialenver- 
hältnissen mildern und der Idee der Giustizia zum Durchbruch verhelfen. 
Hatte man in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts, in der Zeit der 
äußeren Kampfe und der ständigen Verfassungsändeningen, Verfolgungen 
und Exilierungen also, unter der ungerechten Justiz gelitten und den Staat im 
wesentlichen als afazionen kennengelernt, so strebt man nun - wir haben es 
bereits erwähnt - nach einer uberwindung dieses Zustandes, nach Ausgleich 
und nach unparteilicher Gerechtigkeit. Sie bildet ja auch die Voraussetzung 
und zugleich den stärksten Garant des ersehnten Friedens. Die Forderung 
nach ((egualita)) wird erhoben4, und es wird ausdrücklich verlangt, daß die 
Justiz ohne Ansehen der Person, vor allem auch des sozialen Standes, zu er- 
folgen habe. ((Nobili)) und ccricchi)) sollen gleichemeise von der Justiz erfaßt 
werden. Nur so kann wirklich von Gerechtigkeit und von einem buon Prin- 
cipe gesprochen werden. Cosimo ist hier natürlich vorbildlich: «La Giustizia 

«E percib il regno e la tirannide non si dicono esser contrari: perch.5 l'uno :Si Forz8 
e l'altro no. Conciossiache il regno ancor possa usar la forza, acciocche gli uomini v1Vano 
temperati e secondo lYonesto.» S.13. 

S. 31. 
Curcio, S. 60. Vom gleichen Verfasser auch: I1 concetto di legge nel pensiero italianO 

del sec010 XVI, in: Rivista internazionale di Erlocofia del Diritto, 1924. 
Lottini, S. 198. asiccome il nome dell'egualith, sempreche bene inteso, la m@liore 

e la pih util cosa che aver possano le compagnie degli uomini, cosi quando egli ~2 lnteso 
male, e la pih rovinosa e la piii bmtta di tutte.1) S. 131. 
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sua il medesimo ci fece palese in gastigare conforme alle giustissime leggi senza 
distintione di nobili, o ignobili, di ricchi o poveril.» 

Bei den Utopien wird dies zum Kerngedanken des ganzen Systems; hier 
sind es Ansätze und Forderungen innerhalb eines traditionellen Rahmens, 
aber man sieht doch auch, daß die Politik des Prinzipates gemeint ist, die ge- 
rechtfertigt und in die Theorie erhoben wird. Anderseits wird das Bestreben 
Cosimos, einen allgemeinen Untertanenverband herzustellen und die Justiz 
im Sinne der Egualith ausmüben, hier in der Theorie, in den Forderungen 
und in den Wünschen der ((sudditi)) vorbereitet. Es ist vielleicht kein Zufall, 
wenn in diesem Zusammenhang das Beispiel Frankreichs angeführt wird. Ro- 
sello hebt «uns frattevole amicitia, non solo tra il Re et i Principi del Regno, 
ma etiamdio tra esse Re et la plebe minuta)) hervor. Das französische Parla- 
ment sei dafür verantwortlich, nachdem früher ((gareggiavano i popoli con la 
nobilth, la quale suol accadere, cercava, o pareva altrui che cercasse di oppri- 
merg1i)P. Das Parlament hatte auch Machiavelli interessiert, und wenn ihm 
auch am französischen Beispiel vor allem die Stabilität und die zentrale Ad- 
ministration, die diesem Staate die ungeheuren Aktionsmöglichkeiten und die 
feste äußere wie innere Stärke gaben, wichtig erschienen, so war doch gerade das 
Parlament dafür beispielhaft, das zwar dem Fürsten untergeordnet blieb, aber 
doch so weit eine selbständige Institution war, daß seine Entscheidungen nicht 
mehr den Charakter fürstlicher Willkür, sondern eigentlicher staatlicher Gewalt 
trugens. Rosello hat den gleichen Gedanken, wenn auch weniger deutlich und . 
nur in bezug auf die Justiz, eine Justiz, die eben über denParteien und über den 
sozialen Gliederungen steht. Auf diese Weise wird der Fürst außerdem noch 
entlastet und erscheint nochmehr als Symbol der allgemeinen Untertanenschaft. 

Wie stellt sich in diesem Zusammenhang das Problem der ~ i b e r t h  ? 
BATTXSTA GUARINI gibt uns in seinem ((Trattat0 della politica libeberth dar- 

über gute Auskunft. Es lohnt sich, auf diese kaum bekannte und doch recht 
interessante Abhandlung etwas näher einzugehen4. Guarini will zeigen, «ehe 
non repugna alla liberth di buon suddito la signoiia di buon Principe, e che non 
Pu6 godersi di lei alcun fmtto n& pib sincero, n& pih sicuro di quello che si 
gode nel principato»6. Es soll also nachgewiesen werden, daß die Freiheit mit 

Vieri, S. 41 : «la giustizia ehe B queua che riduce gli huomini di stato differenti ad uns 
ce*a egualith di vivere.)) S.  9. 

Roseuo, S. 8. Leider werden die A u s f ü h g e n  über Frankreich sogleich abgebro- 
chen. Der betreffende Berichterstatter habe keine Zeit gehabt, ~vedere piu adentro le 
PuOne hstitutione, le quali „ fosxm altramente non ptrebbono mantenere quel Rem0 
ln tanta secura tranqui1lith.n S. 9. 

Discorsi I, 16; I, 19; 111, I. 
Die Schrift ist zugänglich in einer Nozze-Ausgabe, Venedig 1818. (Wir benutzen das 

der Biblioteca Marciana Venedig). Guarini (1538-1612) stand im Dlenst ver- 
 hedener Fürsten, vor allem Ferraras. Die vorliegende Schrift ist ins Jahr 1599 anzu- 
setzen; Guarini stand damals im Dienste des Großherzogs von Toskana, Bozza, S- 1991 
200, Curcio berückSicht& diese Abhandlung nicht. Die Schrift paßt zwar nicht mehr in 
u"seren Zeitabschnitt, darf hier aber doch erwähnt werden. = S. 1. 
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dem Prinzipat in Einklang steht, ja daß das Prinzipat überhaupt erst die Vor- 
aussetmng einer dauernden und richtigen Freiheit schafft. Man möchte mei- 
nen, der Verfasser habe gewisse Kritiken am Prinzipat ip Auge, die vom Ver- 
lust der Liberta und von Tyrannis sprechen. Guar ini unterscheidet vier P 
Arten von Freiheit: die natürliche, moralische, politische und religiöse, die 
allerdings alle zuletzt auf ein Gemeinsames, auf den Willen, frei zu sein, zu- 
rückgehen. 

Die ctliberth politica)) ist dabei die Möglichkeit, innerhalb des Staates nur 
den Gesetzen unterworfen zu sein und im übrigen frei über die Privatsphäre 
zu verfügen. ((11 frutto che pretende il buon cittadino e che nasce dalla politica 
liberta, & di godere nella quiete pubblica la privata di si fatta maniera, che dalle 
insidie, e dalle guerre interne ed esterne sicura sia la sua vita, l'onore delle sue 
donne, l'educazioqe della sua prole, l'uso de 'suoi provenuti, la liberth de'suoi 
traffichi ....I » M& sieht, um welchen Freiheitsbegriff es sich handelt: eben 
gerade nicht um die ((politica liberthn, welche Freiheit als Anteilnahme am 
Staat versteht. Hier ist der Freiheitsbegriff des Absolutismus im Spiel, der in 
der Liberta den Schutz der Privatexistenz, den Schutz vor Angriffen anderer, 
das Vorhandensein einer Justiz und eine starke, dem Gesetze gemäße, staat- 
liche Gewalt verwirklicht sieht. Der Verfasser geht dabei in seinem histori- 
schen Nachweis recht sophistisch vor, indem er mit diesem absolutistischen 
Freiheitsbegriff die republikanischen Staaten untersucht und zeigen kann, daß 
sie diesem nie entsprochen haben. Er, Guarini, habe ursprünglich geglaubt, 
die Freiheit verstände sich von selbst. Nun wisse er aber, daß der Egoismus 
vorherrsche, also das Bestreben, nicht nur das Eigene ni genießen, sondern in 
die Sphäre der anderen einzudringen, ja auf Kosten des Gemeinwohls zu 
leben. So zeige denn die Geschichte, daß die Republiken jeweils nach kurzer 
Zeit in soziale Spannungen gerieten, indem die Macht von einigen wenigen 
auf Kosten anderer ausgeübt wurde. Discordie civili entstanden, und am Ende 
gingen die Republik und damit die vielgerühmte LibertA zu Grunde. Erst 
wenn diese Liberti nicht mehr bestand und eine autoritäre Staatsform die in- 
neren Spannungen überbrückt und zurückgedrängt hatte, kam die politica 
liberta zur Geltungz. 

Es ist bezeichnend, daß die Zeit des Epaminondas angeführt wird, in der 
die Athener endlich ccgodessero quella migliore e non corrotta liberti ehe 
dianzi non avevan mai n& provata nB conosciuta ... » Der Ehrgeiz war 
infolge des äußeren Druckes,und die Stadt «stava in Pace». Ähnlich in Rom: 
hier haben sich ständig die Optimaten und der Popolo bekämpft und haben 

S. 139 «ende ciascuno pub conseguire il privato, chiunque a cib fare non & irnpedit0 
da possanza interna o esterna'guastatrice della pubblica egualiti, questi si chiama liFro 
cittadino.)) S. 11 : #La quale noi diciamo essere uns facolth non impedita da predomlnio 
intern0 o esterno di vivere ed operare, come altri vuole, confome alle buone leg&)) S. 

((0. da1 vario stato della citth e RepubblicaAteniese si pub vedere che quanto ella fu 
meno 'lbera, tanto fu sempre in pih sicuro e legittimo godimento ed USO di liberta che 
vuolply Want0 meno i suoi cittadini ebbero occasione, materia e forza d'esser vanl, su- 
~erbl,  11cenziosi, vizio comune di tutte le libere ... S. 57. 
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sich zum Teil unter dem Vorwand der Liberta aufgeriebenl. Erst unter den 
Kaiser~i erhielt Rom seine Ruhe: «si pub dire che Roma non fu mai tanto sana, 
quanto allora che stava inferma, nB tanta libera, quanto allora chyera men li- 
bera)P. Die deutschen Städte seien auch nicht eigentlich frei, und ccil medesimo 
si de'dire di quegli Svizzeri che sono separati da santa Chiesa, benchB par- 
lando ancora degli altri, e di tutti insieme, sono si poveri che non posseggono 
cosa di maggior prezzo che i corpi loro, e questi sono servi di chi li paga3.» 
Pisa, Genua und Lucca hätten ihre Freiheit verloren, und in Venedig herrsche 
immer nur ein Teil der Bürger, und der andere gehorche. In  Florenz hätten 
endlich die Medici einen inneren Ausgleich und Ruhe geschaffen, ((quand'ebbe 
stato mai la Repubblica pih di quello nc! libero nB sicuro))*. Solche Schlußfol- 
gerungen bedeuten im Grunde nichts anderes als eine eigentliche Infrage- 
stellung, ja Ablehnung der republikanisch-humanistischen Tradition. Indem 
Guardini nicht die römische Republik, sondern die Kaiserzeit zum Vorbild 
nimmt und zudem die staatliche Form der deutschen Städte wie der italieni- 
schen Stadtrepubliken ablehnt, bricht er eindeutig mit dem Bürgerhumanis- 
mus und mit dem politischen Bewußtsein in Florenz zu Beginn des Jahr- 
hunderts. 

So glaubt denn der Verfasser nachgewiesen zu haben, daß die Republik nie 
dem Anspruch auf ((politica libertb genügen kann. Die Konflikte zwischen 
arm und reich, zwischen Adel und Popolo werden immer zu Unruhen und 
Umstürzen führen, wenn nicht einer darüber steht, der Adel und Popolo zum 
Ausgleich zwingt und jedem seinen Platz in der Gemeinschaft anweist, kurz 
((un soggetto che nB di quelli, n& di questi partigiano, d'animo elevatissimo ed 
umanissimo, che faccia onorare la nobilta, e rispettare insieme la plebe)). SO 
ist denn ccun nobilissimo Principato l'unica Salute delle malsane et stemperate 
Repubbliche»6. I n  einer Welt, in der die «licenza» herrscht, ist das Prinzipat 
nötig, (ehe solo tiene a freno le parti,fa stare ognuno a suo luogo, e conserva la 
legge nel suo vigore»B. «Ma cotest.0 potere B limitato da legge, che difFerenza 
fai tu da liberta corretta nella Repubblica, a liberta corretta nel Principato ?'.» 
So wird denn das Prinzipat - der Verfasser denkt natürlich an Toskana - be- 
grüßt. ES hat Florenz die innere Ruhe, die Stabilität und den Frieden ge- 
schenkt. Der göttlichen Vorsehung sind letztlich die Existenz der Medici 
und das Prinzipat zu verdanken. 

Noch einmal kommt hier sehr deutlich zum Ausdruck, was diese Genera- 
tion um die Mitte des Jahrhunderts vom Prinzipat erwartet. Müde der end- 
losen inneren Zwiste und Verfassungsänderungen, sucht man nach Stabilität, 
Ruhe und innerem Ausgleich. DasPrinzipat Cosimos gewährleistet dies: es hat 
die Justiz und die staatliche Gewalt über die ((fazioni)) gestellt und strebt diese 
((egualita)) an. Das kommunale Bewußtsein mit seinem besonderen Freiheits- 
begriff liegt weit zurück. Der Staat ist nicht die freie Gemeinschaft der Bür- 
ger, sondern eine übergeordnete Einheit, die durch den Fürsten verkörpert 

74. S. 79, 3 S. 82. 4 S.116. 5 s.130: S. 140. S.132. 
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wird. Das Gesetz weist jedem einzelnen seinen Platz an, sichert ihm anderseits 
seine private Existenz. Liberth bedeutet nicht mehr Beteiligung am Staat, son- 
dern vom Staate geschützt zu werden, nicht mehr das Recht, Souverän zu sein 
und Gesetze zu erlassen, sondern dem Gesetze unterworfen zu sein. Fran- 
cesco Guicciardini hatte mit seinem Satz ccn& B altro la liberth che una preva- 
lere le legge ed ordini publici allo appetito delli uomini particulari)) diesen 
neuen Freiheitsbegriff des Prinzipates angezeigt. Eine ((Entwicklung)) im flo- 
rentinischen Staatsbewußtsein im Ubergang von der Republik zum Prinzipat 
ist hier bei Guarini - auch wenn es sich nur um eine sekundäre und nicht allzu 
wichtige Gelegenheitsschrift handelt - zum Abschluß gelangt. 

Wir haben die Frage nach der gesetzlichen Ordnung und der Gerechtigkeit 
als das wichtigste Teilstück der ((Fürstenspiegel)) in den Vordergrund gestellt. 
Auf die weiteren Forderungen an den Fürsten und auf die Fragen, die das 
Wie der Staatsführung betreffen, ist hier nicht einzugehen. Es sind meist 
moralisierende Erörterungen, die für uns ohne Bedeutung sind und zudem 
kaum etwas Neues aussagen. Der Fürst wird zum Modell aller bürgerlichen 
und privaten Tugenden; er überragt seine ((sudditi)) an Klugheit und Selbstbe- 
herrschung, er wendet sich gegen die ccadulatori)), nimmt den Rat guter Mit- 
arbeiter an, ist freigebig, ohne die Staatskassen zu entleeren, übt Toleranz 
gegenüber seinen Gegnern, kann aber im entscheidenden Punkt auch streng 
sein. Vor allem bemüht er sich um die Erziehung seiner Söhne und interessiert 
sich für die Wissenschaften und die Künste, besonders für die Historie, die 
ihm die Grundsätze seiner Regierungsweise zu geben vermagl. Spitzfindige 
Untersuchungen werden angestellt, wo und wann der Fürst Gewalt anwenden 
darf und mußa, ob der Fürst mehr geliebt oder gefürchtet werden soll3. An 
sich machiavellistische Themata, die aber nun - wie bereits erwähnt - nicht 
SO sehr von der Politik her oder von einer übergeordneten Fragestellung aus, 
.mndern im allgemeinen Rahmen der moralisierenden Betrachtung gestellt 
und beantwortet werden. Erst gegen Ende des Jahrhunderts gewinnt diese 
Diskussion, im Zusammenhang mit der Lehre von der Staatsräson, eine ge- 
wisse Bedeutung. 

Vom neuen Klima des späteren 16. Jahrhunderts spricht ferner das A i -  - 
giöse Element, das nun in die «Fürstenspiegel» und politischen Abhandlungen 
eingefügt wird. Die Fürsten - hier also die Herzöge von Toskana - sind treue 
Söhne der Kirche, leben den katholischen Glauben vorbildlich vor und sorgen 
sich um den Glauben ihrer Untertanen. Ansätze zur Lehre vom Gottesgna- 
dentum, die den vollausgebildeten Absolutismus charakterisiert, zeigen sich 
bereits in den Schriften des 16. Jahrhunderts. So etwa, wenn Rosello schreibt: 
dddio omnipotente, come loro (die Fürsten) Creatore, et Re dell'universo; 
et come i Principi, che sono suoi Vicarii, o Luogotenenti non potranno n~an- 
tenersi in questo maneggio, quando il Patrone del tutto ritrovandogli infedeli, 

Wir verzichten hier auf einzelne Nachweise für die verschiedenen Attribute. 
Lottini, S. 36f. Bartoli, S. 47. 
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gli priveri di tale officiol.)) Da aber das Problem der Souveränität und der 
monarchischen Gewalt nicht eigentlich zur Diskussion steht und zudem der 
Wahlcharakter des Fürsten vorläufig noch weitgehend anerkannt bleibt - bei 
Cosimo konnte die Wahl ja nicht geleugnet werden -B, so handelt es sich bei 
solchen und ähnlichen Formulierungen mehr um rhetorische ubersteigerun- 
gen als um Versuche, die fürstliche Gewalt in ihrer Unantastbarkeit zu be- 
tonen und direkt aus Gott abzuleiten. Natürlich erfüllt Cosimo alle diese For- 
derungen und entspricht diesem Bild des Optimus Princeps. Rosello formu- 
liert dies sehr geschickt: ((Mi rallegro molto, che in questo guasto mondo ri- 
luca ancora la forma d'un ver0 Principe, perch'a dirvi il vero, io mi credevo 
che quello non si trovasse pih, se non dipinto ne'libri di coloro, che dell'Ot- 
timo Principe ragionano8.1) 

Das Gegenstück zum buon Principe bildet traditionsgemäß der Tyrann. Wie 
in den mittelalterlichen und humanistischen Staatsschriften erscheint er auch 
im 16. Jahrhundert in fast allen Abhandlungen über den Fürsten. Aber das 
Problem des Tyrannen tritt nicht eigentlich auf. Die frühere Unterscheidung 
zwischen dem Tyrannen ex parte tituli und demjenigen ex parte esercitii, die 
von Bartolo eingeführt worden war und die dann ein Collucio Salutati über- 
nahm, spielt im 15. und 16. Jahrhundert keine wesentliche Rolle4. Das Pro- 
blem der Legitimität der Staatsgewalt tritt zurück, denn auch ein Fürst mit 
illegitimer Basis kann durchaus als buon. Principe anerkannt werdens. Aus- 
schlaggebend ist die Ausübung der Macht, wobei dann eben der Tyrann als 
das negative Bild des guten Fürsten erscheint: er wirkt nicht im Interesse des 
upubblico bene D, sondern verwendet die staatliche Gewalt zu persönlichen Vor- 
teilen; er übt nicht eine gerechte Justiz, hat keinen tugendhaften Lebenswan- 
del und unterstützt nicht die Anstrengungen der Kirche. Im Hinblick auf Gua- 
rini bedeutet dies, daß im Herrschaftsbereich des Tyrannen keine ((pubblica 
liberti)) besteht, da der einzelne nicht Gesetzen unterworfen, sondern der Ge- 
walt ausgeliefert ist. 

Auch die Frage des Tyrmnenmordes, der ja in der republikanischen Lite- 
ratur noch einige Bedeutung zukommt, wird in diesen Schriften über denFür- 
Sten kaum aufgeworfen. Damit ~erlieren aber auch alle Ausführungen über 
den Tyrannen an Sinn und Bedeutung. Die Frage, ob ein tyrannischer Herr- 
scher verfolgt und eventuell beseitigt werden kann, wird kaum erörtert 

Rosello, S. 36. Die Könige seien «Dii terreni)), S. 52. «non esse~do il buon Principe 
altro che una irnmagine di Dio, che ha la cura del tutto)). Bartoli 295. 

B Rose110 umgeht dies so: cL7Archetipo di quest0 Principato il quale sfnza haver da 
come molti han fatto i loro, sarh veramente il Duca Cosimo? la C u  buona Sorte, 

et esPres~a providenza di Dio l'ha di pivato levato alla Ducale degnith - 0 . ) )  S.10. 
S.19, Darüber Francesco Ercole, Da Bartolo al17Althusio, Florfnz 1932, S.359ff. 
' Eine gewisse Ausnahme bildet hier Rosello, der ausdrücldich die Legitimität der 

"Machtergreifung» Cosimos nachweist. Sie ist nicht durch ein Verbrechen, durch Waffen- 
gewalt oder durch Zufall erfolgt, sondern durch ~elettione legittima)). Wahl und Erbfolge 
'Wd aber seit Aristoteles die beiden einzigen legitimen Möglichkeiten der Herrschafts- 
gewhung. S. 10/11, 30. 
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und wäre wohl negativ beantwortet worden. Bereits Vettori sagte ja, da5 er 
gewillt sei, auch unter einem Tyrannen zu dienen. In diesem Sinne ist man im 
späteren 16. Jahrhundert bereit, die völlige Unterordnung jeder Möglichkeit 
neuer Unruhen und Verfassungskämpfe vorzuziehenl. Die einzige erlaubte 
Art des Widerstandes gegen den Tyrannen wäre dann auch hier das Marty- 
rium, auch dies ein typisches Element des absolutistischen Staatsbewußtseins. 

Dies sind im Umriß einige Grundzüge der politischen Ideologie des Prin- 
zipates. Auch wenn das politische Denken in Florenz hier wenig originell 
erscheint und nicht allzu tief geht, so kommt doch der Obergang von 
der Stadtrepublik zum Territorialfürstenturn zum Ausdruck. Die Aufgaben 
und Tendenzen des jungen Prinzipates werden aufgenommen und verarbei- 
tet. Man knüpft dabei an die humanistischen Schriften über den Fürsten aus 
dem 15. Jahrhundert an und übernimmt auch manchen Gedanken aus der 
zeitgenössischen außerflorentinischen Literatur über den Staat und die Poli- 
tik. So entwickelt sich unter Cosimo I. das Staatsbewußtsein des Absolutis- 
mus, wie es dann das ausgehende 16. und das 17. Jahrhundert in voller Reife 
zeigen werden. 

Ercole weist auf A. Nifo hin, der als einziger die Theorie Bartolos übernimmt. Bei 
der Frage des Tyrannenmordes kann er im Falle des Tyrannen ex parte exercitii Salutatl 
nicht folgen: nil Nifo, invece, & assai perplesso, pieno di dubbi e di riserve, e la sua con- 
clusione e che un popolo indipendente, il quale non riconosca alcuna a s2 superiore, non 
ha altra difesa, contro la tirannia di un principe assoluto, che la fiducia in Dia.)) S. 36'7. 
AISO das bekannte Martyrium der absolutistischen Staatslehre des 17. Jahrhunderts! Ohne 
direkten Bezug auf den Tyrannen, aber in diesem Zusammenhang doch bemerkenswert, 
ist die Formulierung Bartolis: ((Doverrebbono adunque i popoli non si sollevare a nuove 
speranze Per minime cagioni, atteso che bene spesso awiene che i nuovi govemi appor- 
tino loro piu danno che utile et pih dispiacere che contenze ... » S. 275, und Guarini 
schreibt: ucosi la tirannide d'un solo e molto men cattiva, che non B quella di molti.)) 
S.142. 



V. DIE FLORENTINISCHEN HISTORIKER DES CINQUECENTO 

UND IHRE GESCHICHTLICH-POLITISCHE INTERPRETATION 

DER FLORENTINISCHEN STAATSKRISE 

I .  Zur jlorentinischen Historiographie des Cinquecento1 

Man weiß, daß Machiavelli und Guicciardini zu den Begründern der moder- 
nen Geschichtsschreibung zählen. Man kennt das Neue ihrer Methode und 
ihrer aGeschichtsphilosophie)): Bruch mit der mittelalterlichen Geschichts- 
metaphysik der vier Weltzeitalter und der Spannung zwischen der cccitta ter. 
rena)) und der cccitta celeste)), Verzicht auf ein direktes Eingreifen Gottes in 
die Geschichte, Erneuerung antiker Vorstellungen wie der des Kreislaufes 
und der (cfortuna)), vor allem aber das intensive Eindringen in das politische 
Geschehen und der Versuch, aus diesem selbst, durch Analyse der politischen 
und sozialen Spannungen, durch die Charakterisierung der menschlichen 
Eigenschaften und ihres Eingreifens in die Politik, die Vergangenheit zu «er- 
klären)) und das Gegenwärtige aus der Geschichte herauswachsen zu lassen. 
Darauf haben wir hier nicht einzugehen. 

Machiavelli und Guicciardini stehen nun aber nicht vereinzelt da. Eine 
ganze Gruppe florentinischer Historiker - Nardi, Nerli, Segni, Varchi, Pitti, 
Adriani -befassen sich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten mit der Ge- 
schichte von Florenz; man darf von einer eigentlichen Hochblüte, ja von der 
Hochblüte der Renaissance-Historiographie sprechen. Sie setzt mit Machia- 
velli ein, füllt etwa die Regierungszeit Cosimos, vor allem die erste Hälfte, aus 
und bricht dann plötzlich ab, um in der Folgezeit - vielleicht mit Ausnahme 
Von Ammirato - kaum mehr fortgesetzt zu werden. Wie ist dies zu erklären 7 
Es genügt unseres Erachtens nicht, in diesen Historikern nur die Epigonen 

Auch hier ist die Literatur spärlich. Selbst für Machiavelli und Guicciardini ist be- 
kanntlich der historische Aspekt erst ungenügend herausgearbeitet worden. E i e  zusam- 
menfassende Arbeit über die florenthische Historiographie des Cinquecento fehlt. Das 
Wertvollste bieten immer noch Lupe Gentile, Studi sulla storiografia fiorentina alla CO& 

di Cosimo, in: Annali della R. Scuola Normale Superiore di Pisa, 1906, und Eduard Fuf- 
ter, Geschichte der neueren Historiographie, 3. Aufl. München-Berlin 1936. Charakter!- 
S1erW3en der einzelnen Historiker zudem bei Francesco Flamini, 11 Cinquecento (Stofla 
letteraria d91talia) Mailand o.D., S. 320ff., und das genannte Werk von Toffanin, 11 C i -  
quecento, S. 651ff. Einige Seiten über Gli ultimi storici fiorentini von Benedetto Croce, 
'" dy Quaderni della Critica, N. 17-18, Bari 1950. Wenig bedeutend: J. W. Thompson, 

Hlstory of historical writing, Bd.1, New York 1942 (ernennt von Giannotti a Histor~ 
0f Florence und eine History of Venice, S. 502, scheint diese also nicht e~ngesehen zu 
haben), Giovanni Soranzo, Awiamento agli studi storici, 2. Aufl., Mailand 1950: Ugo 
%danb, 11 pensiero storiografico da1 Rinascimento all~Illuminismo, in Questioni di Sto- 
riamodema, hg. von E. Rota, 2.  Aufl., Mailand 1951. Außerdem sei die klassische, wenn 
au$ überholte Schrift Leopold von Rankes, Zur Kritik neuerer Gesc~htsschre ibe~,  
Lel~zig und Berlin 1824, genannt. Ober die ~enaissance-Historiographie, im allgemei- 
nen: Jhmietto Croce, Teoria e storia della Storiografia, 4. Aufl. Bari 1941, S. 205-221. 



Machiavellis und Guicciardinis zu sehen, als ob es sich um einen Einfluß 
handle, der eine gewisse Zeit wirksam sein konnte, dann aber abflauen mußte. 
Das Problem liegt tiefer. Hier gibt Fueter den entscheidenden Ansatzpunkt, 
wenn er schreibt: N... Und diese Blüte der Geschichtsschreibung dauert nur 
so lange an, wie die Verfassungskämpfe, die sie hervorgerufen hatten. Nach- 
dem die Monarchie endgültig Boden gefaßt hatte, verschwand sie ebenso 
plötzlich, wie sie gekommen war'.» Die mit Machiavelli beginnende moderne 
Historiographie setzt Fueter also in Beziehung zur Verfassungskrise von Flo- 
renz und zur außenpolitischen Krise der italienischen Staaten im allgemeinen. 
Hier hätten sich die Probleme gestellt, hier sei Politik zum Problem geworden, 
hier hätte man sich aufgerufen gesehen, mit der humanistisch-rhetorischen 
oder höfischen Geschichtsschreibung des Quattrocento zu brechen, jedenfalls 
diese zu vertiefen und intensiver zu gestalten. Die politische Krise habe zu 
einer ausschließlich politischen Betrachtung geradezu gedrängt und nach einer 
politischen Realistik, ja oft einer Kasuistik gerufen. Die Geschichtswerke 
Machiavellis und Guicciardinis seien große Anstrengungen, sich in dieser 
Krise zu orientieren, die eigene Situation zu verstehen und den Ausgangs- 
punkt für Reformen zu gewinnen. Leider übernimmt Fueter diese Erkenntnis 
nicht auch für die Beurteilung der kleineren und späteren Historiker der fol- 
genden Jahrzehnte. Obschon er sie ja ausdrücklich in die allgemeine Krisen- 
situation einordnet, sieht er sie dann doch schließlich wieder eher als Epi- 
gonen Machiavellis und Guicciardinis, d.h. vorwiegend vom methodischen 
und nicht vom Kern ihres historischen Anliegens aus. 

So hat man denn trotz und zugleich infolge Fueters - übersehen, daß zwi- 
schen den florentinischen Historikern des Cinquecento und der florentini- 
schen Staatskrise eine ganz bestimmte und sehr tiefgehende Beziehung be- 
steht. Sie sind nicht nur ganz allgemein durch die Staatskrise zu ihrer Tätig- 
keit als Historiker aufgerufen worden, sondern haben in ihrem Werk eine In- 
terpretation dieser Krise vollzogen. Aus einer bestimmten politischen Per- 
spektive heraus werden die florentinisch-italienischen Ereignisse rückblickend 
erzählt, untersucht, bewertet und auf die Frage nach der Verantwortung für die 
vielen Verfas~ungsänderun~en und für das Versagen der letzten Republik ge- 
prüft. Es handelt sich nicht um mehr oder weniger bedeutende Erzählungen der 
politischen und militärischenEreignisse mit einigen politischen Sentenzen und 
einseitigen politischen Bewertungen, sondern um mehr oder weniger deutliche 
und mehr oder weniger tiefgehende, nichtsdestoweniger aber echte Versuche, 
von einer bestimmten persönlichen politischen Haltung und Oberzeugung her 
die florentinische Staatskrise darzustellen und verständlich m machen. 

In  den ersten Jahrzehnten des Prinzipates reflektieren Persönlichkeiten, die 
zum Teil selbst politisch tätig gewesen waren, über den Obergang von der 
Republik zum Prinzipat, über das Versagen der alten Ordnungen, oft auch der 
eigenen Ideale und der eigenen sozialen Schicht, zugleich aber auch über die 

Fueter, S. 57; 
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Berechtigung des Neuen und dessen Stellung im Gesamtprozeß der florentini- 
schen und italienischen Geschichte. Einige Historiker schreiben bald nach 
1530, andere erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, jedenfalls schrei- 
ben sie nun rückblickend und sehen die Zeit 1494 bis 1537 als geschlossenes 
Ganzes, als Zeitabschnitt der florentinischen Geschichte von höchster Wich- 
tigkeit und als Zeitraum, in dem sich nicht nur viele ccmutazioni)) abspielten, 
sondern sich auch äußerlich und innerlich eine große Umwandlung vollzogen 
hat. Einzelne dieser Historiker waren selbst Politiker gewesen und aktive Ver- 
treter einer ((fazione)), entweder der Republikaner oder Optimaten. Nun sind 
sie älter geworden, meist auch aus der Politik ausgeschaltet. Die politische 
Situation, in der sie eine Partei vertreten haben, liegt nun weit zurück; jetzt 
können die eigenen Taten und die Ereignisse der vergangenen Jahrzehnte be- 
richtet und geschichtlich gesehen werden. Die Zeit der politischen Abhand- 
lungen ist vorbei, Discorsi und Pareri sind keine mehr zu schreiben, denn die 
Verfa~sungsfra~e ist entschieden und die Krise ist zum Abschluß gelangt. Was 
sich nun aufdrängt, ist der Versuch, diese Krise gesamthaft darzustellen und 
durch die geschichtliche Betrachtung das Verständnis für die bewegte Zeit, 
an der man selbst beteiligt war, zu gewinnen. De Caprariis hat für die geistige 
Entwicklung Guicciardinis die Formel ((Dalla Politica alla Storia)) geprägt. Sie 
bezeichnet ebenso trefflich den größeren Rahmen des gesamten politischen 
Denkens, indem auch hier die Zeit der Politik bis zu einem gewissen Grade 
zu Ende geht, überholt und unaktuell geworden ist und nun zur Geschichte 
überleitet, die nicht mehr eigene Anteilnahme im Sinne des politischen Han- 
deln~, sondern im Sinne des Verständnisses und des Einordnens bedeutet. 

Zweifellos kommen diese kleineren Historiker oft über Ansätze nicht hin- 
aos. Machiaveiii und Guicciardini sind nicht nur die beiden großen Vorbilder, 
sondern auch die beiden großen Meister. Ihre Nachfolger erreichen sie -viel- 
leicht mit Ausnahme Nerlis - kaum und verfügen längst nicht über den un- 
geheuren Realitätssinn und den politischen Blick, die Machiavelli und Guic- 
ciardini ausgezeichnet haben. Bereits zeigen sich auch die Einflüsse des Lite- 
ratentums des späteren 16. Jahrhunderts. Und doch halten wir dafür, daß es 
sich um echte Geschichtsschreibung handelt und um echte historische Anlie- 
gen, die im Zusammenhang unserer Darstellung als Interpretationen der gro- 
ßen Krise unser Interesse verdienen. Man erinnere sich dessen, was Jacob 
Burckhardt über sie gesagt hat: «ES könnte in den ,Storie fiorentine' (Machi- 
avelli) gegen jede Zeile irgend etwas einzuwenden sein, und ihr hoher, ja 
einziger Wert im ganzen bliebe dennoch bestehen. Und seine Zeitgenossen 
und Fortsetzer: Jacopo Pitti, Guicciardini, Segni, Varchi, Vettori (Nerli ist 
nicht einmal erwähnt !), welch ein Kranz von erlauchten Namen 1 Und welche 
Geschichte ist es, die diese Meister schildern! Die letzten Jahrzehnte der 
florentinischen Republik, ein ~nver~eßl ich großes schauspiel, sind uns hier 

überliefert. In  dieser massenhaften Tradition über den Untergang 
des höchsten, eigentümlichsten Lebens der damaligen Welt mag der eine 
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nichts erkennen als eine Sammlung von Kuriositäten ersten Ranges, der an- 
dere mit teuflischer Freude den Bankerott des Edeln und Erhabenen konsta- 
tieren, ein Dritter die Sache als einen großen gerichtlichen Prozeß auseinan- 
derlegen - jedenfalls wird sie ein Gegenstand nachdenklicher Betrachtung 
bleiben bis ans Ende der Tage1.)) 

Burckhardt nennt hier eine Kritik an den florentinischen Historikern des 
Cinquecento, die ihre Bedeutung und ihre Echtheit als Historiker immer wie- 
der in Frage gestellt hat: die historische Zuverlässigkeit. In der Tat arbeiten 
die genannten Historiker noch sehr weitgehend in der Art der Humanisten. 
Sowohl Machiavelli wie die Späteren basieren ihre Darstellung der älteren 
florentinischen Geschichte auf einigen wenigen schriftlichen Quellen. Auch 
für die Zeit nach 1494 werden vor allem zeitgenössische Schriften, Biogra- 
phien und andere Historiker verwendetz. Im Sinne der Quellenkritik handelt 
es sich also nochsehr oft um Kompilationen. Daneben aber spielen das Selbst- 
erlebte und die eigene Erfahrung eine maßgebende Rolle. Nardis Werk hat 
stellenweise den Charakter von ((Erinnerungen)), und ein Nerli nennt sein 
Werk bewußt ((Commentari)). Aber auch eigentliches Quellenmaterial im heu- 
tigen Sinne wird verwendet. Guicciardini ist hier in seiner ((Storia d'Italia» 
vorausgegangen; Varchi und Adriani ziehen Kanzleipapiere, Gesandtschafts- 
berichte und Zeugnisse von Beteiligten heran. Ihre Methode ist hier auffal- 
lend «modern». Oberhaupt ist das Bewußtsein erstaunlich wach - viel mehr, 
als wir es wahr haben wollen -, daß eine geschichtliche Darstellung auf Ur- 
kundenmaterial, auf Staatspapieren und Gesandtenrelationen U. a. aufzu- 
bauen hat, da nur so eine wahrheitsgetreue Schilderung der Ereignisse erfol- 
gen kann8. Und wenn man auch zugeben muß, daß dieses Vorgehen noch sehr 
lückenhaft ist und den gestellten Anforderungen nicht durchgehend entspro- 
chen wird, so tri& diese Kritik - wie Burckhardt betont - keineswegs das Ent- 

Die Kultur der Renaissance in Italien, Gesamtausgabe Band 5, Berlin-Leipzig 1930, 
S. 59-60, 175. 

:-Nachweise bei Gentile. 
4 Giannotti schreibt am 16.6.1547 an Varchi, daß er den Entschluß, eine Geschichte 

v6n Florenz 1527-1530 zu schreiben, nur loben konne. Auch er habe daran gedacht, a!s 
er im Exil in Bibbiena lebte. Aber, upoi, considerando che io avevo bisogno della notizl? 
di molte cose particulari che si truovano nelle scritture del magistrato dei signori Diecl 
e delle Riformagioni, le quali non potevo in modo alcuno vedere trovandomi nello stato 
nel quel mi trovavo ...» Opere politiche e letterarie 11, 422. 

Adriani im Vorwo* seiner ~Istorian: ~Laonde io, benche non interamente sufficiente 
ad impresa tale, mi sono messo a narrare, come cib sia awenuto. E I'ho potuto molto ben 
fare: che, oltre che queste cose io I'ho vedute e notate tutte, ne  ho ancora voluto i ris- 
contri delle scritture pubbliche, dalle quali molto meglio che da alcun' altra parte (come 
ho conosciuto Per esperienza) si pub il ver0 ritrarre. Imperocche le private persone, seb- 
bene sono intervenute nei fatti, e dalle quali sogliono i piii ricercarle, o non ne sann0 10 
intero, o non ne hanno intese le cagioni, e bene spesso Per proprio comodo o affezione le 
travolgono: e crescendole, o scemandole come lor ben viene, le riferiscono altrammte da 
quello che elle furono: senzache a molti bene spesso sono fuggite della memoria. Ma 
quelle che si traggono dalle pubbliche scrimire, da lettere di Ambasciadori, di Segretari, 
di Agenti di Principi, o dai Principi stessi, e nei tempo proprio che elie furono mosse, e 
d'onde elle ebbero origine, quelle si deono stimar buone e fede1i.n I, 15. 
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scheidende. Die Frage nach der Quellenbenütmng und Quellenverarbeitung 
kann nicht allein über den Wert und die Bedeutung eines Historikers ent- 
scheiden. Abgesehen davon, daß diese fiorentinischen Historiker in ihren Dar- 
stellungen erstaunlich zuverlässig sind, ist festzuhalten, daß wir nicht in erster 
Linie die Genauigkeit der Angaben und das Quellenmaterial, sondern die Art 
und Weise der Interpretation, die Originalität des Urteils und die historische 
Fragestellung berücksichtigen müssen. 

Man hat weiterhin kritisch hervorgehoben, daß die späten florentinischen 
Historiker den Rahmen der Stadtgeschichte nicht gesprengt haben und nicht 
zur Darstellung gesamtitalienischer oder gar europäischer Geschichte vor- 
gestoßen sind. Gegenüber Machiavelli und Guicciardini bedeute dieses Fest- 
halten an der Stadtgeschichte einen Rückschritt1. Dieses Urteil scheint uns 
nicht gerecht, denn in Wirklichkeit werden außenpolitische Ereignisse be- 
rücksichtigt, und zudem ist man sich durchaus bewußt, daß die Geschichte von 
Florenz nur im Rahmen der allgemeinen Geschichte verstanden werden kanne. 

Toffanin, S. 651. 
B Wir können hier nur einige Hinweise und Belegstellen für diese interessante Hori- 

zontenveiterung geben: Machiavelli schreibt, daß er zwar nicht eine italienische Ge- 
schichte geben wolle, aber doch die Lombardei, ja Italien überhaupt berücksichtigen 
müsse. Istorie fiorentine VII, 1. Vettori betont, daß er in seinem Sommario noch über 
Italien hinausgehen müßte: X.., quanhinque cognosca non essere possibile non parlare 
ancora di quello che e occorso fuori d'Italia, perchb le cose delle quali si tratta, sono in 
modo collegate insieme, che male si pub scrivere di quelle dYItalia, omettendo l'altre in- 
teramente.)) Sommario 284. Die Abhängigkeit von den Entscheidungen der Großmächte 
wird deutlich bei Segni: «Seguirb nel secondo luogo di mettere le cose seguite in Italia, 
e fuor d'Italia con brevitb, e solo Per quanto le giudicherb a proposito, e necessarie alla 
Storia ?ostra, lasciando ad altri il dir di loro pih esattarnente, e a quelli massime che fa.nn? 
Professione di scrivere l'lstoria universale. Ne mi sia cib riputato a superfluo studto 11 
toccar, dico, leggiemente ancora tali materie in questa particolare Storia delle cose se- 

ed operate nella Citth nostra, ritrovandosi ella siccome il resto deJPotentati d'Italia, 
Per 10 pih ad arbitrio deSforestieri ehe ci hanno, o signoria, o autorit?: ond? Par! 

necessario a voler ben sapere i casi sepiti nostri particolari, che son guidati da Signori, 
p?tentati estrinsechi, trattare ancora qualche cosa di loro che sopra noi hanno potestb 

edlm~erion. I, 4. So ibt denn Segni, bevor er auf den 1535 ausbrechenden Krieg ZU spre- 
~~~n.ko-t, einen &erblick über die spanische Macht, wobei er sich länger über die 

Kolonien ausläßt. 11, 95ff. Aber 1537 wird vorwiegend europäische Politik 
geschildert, da in Florenz wenig zu berichten sei und die Stadt zudem [(suddito)) des Kai- 
'erSesei. Pitti: «... pare non solamente qual fosse 10 stato della cittb, l'animo d?'ys~lli e 
la dls~osizione de'vicini, ma di tutti quanti i potentati d'ItaIia e di 1b da'mont!, rnslno a 
Su!tan Solimano, signore deSTurchi ancora: dai quali poteva Firenze, Per diversx loro 
hi, 0 SPerare o temere della sua 1ibertb.n Storia, S. 194. Deutlich auch Adriani: [(E benche 
la intenzion mia fasse da principio narrare solamente gli awenimenti del? citt! di Firenze 7, d e l ~ u o  governo e de'suoi Principi, nondime.n~ essendosi Per 10 pib rn ess< adoperat? 
armi Imperali e di Spagna, con le quali 15 stata congiunta in gran parte la fortuna 

quella citth, e del Duca Cosimo, per la intera cognizione delle cose, sono stato sforzato 
Parti9i di Toscana e dTItalia ancora, e in Fiandra ed in Germania ed in altre parti, dove 
el'e s! sono adoperate, seguitare a m i  cotali.» I, 15. Seine Geschichte von Florenz nach 
1537 lSt denn auch in erster Linie eine Darstellung der außenpolitischen Bez?ehungen. 

Selbswerständlich haben noch andere Faktoren an diese Horizonterye~terung bei- 
getragen: die Reformation, die Entdecl<ungen und die Kolonialpolitik Spaniens, dann das 
erwahnte Interesse an Vergleichsmöglichkeiten, die Tendenz zur Statistik und zum Hand- 
buch. 



Man wird ja diesen Historikern das Recht nicht absprechen dürfen, die 
Geschichte ihrer Stadt zu schreiben, sprechen sich doch darin ihre Anteil- 
nahme am Geschehen und ihrInteresse an der Sache aus. Und wennPitti etwa 
die Haltung der Optimaten in den Jahrzehnten der Krise untersucht, so kann 
er die Außenpolitik ohne Schaden vernachlässigen. 

Man darf schließlich nicht vergessen, daß die Horizonterweiterung, die die 
italienische Historiographie im endenden 16. und dann im 17. Jahrhundert 
vornimmt, wesentlich durch den Eindruck bedingt ist, an der eigenen Ge- 
schichte nicht mehr genügend Stoff und Interesse zu finden. So setzt Per Fran- 
cesco Giambullari zu seiner ((Storia dYItalia»l an, und im 17. Jahrhundert 
schildert ein Bentivoglio die Kriege in Flandern, Davila die Religionskriege in 
Frankreich, Sarpi das Konzil von Trient, andere den Dreißigjährigen Krieg 
oder die Geschichte Spaniens und Portugals. Mit Recht hat Spini von einem 
((europeismo)) dieser späteren italienischen Geschichtsschreibung gesprochens. 
Aber mit ebenso viel Recht wird man von einem gewissen Substanzverlust 
sprechen dürfen, der gerade dieser Horizonterweiterung zugrunde liegt. 
Man wird daher in der Kritik dieser späten florentinischen Historiker 
etwas vorsichtiger sein müssen, denen eben die eigene Geschichte und 
vor allem die Jahrzehnte der Krise und des obergangs noch Substanz 
bedeutet haben. - 

Ein weiteres Mißverständnis hat der Begriff der ((pragmatischen Geschichts- 
schreibung» hervorgerufen, mit dem allgemein die Historiker des 16. Jahr- 
hunderts charakterisiert und zugleich auch kritisert Werdens. Was ist darunter 
zu verstehen ? Man will vorerst hervorheben, daß fast ausschließlich nur poli- 
tische und militärische Ereignisse berücksichtigt werden, diese zudem in allen 
Einzelheiten, ohne daß die Historiker die großen Zusammenhänge oder ein 
bestimmtes Gesamtbild zu geben vermögen. Diese Kritik trifft zu, trifft aber 
einen Großteil der europäischen Historiographie bis weit ins 19., ja bis ins 
20. Jahrhundert hinein. Unter ((pragmatischer Geschichtsschreibung)) wird 
aber auch jenes Bestreben verstanden, aus der Geschichte gewisse allgemeine 
Sätze, Regeln oder gar Gesetze der Politik gewinnen zu können. Die Ge- 
schichte habe eine moralische Aufgabe, indem sie richtiges und falsches, gutes 
und schlechtes Verhalten auseinanderhalte. Die «Typisierung» - sagt Fueter 

Es handelt sich um eine Geschichte der Jahre 887-947, die 1566 von Cosimo Bartoli 
herausgegeben wurde. Dabei ist hier interessant, daß die Geschichte zwar chronologisch 
vorgeht, aber doch jeweils die verschiedenen Nationen getrennt behandelt werden, wo- 
bei Italien nicht mehr im Zentrum steht. Auch hier also die Tendenz, die anderen Länder 
gesondert zu betrachten, wenn auch im Zusammenhang untereinander. 

Giorgio Spini, La istorica del Barocco italiano, in: Belfagor 1946, S. 325-326. 
Einige Beispiele: «Dunque neppure la storiografia del. Rinascimento superb il grade 

pramm?tico della storiografia classica)] Soranzo, S. 221. Er basiert hier wohl auf Croce: 
aconceziOne umanistico-astratta o prammatica ehe si dica ... n, S. 213114. Fritz WafPer 
(Geschichtswissenschaft, München 1951): «Noch aber gewinnt das analytische Sehen 
nicht die Kraft zu selbständiger und sachlicher wissenschaftlicher Stoffbewältigung und 
kommt über seine personalistische und pragmatische Auffassung nicht hinaus.„ S. G5. 
Wiachiavelli wolle abrauchbare Rezepten geben, S. 65. 
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- sei daher ein charakteristisches Vorgehen dieser Historiographie, ein Versuch 
also, nicht eigentlich den historischen Einzelfall darzustellen, sondern das je- 
weilige Allgemeine im Einzelfall hervorzuhebenl. Trifft dies zu ? Handelt es 
sich bei den florentinischen Historikern des Cinquecento wirklich um prag- 
matische Geschichtsschreibung in diesem Sinne ? 

Es ist klar, daß diese Behauptung auf einer Interpretation von Machiavelli 
beruht. Dieser hat in der Tat die Verfassungskrise von Florenz ständig vor 
Augen und sucht in der geschichtlichen Darstellung seine theoretisch gewon- 
nenen Sätze zu ergänzen und nachzuweisen. Bei ihm könnte man von einem 
gewissen Pragmatismus sprechen. Bei Guicciardini jedoch ist die Sachlage be- 
reits komplizierter. Auch er nennt im Proemio seiner Storia dYItalia den Nut- 
zen, den sein Werk dem Leser bringen könnte; aber kann hier von ((Typisie- 
rung)) gesprochen werden ? Gerade Guicciardini betont ja nachdrücklich 
immer wieder die Bedeutung des Einzelfalles und die Unmöglichkeit, aus der 
Geschichte bestimmte allgemeingültige Regeln oder Gesetze der Politik ge- 
winnen zu können. Aus der Storia dYItalia können jedenfalls keine Vorschläge 
über die nun einzuschlagende Politik gewonnen werden. Der Verfasser blickt 
zurück und schildert die außenpolitische Krise, die nicht mehr rückgängig ge- 
macht werden kann. Von pragmatischer Geschichtsschreibung kann hier nicht 
gesprochen werden. Diese Beziehung zum Vergangenen zeichnet sich noch 
deutlicher bei den folgenden Historikern ab. Allerdings betonen auch sie das 
antike Schema von der ccstoria magistra vitae)) und sprechen von einer erzie- 
herischen Aufgabe ihrer Geschichtswerkes. Aber diese jeweils einleitend 
gedachten Sätze sagen nichts Wesentliches aus. 

Man halte sich nur die allgemeine Situation vor Augen, in der diese Histo- 
riker schreiben ! Unter dem Prinzipat werden die Ereignisse seit 1494 oder gar 
nur die Zeit der letzten Republik dargestellt. Nardi schreibt seine florenti- 
nische Geschichte als armer, alter Mann im Exil; wem soll dieses Werk poli- 
tisch nützlich sein? Nerli will berichten, wie die inneren Spannungen die 
Herrschaft eines ((Solo» notwendig machten, während Pitti eine großangelegte 
Auseinandersetzung mit der Haltung der Optimaten gibt. Was hatten diese 
Werke mit der gegenwärtigen Lage zu tun? Der ehemalige Republikaner 
Varchi schreibt im Auftrage Cosimos eine florentinische Geschichte der 
Jahre 1527 bis 1537. Eine solche hatte ja mit den unmittelbaren Problemen 
von Cosimos Politik nichts zu tun, und ein Lob der letzten Republik konnte 
in keiner Weise für die Gegenwart dienlich sein. 

Der Begriff der ((pragmatischen Geschichtsschreibung)) kennzeichnet daher 
'Fueter, s .58 .  

Einige Belegstellen: Vettori im Viaggio in Alemagna, S. 57. Luigi Guicciardini im 
Sacc? di Roma, S. 13. Segni I, 213. Pitti, Storia, S. 193. Migliore Cresci in seiner unv~röf- 
?ntllchten ((Storie d'Italia», B. N. I I , I I I , ~ ~ J  (VomOrt). uber die Theorie der Geschichte 
I? ausgehenden 16. Jahrhundert ausgezeichnet: Giorgio Spin& 1 tra!tatisti dell'arte S ~ O -  

nell? controrifoma italiana, in Contributi alla Storia del Concilio di Trento. e della 
C'?ntroyfoFa (Quaderni di Belfagor I), Rom 1948. Außerdem Giuseppe Toffanin, Ma- 
chiavelll e 11 ((Tacitismon, Padua 1921. 
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nur sehr bedingt die florentinischen Historiker des Cinquecento1. Zweifellos 
hüpfen sie an Machiavelli und Guicciardini an, aber ihre Situation und Auf- 
gabe ist doch wesentlich anders gelagert. Machiavelli steht zu Beginn oder je- 
denfalls in der Krise, und sein Werk ist nicht von seiner Auseinandersetzung 
mit der florentinischen Verfassung und seiner Idee der Reformierung des 
Staates zu trennen. Bereits bei Guicciardini und noch deutlicher bei den fol- 
genden Pistorikern ist die Krise abgeschlossen. Viel eher könnte man von 
Erinnerungsbüchern sprechen. Die Jahre 1494 bis 1537 liegen nun weit zu- 
rück und scheinen so endgültig «erledigt» zu sein, daß es Cosimo wagen kann, 
dem Republikaner Varchi den offiziellen Auftrag zu einer florentinischen Ge- 
schichte dieser Jahre zu gebena. Von ausgesprochenen Medici-Anhängern 
kann von der Zeit der Belagerung und dem Widerstand der Florentiner in 
Worten der Bewunderung gesprochen werden. Es handelt sich um ausschließ- 
lich politische und oft sogar recht langweilige, weil am Detail haftende, aber 
doch um echte Geschichtswerkes. Es geht um den Versuch, rückblickend jene 
spannungsreiche Zeit festzuhalten und zu berichten, zugleich aber auch die 
Frage nach den Voraussetzungen dieser vielen ((mutazioni)) zu stellen, die Hal- 
tung der verschiedenen ((fazionin aus der eigenen politischen Uberzeugung 
heraus zu beurteilen und schließlich eine mehr oder weniger gelungene und 
klar bewußte Gesamtinterpretation dieser äußeren und inneren Krise zu geben. 

Die florentinischen Historiker Nardi, Nerli, Segni, Pitti, Varchi und Adriani 
müssen daher in unserem Zusammenhange berücksichtigt werden, und zwar 
in einem zweifachen Sinne: einerseits geben ihre Darstellungen florentinischer 
Geschichte einen weiteren Einblick in das politische Denken in den Jahrzehn- 
ten nach 1494, handelt es sich doch - vor allem bei Nardi und Nerli -um aus- 
gezeichnete Vertreter der einen wie andern politischen Richtung; anderseits 
verschärft und vervollständigt eine Untersuchung über die Art und Weise, wie 
nun unter dem Prinzipat die florentinische Staatskrise geschichtlich begriffen 
wird und wie das Prinzipat gerade von der Krise her beurteilt und legitimiert 
wird,unseren Blick und unser eigenes Verständnis für das politische Bewußtsein 
dieser ubergangszeit. 

Der einer traditionell antimediceischen Familie entstammende und 1476 ge- 
borene Jacopo Nardi hat nach 1494 unter dem Einfluß Savonarolas gestan- 
den. Gemäßigter Piagnone blieb Nardi Zeit seines Lebens. Seine ersten staat- 

Franz Larnprecht ist in seiner Untersuchung über den Theoretiker Francesco Patrizi 
da Cherso zu einem entsprechenden Ergebnis gelangt: «Auch bei ihm zeigt sich, wie 
zulänglich und am Wesentlichen vorbeizielend der Sammelbegriff «Pragmatismus)) e r  
die Renaissance-Geschichtsschreibmg und -theorie ist.)) Zur Theorie der humanisti- 
schen Geschichtsschreibung, Zürich 1950, S. 19. 

Anzilo~i, La crisi costituzionale, 5.143. ' Croces Außerungen sind zu sehr mit seiner eigenen Geschichtstheorie verbunden, als 
daß sie überzeugen können, S. 217. ' Das Leben Nardis hat erschöpfend behandelt Alfredo Pieralli, La vita e le apere di 
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lichen Ämter erhielt er in den ersten Jahren des neuen Jahrhunderts. Nach , 

1512 hat er sich aber doch leidlich mit den Medici abgefunden, schrieb er 
doch Gedichte zum Lobe Lorenzos und widmete diesem seine Komödie 
((1 due felici Rivali)). Nardi war mit Filippo und Lorenzo Strozzi befreundet 
und gehörte zum Kreis der Orti Oricellari. An der Verschwörung von 1522 
hat er nicht teilgenommen, war aber mit den Beteiligten befreundet und ver- 
trat später in Florenz die Interessen Buondelmontis und Alamannisl. Nach- 
dem er den Tumulto del venerdi nur etwas widerwillig unterstützt und einen 
wichtigen vermittelnden Einfluß ausgeübt hatte, diente er unter der letzten 
Republik als ((~a'ncelliere alla Tratte)), ohne aber stark in den Vordergrtind zu 
treten. Die Kapitulation 1530 brachte auch ihn wirtschaftlich in höchste Ver- 
legenheit, und er versuchte, doch ohne Erfolg, von den zurückkehrenden Me- 
dici in irgendeiner Weise verwendet zu werden2. Nardi wurde am 2. Dezem- 
ber 1530 verbannt, und als seine Exilierung 1533 verlängert wurde, begab er 
sich nach Venedig. In  den folgenden Jahren - bis 1538 -gehörte Nardi zu den 
aktivsten Exilierten, die gegen die Tyrannis Alessandros auftraten und zum 
Umsturz drängten. In  diesem Zusammenhang sind in Venedig zwei politische 
Streitschriftenentstanden: ein ((Discorso fatto in Venexiacontro aicalunniatorz'del 
$op~loJiorentino)) (1534) und ein «Discorso fatto in Vinegia, dopo la morte dz'papa 
Clemente VII, l'anno 1534, ad  istanza di al~uni~entiliuomini vinixiani, per infor- 
maxione delle novitd seguite in Fiorenxa dall'anno 1494insino al detto anno 1534))'. 

Besonders die erste Schrift ist wichtig. Nardi muß nachweisen, daß die 
Gegner der Medici und die Anhänger der Republik nicht ccpersone di bassa 
condizione e uomini ignobili a comparazione di detti Medici e loro settatori)) 
sind. Er geht geschickt vor, indem er Herkunft und Politik der Medici ver- 
folgt. Traditi~ns~emäß galt in Florenz als Bürger, wer Steuern bezahlte. In 
der Signoria war eine soziale MittelSchicht, «o ver0 popolo grasso»,vertreten, 
und diese oberste Behörde aha durat0 fino all'anno 1532, nel quale tempo fu 
tolta via di Firenze ogni vestigio di repubblica e di libertb. Die Medici haben 
sich auf den Pöbel gestützt, um die ccnobili» zu bekämpfen. Korruption ist das 
Zeichen dieser Herrschaft, «ma il proposito e il fin del tiranno B di rovinare e 
distruggere ogni nobilth e generosith d'animo)). Die Herrschaft der Medici 
war seit jeher eine Tyrannis, die die Stadt ausgeplündert hat. Der polemische 
Ton wird deutlich, wenn Nardi die Situation von 1494 und von 1530 gegen- 

Der Umsturz von 1512 erfolgte durch den äußeren Angriff, denn 
die Verfassung ((sodisfaceva a tutti gli uomini buoni, i quali stanno contenti 

quelle che B loro, senza appetir l'altrui)>. Schwerstes Geschütz wird gegen 
J?cOpo Nardi, Bd. I (nur dieser erschienen), Florenz 1901. Dazu die ergänzende Rezen- 
"On von F. Pintor, in: Giornale storico della letteratura italiana XLI (1903)- 

Br$f Nardis an della Palla vom 27.9. 1527, publ. von Pintor, S.118-119 
an Luigi Guicciardini vom 9. 10. 1530, publ. Index der C.Str. 1,302103. 

. Publ- in Jacopo Nardi, Vita di h ton io  Giacomini e altri scritti minori, hg. von Gar- 
giolli, Florenz 1867. 

<I Savonarola ist lcein Blut geflossen, und die Gegner sind nicht verfolgt worden, 
'Ia qual cosa non hanno fateo essi Medici, i quali ci sono ricordati e vendicati non sola- 



Clemens VII. aufgefahren. Florenz hat Riesensummen für die Kriege der 
Päpste ausgegeben, Clemens trägt schließlich die Schuld an der Belagerung 
und den Zerstörungen 1529-1530. Er ist nicht würdig, Nachfolger Petri zu 
sein. Gott wird denn auch sein Urteil sprechen, denn ccavanti il tribunale 
di Cristo ne potrh dare buon conto e rendere vera testimonianza Roma e 
Firenze, la cui calamith & oggi specchio e esempio a tutto il mondo della 
crudelth per suo non legittimo figliuolo, e impio padre non meno a cristianiti 
che alla sua propria patria)). Dies möge für den Nachweis genügen, daß die 
Gegnerschaft nicht zwischen Adligen und Nichtadligen, sondern zwischen 
Bürgern mit verschiedenen Meinungen bestehe. Die einen sind der Liberth 
und der Giustizia verpflichtet, die andern kennen nur ihre ((ambizione e gli 
altri sfrenati appetiti)) und sind ctamatori della tirannide)). Gott wird richten, 
ccalla cui benignith con tutto il cuore raccomando il suo devoto popolo, il 
quale a lui solo e alle sue Sante leggi di servire desidera)). 

Der polemische Ton dieser Streitschriften tritt deutlich in Erscheinung. 
Nardi malt SchwarzlWeiß und läßt die historische Betrachtungsweise ganz 
zurücktreten. Die inneren Spannungen von Florenz werden auf absolute 
Gegensätze reduziert, wobei die republikanisch-savonarolanische Haltung 
sichtbar wird. Diese Streitschriften sind gewissermaßen ein Teilstück von 
Nardis politischem Kampf, der ja unter der ideologischen Streitfrage über die 
Liberth und die Tyrannis geführt wurde. Nardi war daran wesentlich betei- 
ligt. Nach dem Tode des Papstes begab er sich nach Rom, wurde einer der 
Führer der republikanischen Gruppe und als Freund Strozzis zugleich Ver- 
bindungsmann zur Gruppe der Aristokraten. Bekannt ist seine große Rede 
an den Kaiser zu Beginn der Verhandlungen in Neapel 15351. Trotz demMiß- 
erfolg in Neapel gab Nardi den Kampf nicht auf. Er bestürmte Strozzi, die 
Sache der Liberth in die Hand zu nehmen und zum guten Ende zu führen2. 
Die Ermordung Alessandros erschien als wunderbare Tat, Lorenzino als Da- 
vid, und wiedemm.wurde Strozzi aufgefordert, seiner Aufgabe eingedenk zu 
seina. Er verfolgte mit Spannung die Bewegungen der Exilierten, nahm aber 
am Gefecht von Montemurlo, wohl wegen seines Alters, nicht teil4. 
mente di color0 che gli hanno offesi, ma ancora di queIIi che mai non gli offesono; quali 
solo sono odiati e perseguitati da loro Per aver amato e amare una giustissima specie dl 
goyerno convenientissirno e naturale alla citth, per aver difeso e per cercare di recuperare 
la Ilberth di quella: e questa & la vera cagione deila lite e dellyodio che & tra quelia famiglia 
e. tutte quelle persone che vogliono ben vivere, che universalmente sono tutto il P O P ~ ~ O  
fiorentino D. . - - . .. . - . 

Neueste Ausgabe in den Orazioni politiche del Cinquecento, hg. von M. Fanc~lli, 
Bologna 1941. Man hat diese Rede lange Filippo Parenti zugeschrieben. Dazu Ross1 11, 
155, und Pieralli, S.lO1-105. 

'Pieralli. S.112. 
Am 15: 1.1537 Pieralli, S. 168, und am 22.1. 1537: «E certo, compare mio buono, 

io non desiderav? che venisse l'occasione meno per la vera grandezza e gloria vostra, ehe 
Per essere, medlante le vostre opere rendute alla Patria: perch& farei pur oggi 
patto, che voi liberassi totalmente la Patria e io restassi condannato al perpetuo eslllo, 
senza godere mai il sospetto de'miei figliuoli e degli altri cari interessi. » 5.171- 

Pieralli, S.119. 
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Nun war auch für Nardi der Kampf zu Ende. Er zog sich wieder nach Ve- 
nedig zurück und führte dort ein bescheidenes, ja armseliges Leben. Im hohen 
Alter hat er sich sogar mit Cosimo ausgesöhnt (siehe S. 140). Nardi war 
alt und schwach geworden und wünschte alle Unruhen und neuen Spannun- 
gen zu vermeiden. Am 24. Januar 1547 schrieb er an Varchi: ((io volentieri 
vorrei non mi ricordare di nulla e prego Iddio, che mi dia grazia, che io non 
vegga mai piii travagli della mia patrianl. Nur widerwillig gab er Varchi Au's- 
künfte für dessen florentinische Geschichtea und bat seinen Freund, die Briefe 
niemandem zu zeigen, sofort zurückzusenden oder zu zerstören. Er fügte sich 
in sein Schicksal und überließ das endgültige Urteil Gott. Am 11. März 1563 
ist Nardi, dieser ((buon vecchio)), dessen Offenheit und Wahrheitsliebe selbst 
von seinen Gegnern anerkannt wurden, in Venedig gestorbens. 

Die politische Haltung des späten Nardi hat in seinen literarisch-histori- 
schen Werken keinen Niederschlag gefunden. Er bleibt seinem Republikanis- 

J 
mus treu, ja stellt diesen geradezu exemplarisch dar. 1534 übersetzt er die 
Rede Ciceros ((pro Marcello)), die wohl seiner Obereinstimmung mit der Stand- 
haftigkeit des römischen Republikaners gegenüber dem Tyrannen Cäsar Aus- 
druck geben soll4, 1537 bis 1540 übersetzt er Livius. Auch hier steht Nardi 
am Ende eines geistigen Prozesses, gehörte doch Livius, wie Machiavelli am 
eindrücklichsten zeigt, zu den bevorzugten Historikern der Republikaner, 
während nun mit der Festsetzung des Prinzipates und der monarchischen Re- 
gierungsform Tacitus in den Vordergrund rückt6. 1548 verfaßt er sein erstes 
historisches Werk, eine Biographie Antonio Giacominis, die nicht nur den 
tüchtigen Soldaten, sondern ganz allgemein die militärischen und politischen 
Leistungen der Republik schildert. Gegen 1553 hat er schließlich mit seiner 
fforentinischen Geschichte begonnen, die - obschon er unterdessen mit Cosi- 
mo Frieden geschlossen hatte - seiner republikanischen Haltung und seinem 
Glauben an die Liberth nochmals klaren Ausdruck verleiht. 

Die ((Istorie della dtth di Fiyen,ge»B schildern ausführlich die Zeit 1494 bis 
1512, während die erste Restauration der Medici nur kurz skizziert wird. Breit 
wieder der Tumulto del und die letzte Republik, kurz die Jahre 1530 
bis 1534, ausführlich natürlich die Ereignisse in Rom und Neapel 1534 bis 
1536 und der Kampf der Exilierten 1537. Dann überspringt Nardi einige 
Jahre, um mit dem Kampf um Siena neu anzusetzen7. Dieser eigenartige Auf- 

' Pieralli, S. 183 (handelt es sich um das Jahr 1548 ?). 
, 2  Uns lettera sulla mutazione dello Stato nel 1527, hg. von V. Fiorini, in Miscellanea 

F1orentha di erudizione e storia, Bd. I, Florenz 1902. Lettera a Benedetto Varch, vom 
1551, Nozze-Ausgabe, Florenz 1869. 

A. SaIza, La morte di Jacopo Nardi, in: Rassegna bibliografica della ietteratura ita- 
liana, V (1897), S. 223-225. 

Pieralli, S. 122. 6 Toffanin. Machiavelli e il ~Tacitisrno)~ S. 131. 
Uber Nardi als Hstoril<er: Fueter, S. 87/88, Toffanin, Cinquecento, S. 438-440. 

Croce, S. 74. 
Das Werk ist unvollendet, und der K-pf um Siena ist nicht mehr eigentlich ge- 

schildert. 



bau scheint auf eine gewisse Absicht hinzuweisen: Nardi schildert in erster 
Linie die Jahre der Republik und jene Ereignisse, an denen Republikaner 
aktiv beteiligt sind, während die eigentliche Medici-Herrschaft vernachlässigt 
wird. Nardi will über das republikanische Florenz berichten. Er  will den Glanz 
dieser Jahre nicht in Vergessenheit geraten lassen und ein Bild geben von der 
Wiederherstellung der Republik 1494 bis zum endgültigen Sturz des republi- 
kanischen Staates in Siena. Er sieht also, daß sich in Siena ein ähnlicher Kampf 
wie in Florenz abspielte und daß dieser Kampf in das große Thema der AUS- 
einandersetzung mit der Republik hineingehörte. Der alte Republikaner Nardi 
blickt nochmals auf jene Jahre zurück, wohl etwas traurig und mit Resigna- 
tion, nicht nur, um eigene Erlebnisse und eigene Taten zu berichten, sondern 
um sich seiner geliebten «mia patria)) nochmals zu versichern und um den 
Glauben an die Liberta und den Popo10 hochzuhalten und die Erinnerung an 
jene Jahre der Liberta und der bürgerlichen Selbstregiemng der Zukunft wei- 
terzugeben. 

Gewiß, die historischen Fähigkeiten Nardis sind nicht allzu hoch anzuschla- 
gen, und seiner Aufgabe wird er nur teilweise gerecht. Den inneren Zusam- 
menhang zwischen den Ereignissen kann er nur an wenigen Stellen überzeu- 
gend herstellen. Fueter hat wohl recht, wenn er meint, daß Nardi ohne das 
Beispiel Machiavellis kaum über eine Chronik dieser Jahre hinausgekommen 
wäre1. Aber handelt es sich nur um ein Unvermögen, also mangelnde poli- 
tische und historische Intelligenz ? Wirglauben, daß Nardis besondere welt- 
anschauliche Voraussetzungen wesentlich dazu beigetragen haben. Ihm fehlt 
dieser kalte und rücksichtslose Einblick in das politische Geschehen, diese 
Möglichkeit, nur die Intrigen und die politisch-sozialen Spannungen zu sehen 
und die Geschichte dementsprechend darzustellen und zu beurteilen, weil 
sein Weltbild vom Religiösen her bestimmt ist. Es mußten Widersprüche und 
Schwierigkeiten auftreten, wenn nur eine innerweltliche Betrachtung berück- 
sichtigt werden sollte. E i e  idealistische Kraft tritt bei Nardi dazwischen und 
bringt Motive und Urteile, die nicht direkt einzuordnen sind, oder er weicht 
ins Religiöse aus und führt eine historische Erscheinung auf den Willen Got- 
tes zurück und überlaßt das Urteil Gott. So versucht Nardi das pessimistische 
Geschichtsbild vieler seiner Zeitgenossen zu widerlegen, die glauben, ((ehe '1 
mondo invecchi, e che stancandosi la natura produCa ogni di piii gli effetti suoi 
deboli e meno perfetti; e cosi ch'ogni cosa vadia dalla sua prima perfezione 
degenerando+. Die Ansicht, daß die Welt seit der Antike in einem ständigen 
Abstieg begriffen sei, hält er für falsch, da eine Epoche von der anderen lerne 
und durch Erziehung und Religion die Voraussetzungen neuer staatlicher 
Ordnungen geschaffen werden könntena. 

Vergleichen wir den Ton und die Urteile der «Istoria» mit denjenigen der 
obengenannten politischen ((Discorsi)), so fällt jetzt die ausgesprochene Mäßi- 
gung auf. Die Polemik, die scharfe Konfrontierung der von den Republika- 

Fueter, S. 88. Vita di Antonio Giacomini, S, 718. 3 S.10-12. 
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nern und Mediceern vertretenen Politik, die Zuspitzung zu eigentlichen 
Schlagworten, die gegeneinander ausgespielt werden, fallen fast ganz weg. 
Das Alter Nardis mag diesen ruhigen, eher versöhnlichen Ton mit sich ge- 
bracht haben. Aber es wird auch deutlich, daß es sich nicht mehr um eine 
politische, sondern um eine historische Arbeit handelt. Der Obergang adalla 
politica alla storia)) hat sich vollzogen. Jetzt will Nardi die Vergangenheit 
wahrheitsgetreu schildern; er selbst ist nicht mehr am politischen Kampfe 
beteiligt und blickt auf eine Epoche zurück, die sich als geschlossenes Gan- 
zes einer Krisenzeit abzeichnet, die mit dem Jahre 1494 eingesetzt hatl. Wie 
bei Guicciardini wird nun die Zeit vor 1494 mehr unter dem außenpoliti- 
schen Aspekt gesehen und Lorenzos Politik gewürdigt=. 

In der Schilderung der Ereignisse nach 1494 zeigt sich der savonarolanische , 

Glaube Nardis: Kar1 VIII. ist von Gott ausersehen, die IGrche aufzurütteln 
und zu erneuern. Nochmals klingen hier die Prophezeiungen Savonarolas an, 
nochmals wird jene Zeit lebendig. Die Politik des Mönchs wird verteidigt; es 
sei nicht wahr, daß er diese nicht verstanden habe. Die Schuld liege bei der 
Stadt, die seinen Forderungen nicht entsprochen hata. Savonarola verdient 
denn auch jedes Lob, hat er doch die Freiheit der Stadt geliebt und gefördert, 
christliches Leben vorbildlich verkörpert und die Reformierung des sittlichen 
und religiösen Lebens eingeleitet. Die These ist abzulehnen, «ehe dalla divina 
provvidenza e bonth non sia stato adoperato in molte cose per utilith della 
nostra patria~4. Die Restauration der Medici wird wohlwollend beurteilt und 
deren Vertretern, vor allem Giuliano und Kardinal Giulio werden löbliche 
Anstrengungen um die Stadt nicht abgesprochen. Hier wird es Giuliano hoch 

1 ((quel Seme che da Dio e dalla natura e stato infuso negli animi nostri» werde Früchte 
Fagen. Auch die Ansicht, ccche le Signorie e gli stati di questo mondo siano le piii volte 

man0 della fortunan wird abgelehnt, da die Geschichte zeige, daß, wo Virth vorhanden 
1st) die "fortuna>) nachfolge, «come conviene che sia la materia alla forma)). Denn, und da- 
mit wird die Dislcussion über die Macht der ccfortuna)) plötzlich abgebogen, die c(for9a)) 
lStn1cht blind, wie es dem Menschen erscheint, sondern ((non e altro che la sempre glusta 

Santa volonth di Dio, ovvero Causa &pendente da quella)). «... Ma lasciando gli esempi 
esterni, poiche troppo ne bastano i domestici della patria nostra tanto sottoposta alla 
varioh della fortuna, or non l'abbiamo noi a'nostri dl veduta pih volte, in poco magglorf 
Spaz!o di tempo che d'un mezzo secoro, diversissimamente mutata e disposta, secondq 1 
reggrnenti che la governavano e circa il maneggiar dell'armi, le qu. gih si avevFo in 
Orrore, molto pronta e coraggiosa, e circa la religione e la vera pieth cristiana e ognl 
lodev!le maniera del politico e civile vivere cosl anche molto contrariamente dsqosta? 
Fa d! quest0 lasceremo il ragionare, essend0 oggi pih tosto l'officio del buono e pietfso 
'lttadino tacendo piangere sec0 i passati mali, che delle cagioni di questo filosofando in- 

disputare ... » Vita di Giacomini, S. 15. 
!E cosi finendo Ia sua Vita Iascib cosi fatta opinione deiia sua prudenza nelle ment! 

degli.uomini, che si poteva allora ~ ~ e d e r e  che forse, vivente lui, non sarebbono s e v t l  
quel. Poco antiveduti travagli ehe dope la morte di lui perturbarono tutta la 1talla.n 
Istprle I, 27/28. 

B certirnente la corruzione di tutti i costumi generalmente essere stata in ogni qua- 
lith di Persone, possono affemare tutti color0 che in quei tempi si trovarono. Ne'quali 
fernPi Pareva che nessuno vizio fusse pih vergognoso o reprensibi!e, che l'aver creduto al 
frate desiderato la riforma deJcostumi neIIa corte romana.)) Istorie 1, 162163. 

Istorie I, 166. 
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angerechnet, Antonio Giacomini am Krankenlager besucht zu haben. Auch 
das Urteil über die letzte Republik ist gemäßigt und ohne extreme Tendenz. 
Die Leistungen der Miliz1 allerdings und diejenigen des Popo10 von Florenz 
verdienen, späteren Zeiten als Vorbild vor Augen zu stehenz. Scharf trifft sein 
republikanisch-moralisches Urteil jene Optimaten, die vor der Belagerung die 
Stadt verlassen haben3. 

Die Kritik an Clemens VII. ist jetzt jedoch viel weniger ausgeprägt, und 
wenn Alessandro immer noch als Tyrann erscheint, so steht doch bereits CO- 
simo in einem anderen Licht. Nardi anerkennt nicht das Prinzipat, aber er 
muß doch zugeben, daß Cosimo vom Senat einstimmig gewählt worden ist 
und von der Stadt begeistert begrüßt wurde. Ausdrücklich wird er gegen Ales- 
sandro abgegrenzt, der ja die typischen Kennzeichen des Tyrannen - darunter 
ausschweifender Lebenswandel, fehlende Religiosität und fehlende virth - 
trägt. So kann Nardi von «il Signor Cosimo con animo generoso)) sprechen 
und von den ((buone qualith future)) die Ruhe und Sicherheit der Bürger er- 
warten4. Fast unmerklich vollzieht sich eine neue Wertung Cosimos, indem 
Nardi zwar an seinem republikanisch-savonarolanischen Freiheitsbegriff fest- 
hält, aber doch Cosimo nicht mehr als Tyrannen beurteilt und dessen außen- 
wie innenpolitische Erfolge anerkennt. Fern sind jene Stimmung und jene 
Begeisterung für den David oder Brutus, der die lang ersehnte Tat vollbracht 
hat. Der alte Nardi will jetzt das Urteil über Lorenzino offenlassen und Gott 
anheimstellen5. Dies ist nicht Anpassung oder gar Opportunismus, sondern 
viel eher Weisheit des Alters; es ist vielleicht keine historische Interpretation, 
aber sicher das Urteil eines Mannes, der nun über den Dingen steht und nur 
die Wahrheit aufzeichnen will. Nardi hält an der Richtigkeit seines Tuns, sei- 
nes Glaubens und seiner politischen Haltung fest, aber er stellt sich jetzt 
außerhalb der politischen Ereignisse und überläßt - wenn auch zweifellos 
nicht ohne Anflug von Resignation - das abschließende Urteil über Schuld 
und Unschuld höheren Mächten. 

Vom historiographischen Gesichtspunkte aus gesehen, ist die Bedeutung 
der florentinischen' Geschichte Nardis gering, und diese mag, da wieder der 
Wille Gottes in die historische Darstellung einbezogen wird, einen «Rück- 
schritt)) bedeuten6. Aber der Vorwurf an Nardi ist ungerecht, Livius über- 
setzt zu haben, als die Zeit des Tacitismus gekommen war, und an der savona- 
rolanischen Tradition der kirchlichen Erneuerung und des kommunalen Staa- 
tes festzuhalten, obschon sich das Prinzipat mit seinen neuen politischen und 
geistigen Antrieben durchgesetzt hat?. Die Istorie Nardis sind ein hohes 
menschliches Dokument und zeigen uns in schöner Weise, wie das Ideengut 
Savonarolas und das republikanische Staatsbewußtsein m r  Zeit Cosimos aus- 
gelebt werden. 

Istorie 11,189-190. Istorie 11, 260. 3 Istorie 11, 260-261. 
Istorie 11,364,367. 11,393. Fueter, S. 88. Toffanin, S. 43-40, 



3. Filippo de'Nerlil 

Der Aristokrat Filippo de'Nerli, der dem Republikaner Nardi gegenüberzu- 
stellen ist, wurde im Jahre 1485 geboren. Die Nerlis gehörten zu den alten und 
vornehmen Familien der Stadt, und Filippo hat Zeit seines Lebens eine ein- 
deutig aristokratische Position vertreten. Durch seine Heirat mit einer Salviati 
(1511) kam er in verwandtschaftIiche Beziehungen zu den Medici und wurde 
Onkel Cosimos. Nerli verkehrte im Kreise der Orti Oricellari und war mit 
Machiavelli befreundet. Dieser bestimmte Nerli zu seinem Testamentsvoll- 
strecker, während Nerli sich seinerseits einen ccamicissimo)) Machiavellis 
nennta. Wohl scheinen Spannungen nicht gefehlt zu haben - vielleicht auch 
in bezug auf die politischen Ober~eu~ungen -,jedenfalls hat Nerli von seinem 
Meister viel gelernt, so viel sogar, daß man geradezu von einem Fortsetzer und 
Vollender des Historikers Machiavelli sprechen kann. 

Nerli steht nach 1512 irn Dienste der Stadt und der Medici, 1522 als Potesth 
in Prato, dann 1523 bis 1527 als Gouverneur in Modena. Im Oktober 1529 
wird er als verdächtigter Optimat und Medici-Anhänger verhaftet und bis zur 
Kapitulation gefangengehalten. Begreiflich, daß er später seiner Kritik, ja sei- 
nem Haß gegenüber der Republik deutlich Ausdruck geben wird. Nerli nimmt 
in der Folge als sekundäre Figur, aber als sicherer Anhänger Clemens' VII. 
an der Einführung des Prinzipates teil und gehört dann auch zu den 48er. Ab- 
gesehen von Sonderaufträgen während der Aktion der Exilierten 15374 wird 
Nerli in den späteren Jahren als florentinischer Vertreter im Dominio ver- 
wendet. Zwischen 1534 und 1555 dient er dem Medici-Staat als Capitano in 
Pisa, Pistoia, Cortona, Volterra und Arezzo. Nerli ist 1556 gestorben. 

Die ((Comrnentari de'fatti civili occorsi dentro la cittd diFirenxe)) sind vor 1534 
b%onnen, dann wohl unterbrochen und erst 1549 wieder aufgenommen wor- 
den. h4Öglicherweise hat Cosimo Nerli zur Wiederaufnahme der Arbeit auf- 
gefordert, jedenfalls hat er ihr Fortschreiten ständig verfolgt und unterstützt4. 
Gegen 1552 müssen die «Commentari» beendet worden sein. 

Was bedeuten die ((Commentarin in unserem Zusammenhang ? Nerli gibt 
Uns im Proemio deutlichen Aufschluß über die Aufgabe und über den poli- 
tischen Hintergrund seiner Arbeit: (( Considerando quanti travagli abbia Sem- 
Pre avuto la nostra citth, e quanto ~ i e n o  stati sempre poco uniti i principali 

. G. Sanesi, Alcune osservazioni e notizie intorno a tre storici minori del Cinquecento, 
A.S,I. V, 22 (1899). Gentile, S. 60ff. Albert0 Niccolai, Filippo deSNerli 1485-1556, 

Pisa 1906. Flamini, S. 330331, Toffanin, S. 65-59, Fueter, S. 83-85. .' C?mmentari, S.138. uber die Beziehungen Nerlis zu Machiavelli: Niccolai, S.16, 
Vzllarl, Machiavei~i 111, 335. Briefe bei Alvisi, S. 41 1 f., 417f., 436, 455- 

Nerli sollte seine verwandtschaftlichen Beziehungen zu Kardinal Salviati v~rwenden, 
Um '$Zum Einschwenken zu bewegen. Commentari, S. 295. Vielleicht hat sein Aufe?t- 

Bologna auch richtiger Spionagetätigkeit gedient, S. 296. Die Angaben Nl.ccolais, 
S' 33 und S. 35, sind unrichtig, der diese Aktion 1534 und 1536 ansetzt. (Der Brief vom '' 3. 1536, Niccoiai, S. 35, Anm. 1, ist florentinisch datiert und 1537 anzusetzen.) 

Sanesi, S. 268-272, Niccolai, S. 49-51. 
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cittadini, che in essa hanno avuto la somma autorith del Governo, e quante 
volte, ed in quanti modi si sia riformato 10 Stato, e variata la forma di esso, ho 
giudicato esser bene il fare qualche memoria particolare de'nostri fatti civili, 
massimamente di quelli, che a'tempi nostri, e da cinquanta anni in qu8 sono 
occorsi, acciocchi: meglio si possano per quelli, che gli leggeranno, conoscere 
le cagioni, che hanno mosso i nostri cittadini stracchi da tante civili discordie 
a dover riformare una tanta Repubblica sotto il governo d'un solo Principe, 
come a'nostri tempi i: seguito, concorrendo, oltre alla voglia de'cittadini, la 
fortuna, e tutto il cielo a fare tale effetto seguirel.» Der Verfasser hat also die 
Absicht, eine historische Arbeit zu schreiben, die die inneren Spannungen 
und Zwistigkeiten der Stadt zum Thema nimmt und aus ihnen die Entste- 
hung, und zwar die notwendige Entstehung und Einführung des Prinzipates 
aufweist. Es handelt sich also um nichts weniger als um eine eigentliche Ge- 
schichte der florentinischen Staatskrise, vorwiegend der letzten fünfzig Jahre. 
Diese Zeit soll geschildert werden, und zwar nicht in Form einer allgemeinen 
Geschichte der Stadt, die von großen und kleinen Ereignissen der äußeren und 
inneren Politik berichtet, sondern in ihrem Charakter als Krisen- und Ober- 
gangszeit von der Republik zum Prinzipat. Das Neue soll als notwendiges Re- 
sultat der ganzen vorhergegangenen Geschichte von Florenz und als die end- 
lich gelungene Lösung des Verfassungsproblems dargestellt werden. 

Nerli gibt dem Prinzipat seine historische Rechtfertigung. Auch bei ihm 
kann man den Obergang von der Politik zur Geschichte feststellen. Das Ver- 
fassungsproblem zu stellen und zu theoretisieren ist nun nicht mehr notwen- 
dig, da eine Lösung gefunden ist, die vorläufig nicht zur Diskussion steht. 
Was sich bei einem Vertreter der ct Krisengeneration)) aufdrängt, der die Zeit 
des Oberganges miterlebte, ist ein Rückblick auf das Vergangene. Man will 
und kann jetzt die letzten Jahrzehnte als Ganzes sehen und verstehen. Vor 
allem in den späteren Jahfen seiner Arbeit ist das Prinzipat sicher installiert. 
Nerli kann jetzt Geschichte ober- und außerhalb der «fazioni» schreiben und 
von dieser «neutralen» Position aus - innerlich aber mit diesen Jahren eng 
verbunden - ein besonders tiefes Verständnis der Ereignisse gewinnen. 

Was Nerli liefern will und wirklich auch liefert, ist weit mehr als eine Ver- 
teidigung der Medici und eine Kritik des republikanisch-demokratischen Re- 
gimes. Er rechnet im Grunde mit der Republik als solcher, also mit der kom- 
munalen Tradition und der freiheitlich-kommunalen Stadtverfassung, ab, 
indem er ihren Parteicharakter und ihre Unfähigkeit, die Einheit der Bürger- 
schaft herzustellen und das Gemeinwohl zu fördern, nachweist. Weil die Re- 
gimes in Florenz immer Herrschaften von Minoritäten, im Interesse bes.timm- 
ter Gmppen oder Parteien - seien dies die Grandi oder demokratische Dema- 
gogen - waren, konnte sich die Stadt nie beruhigen und befrieden und wurde 
h n e r  wieder in neue Verfas~ungsändenin~en hineingezogen2. Erst ein ((Capo)) 

Proemio, S. 1. 
((in tutte le mutazioni di stato che rnai per tempo alcuno sono occorse farsi in questa 



mit starker autoritärer Macht konnte diese afazioni)) zurückbinden und den 
inneren Frieden im Interesse des Universale herstellen. Nerli basiert auf seiner 
aristokratischen Herkunft und Haltung, aber diese zeigt sich nun selbst als Aus- 
druck einer ((fazione », wird in Frage gestellt und ist im Grunde nicht mehr zu be- 
haupten.Ein Repräsentant der florentinischen Aristokratie übt von einer bereits 
weitgehend «monarchistischen»Position aus Kritikan derPolitik der Optimaten. 

Nerli berücksichtigt fast ausschließlich die Innenpolitik und führt die außen- 
politisc.hen Ereignisse nur im Umriß an. Konsequent gibt er auch keine Schil- 
derung der diplomatischen und militärischen Tatsachen und interessiert.sich 
auch nicht allzusehr für einzelne Persönlichkeiten. Die inneren Spannungen 
der Stadt stehen durchaus im Vordergrund. Nerli folgt hier Machiavelli, geht 
aber noch über diesen hinaus; daneben hat aber auch Guicciardini einen ge- 
wissen Einfluß ausgeübtl. Alles Pragmatische ist ausgeschaltet. Nerli gibt 
weder ein stilistisch durchgearbeitetes Werk noch eine ((analytische)) Schilde- 
rung der politischen Ereignisse; und noch weniger stellt er den Anspruch, 
allgemeine Sätze der Politik, Regeln oder Anweisungen des politischen und 
moralischen Verhaltens zu geben. Allgemeine Erörterungen stehen mit dem 
Text in direktem Zusammenhang. Das oben Gesagte zeigt sich bei Nerli 
deutlich: Dieser kann ein echter Historilter sein - Machiavelli gegenüber -, 
weil er nun wesentlich außerhalb der Politik steht und auf die vergangenen 
Jahrzehnte wie auf einen abgeschlossenen Prozeß zurückblickt. Obschon Nerli 
die ((Commentarin vorzüglich auf Erlebtem und nicht so sehr auf Akten auf- 
baut, weist er sich doch als bedeutender Historiker aus und stellt sich gleich- 
wertig neben Machiavelli und Guicciardini. 

Nun aber die Durchführung. Nerli sieht sich gezwungen, vor das Jahr 1494 
zurückzugehen, um die inneren Zwistigkeiten in ihrem Beginn fassen zu 
können2. So fängt er denn mit 1215 an, als ein, Familienzwist sich mit' der 
Auseinandersetzung zwischen Ghibellinen und Guelfen verbindet und die 
Spaltung der Bürgerschaft heraufbeschwört. Kurz und eher als Einleitung 
nostra cittd, come dell'altre Volte m'b occorso scrivere in questi miei ricordi, sempre s'e 
veduto quelle rifomazioni di govemi, 0 larghe o strette ch'elle siano state, non essersi mru 
fatte a comodo e benefizio universale, ma sempre a sicurth, comodo e grandezza delF parte 
Su~eriore. E da questi cosi fatti modi de'nostri passati sono procedute le tante e si spesse 
mutazioni, che ha fatto la nostra citta nessuoi governi, com'B manifest0 e notissimo e come 
apPare in tutte l'istorie e in tutte le rnemorie, che si trovano scritte de'fatti civZ della 
nostra cittd.)), S. 119. 
. Fueter betont den Einfluß Machiavellis. Nerli gehört ((zur Schule Machiavellis)) und 
Ist unter dessen Schülern der bedeutendste)); «was Machiavelli versproche? 
hatte, ist hier erfüllt)). S. 83/84. Nerli verwendet die Istorie fiorentine y d  ziti~rt~auch die 
D!ce?nali. Fueter weist zudem auf offensichtliche Parallelen zu den.Discorsi hin, S: 84. 

1st zweifellos richtig, aber man wird auch den Einfluß Guicciardinis berücksichtigen 
mus?en- Nerli kennt ihn nicht nur persönlich und steht mit ihm im Briefwechsel (Opere 
lnedlte, Bd. IX, 33)' sondern bezieht sich auch ausdrücklich auf Guicciardini (Commen- 
"r;, S. 65.). 

((. mia intenzione da prjncipio di scrivere le cose da me udite, cl?e sono seguite da1 1484 ln-qua. Ma per fami meglio intendere deliberai dipoi cominc;are pih 9 aito, e 
da Vmpi che la nostra cittadinanza ~ ~ m i n c i b  a dividersi in quelle maligne partl Guelfe e 
Ghbe~ine .,.X Proemio. 



gedacht, aber prägnant werden Konflikte zwischen Adel und Popo10 und dann, 
nach der Ausschaltung des alten Adels, zwischen Popolo grasso und Popolo 
minuto skizziert. Zum mindesten zweimal, um 1340 und um 1400, sind die 
Voraussetzungen für einen ((Stato fermo)) und eine ((Repubblica pacifica)) 
vorhanden - das eine Mal war die Herrschaft der Grandi gebrochen und 
bestand eine gewisse bürgerliche Gleichheit, das andere Mal herrschen die 
Popolani grassi unangefochten -, aber jeweils mißbraucht die herrschende 
Schicht ihre Macht parteimäßig, also tyrannisch. So können weder eine Ver- 
söhnung der Bürgerschaft noch eine staatliche Stabilität erreicht werden; 
die «fazioni» werden jeweils nur neu entfacht, ((tantoche in questa nostra citth 
non mancarono mai le cagioni delli scandoli, n& mai sono mancate in quella 
sette, e sedizioni civili, le quali non lasciarono mai per tempo alcuno a'nostri 
cittadini, che hanno avuto la somma del governo, pigliare alcuna buona forma 
di viver civile o di Repubblica pacifica e quieta ...I )) Die Kritik trifft nicht 
nur die unteren Schichten, sondern auch die Grandi und den Popolo grasso2. 
Beide verwenden ihre Macht einseitig und vertreten Parteistandpunkte. Beide 
verkörpern ebenfalls die Republik und die inneren Machtkämpfe, die nur 
durch einen Einzelnen unterdrückt werden können. Cosimo il vecchio 
erscheint denn auch folgerichtig als Vorstufe des Prinzipates. Trotz einigen 
Exilierungen regiert er mit äußerster Zurückhaltung, gewinnt neue amici, 
und die Stadt entspricht diesem Bild des ((pacificamente governata)). Nerlis 
Urteil ist hier nicht originell, aber die zusammenfassende Charakterisierung 
ist doch bezeichnend: ((Ridotta adunque la nostra citth dopo tante sedizioni e 
dopo tante civili discordie sotto il governo d'un tal capo ... vedremo i validi e 
stabili fondamenti che piantb con tanta prudenza e buona fortuna Cosimo, 
acciocchh sopra di essi potessero dipoi i posteri suoi edificare un tale stato, e 
un tal governo, per mezzo del quale essi potessero pervenire nella nostra citta 
a quella grandezza, e grado di principato, a che la fortuna della loro felicissima 
casa e Dio ottimo e grandissimo gli ha a'tempi nostri condotti8.n Nerli sieht, 
da5 sich im Laufe der Jahre eine zunehmende Autorität der Medici heraus- 
kristallisiert, die er als Ergebnis und Ausnützung gewisser Bestrebungen 
eigener Anhänger auf Erweiterung der Regierungsbasis auslegt. 

Bei Lorenzo wird wiederum die außenpolitische Funktion hervorgehoben 
und das treffliche Bild von der ((Zunge an der Waage» Aber Nerli 
bleibt seiner innenpolitischen Betrachtung treu und führt daher den Umsturz 
von 1494 nicht -wie dies viele Zeitgenossen tun - auf Kar1 VIII. und die Preis- 
gabe der Festungen durch Piero zurück. Diese Argumente werden zuletzt er- 
wogen, während in erster Linie die inneren Spannungen im Hause Medici und 
die falsche Einschätzung Savonarolas angeführt werden. 

S. 19 und entsprechend S. 33. 
Zur Reform von 1381 etwa: «... con tutto cib quest0 governo fu anco rincrescevqlet 

e non meno odioso che si fusse stato prima quelle della perch& fu pieno d'esill, 
d'offese, non solo ne'plebei piii arditi ... B, S. 28. 

S. 43. S. 57. 
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Ab 1494 werden die Ereignisse sorgfältig verfolgt; Nerli geht den Partei- 
bildungen, den Motiven dieser Konflikte, ihren Vorwänden und den tieferen 
Ursachen nach. Wir können nicht darauf eintreten. Wahrend Nerli die sech- 
zig Jahre der Medici-Herrschaft trotz dem schließlichen Mißerfolg als glück- 
liche Zeit einschätzt, so wird nun die Republik heftig angegriffen. Sie versagt 
in der Politik, arbeitet langsam und verfehlt in der Außenpolitik das Richtige. 
In der Verfassungsreform beginnt die Parteiherrschaft von neuem, und wieder 
erfolgt keine ((Repubblica pacifica e quieta ed Uno stato durabi1e))l. Vor allem 
hat der Republik das monarchische Element gefehlt, das die Parteien hätte 
kontrollieren können$. Bei Savonarola stellt Nerli das religiöse Element ganz 
zurück und sieht vor allem den ordnungsstörenden Politiker, der gegen die 
Grandi aufhetzt und zur ((divisione)) aufruft; die Optimaten wie die Rucellai 
oder P. A. Soderini wollen ihrerseits das Governo largo nicht um der Liberth, 
sondern um ihrer persönlichen Interessen willen. 

Die Haltung der Optimatengmppe wird vor allein während der ersten Me- 
dici-Restauration ,untersucht. Die Familie der Medici tritt auffallend zurück, 
und Nerli entliält sich - wenn wir von der Charakterisierung Giovannis delle 
Bande Nere, dem Vater Cosimos, absehen - apologetischer Urteile. Er hebt 
aber hervor, daß Lorenzo Ansätze zum Prinzipat entwickelt, die die opposi- 
tionelle Haltung der Großen hervorrufen. Nerli hat keine Ursache -wie Guic- 
ciardini und Vettori -, auf die Fehlleistungen der Restauration hinzuweisen, 
Um die eigene Haltung verständlich zu machen und gegenüber den Medici zu 
verteidigen. Er kann hier ganz ((objektiv)) vorgehen und dem Leser die poli- 
tischen und sozialen Konflikte schonungslos vor Augen führen. Er identifiziert 
sich weder mit den Aristokraten noch mit den Medici der ersten Restauration. 
Weder die Republik 1494 bis 1512 noch das «System>) 1512 bis 1527 haben die 
gewünschte Stabilisierung, ((tranquillith)) und das Ende der afazioni)) gebracht. 
Dies bestätigt seine These, daß die Umformung ins Prinzipat nicht ZU um- 
gehen war. Die erste Restaurationszeit gehört noch zur Republik und steht 
noch nicht unter dem Zeichen eines (<solo». 

Daß Nerli die letzte Republik schonungslos zerzaust, ergibt sich aus seinen 
Persönlichen Erlebnissen und aus seiner ganzen politischen Einstellung. Selbst 
ein Ferrucci findet kein Verständnis. Die Republik zeichnet sich durch Un- 
fähigkeit und durch die «divisioni» aus, sie ist ein ccgoverno di parte)) par ex- 
~~llence. Figuren wie Anten Francesco degli Albizzi werden mit Vorliebe in 
den Vordergrund gestellt, da an ihnen in der Tat demagogische Elemente 
nachgewiesen werden können. Die Steuerpolitik der Republik, die Verfolgun- 

S. 63. 
2 "... ed anco in tanto largo e libero vivere non potette questa nostr. ci.8 in modo al- 

CU"O ri~osarsi, n& contentarsi, e non potettero o non seppero i nostri cittadini, ridotti 
allora senza alcun capo, ehe gli potesse, 0 sapesse reggere, trovare unitamente un modo 
di govemo, mediante il quale potessero fermare e posare tutti i civili dispareri, che 
hannO.ten~ta sempre la nostra divisa, e continuamente travagilata per le sue spesse 
mutazloni del modo del vivere, de7costumi e delle leggi.)) S. 60. 



gen, Hinrichtungen U. a. werden aufgeführt. In  der Intransigenz, mit der ein 
Accordo mit dem Papst abgelehnt wird, sieht Nerli nicht nur politische Un- 
fähigkeit, sondern auch einen Parteistandpunkt, der alle Kompromisse ab- 
lehnt und zum Widerstand antreibt. Die religiösen Elemente der Verteidi- 
gung sind für ihn nur rücksichtslose Ausnützung der religiösen Tradition im 
Interesse der Parteil, so wie denn überhaupt die Idee der Liberth verdächtigt 
wird, als demagogische Verdeckung ganz persönlicher und egoistischer In- 
teressen der herrschenden Minorität zu dienen. Ausdrücklich will ja Nerli be- 
tont haben, daß es sich während der letzten Republik um eine tyrannische 
Minderheit gehandelt hat, deren Herrschaft - implizite gesagt - die tyranni- 
schen Elemente der Medici-Herrschaft weit in den Schatten stellte2. SO voll- 
zieht Nerli eine großzügige Abrechnung mit der florentinischen Republik, wie 
sie unter den historischen Werken dieser Zeit einzig dasteht3. 

Ein Weiteres scheint uns aber in unserem Zusammenhang von noch größe- 
rer Wichtigkeit. Nerli stellt - historisch durchaus richtig - die Aktion und die 
Haltung der Optimaten beim Umsturz von 1527 in den Vordergrund. Er kri- 
tisiert dabei diese Haltung nicht nur als Undank und als Ausdruck ihres Per- 
sönlichen Ehrgeizes, sondern setzt ein bei der Beurteilung ihrer Absicht, die 
Regiemngsbasis zu erweitern, ohne aber ein Governo ~opolare einzuführen. 
Die Optimaten hätten also die Idee der Liberth nur als Vorwand verwendet, 
um mit dem Popo10 gegen die Medici vorzugehen. Er kann so diese Haltung 
kritisieren, ohne auf die theoretische Frage nach dem Governo popolare und 
dem Governo libero einzugehen4. Treffend ist hier der Hinweis, daß die Poli- 
tik der oppositionellen Optimaten stets zum Mißerfolg führte, ja führen 
mußte, weil jedes republikanisch-freiheitliche Regime sich notwendigerweise 
radikalisiert und schließlich die eigenen Urheber ccauffrißt)), jedenfalls aus- 
schaltet. Bereits im Tumulto del venerdi konnten Capponi und Luigi Guic- 
ciardini die andrängende Menge nur mühsam in Schach halten und die Radi- 
kalisiemng nur etwas verzögern und eindämmens. Die Täuschung der Grandi 

~Bartolomeo da Faenza, e della scuola e setta di  San Marco, a volere sotto colore di 
b ~ n e  cavare di palazzo la Signoria, ricoprendosi col mantello della religione, sotto il Wale 
sl sono usate di ricoprire nella nostra citth in vari tempi malte varie sedizioni e di malte 
varie sette ...D S.160. 

((iq mi sono sempre ingegnato di mostrare nello scriver mio sopra queste tose del- 
l'assedlo, che pochi cittadini furono quelli in questa nostra citth, che volessero prima ve- 
derla distrutta e rovinata, che in alcum modo accordata ...D S. 212, (( ... e tanto pih se.mPv 
viene messa in chiaro quella mia opinione, tante Volte da me replicata in questi mlel 
cordi, che i pochi potevano pia in quei tempi che l'universale della citth ...D S. 219- 

Begreiflich, daß die «Commentari» von den exilierten Republikanern abgelehnt wur- 
den. Busini wirft Nerli hemmungslosen Opportunismus vor: S. 73, 213. 

flricoprendosi col mantello della liberth, sotto il quale hanno usato di ricoprire la ?oyo 
ambizione tutti quelli che sempre pih caldamente e massimamente ayternpi nosp ,  In 
questa nostra citth hanno gridato questo nome.)) S. 50. «... n& si potevano ricoprlre nfl 
volersi urtare col mantello della liberth, come potettero fare nostri ambiziosi cittadlni, 
ehe nella mutazione dello stato del1527 attesero ad wtare e battere quelli che pareva lorO, 
ehe potessero venire in credito c o ~  popoio ... » S. 68. 

V... s'aviddero allora Niccolb Capponi, e gli altri &tadini, che si trovavano tra ta?t! 
disordini ~n palazzo, della fallacia presa ger loro queI girono, e conobbero, che gli statlsl 



verkörpert dann Niccolb Capponi, dessen Wirken im Inneren und gegen 
außen anerkannt und gelobt wird. Auch ihm ist es aber nicht gelungen, radi- 
kale Maßnahmen zu verhindern und sich gegen die Demagogie durchzusetzen. 
Die Ausführungen Nerlis klingen hier geradezu höhnischl. Er kann den Opti- 
maten die Verantwortung für das Governo popolare und die Katastrophe der 
Belagerung zuschieben, ohne eine allgemeine theoretische Frage aufzurollen. 
Die politische Haltung der Grandi basiert auf einer Unkenntnis oder auf 
einem Nichtkennenwollen der besonderen florentinischen Situation und ihrer 
sozialen Spannungen, die jede Mäßigung verunmöglicht und jede (cmuta- 
zione)) sogleich zu einem demokratischen Regime ausarten läßt. 

Diese Ausführungen Nerlis bedeuten in unserem Zusammenhange nichts 
anderes als eine fundamentale Kritik an der allgemeinen politischen Haltung 
der florentinischen Aristokratie in diesen Jahren der Krise. Nerli stellt die 
von uns immer wieder erörterten Versuche und Pläne der Optimaten für eine 
aristokratische Verfassung mit Ausschluß der Medici und ohne demokra- 
tische Auswüchse in Frage. Das Widerspruchsvolle und vor allem die Erfolg- 
losigkeit - und zwar die sich aus der Lage in Florenz notwendig ergebende 
Erfolglosigkeit - dieser Versuche weist er aus der historischen Perspektive 
nach. Ein Aristokrat fallt hier ein vernichtendes Urteil über die politische 
Haltung der florentinischen Aristoltratie, ein Urteil, das schließlich das repu- 
bliltanisch-aristoltratische Staatsbewußtsein als solches trifft. 

Das Weitere ergibt sich folgerichtig: Die Rückkehr der Medici wird be- 
grüßt, die repressive Politik ist notwendig. Nerli legt in einem Brief vom 
3. Oktober 1530 seine Auffassung dar: es gilt, (cstabilire in questa citta 10 stato 
di quella ill. ma casa in modo, ehe non se ne possa pib cadere, che se occor- 
ressi una ricaduta, che Dia adverta, sarebbe di qualita veduto la rabbia di 
costoro che de'casi nostri si spegnerebbe la memoria, et questo sia suggetto che 
0gni uomo sgannina. Die Gefahr einer Radikalisierung ist jetzt noch größer, 
jede ((mutazione)) muß abgelehnt werden. NerIi hatte 1527 nicht zur aristokra- 
tischen Opposition gehört, und wir werden ihn zur Gruppe der Buondel- 
monti und Nori zu zählen haben, die nach 1530 die Entwicklung zum Prinzi- 
Pat aktiv unterstützen. In den «Commentari» nähert sich Nerli seinem Ziel. 
Er werde nun berichten <ci modi della riforma del nuovo governo, e dello stato, 

come dipoi la nostra citth, per quietarsi del tutto, e per posare le tante civili 
discordie, si riformasse da Repubblica Principators. Nerli schildert nun die 

mutano in su altri fondamenti che in sulle speranze de'tumulti popolari, che a.soll~yarli 
"escono molto volti facili, e a fennar-i 0 a regolarli sempre riescono molto dlfficlll ...)) s. 149. 

1 "-.- si ridusse dipoi a poco tempo uno stato ~ o ~ o l a r e  tanto largo, e l~cenzioso ehe 
Fili~po strozzi, e tutti queScittadini ebbero tanta voglia di mutazione, e che fur?nq 
'?P1 principali autori di render 10 stato e la libertb al popo!~, furono Pofe tempO d i ~ O i  
d1 t?l Sorte da queUo popolare riconosciuti, e ristqrat!, e furono di tale e si fatta 
manlera trattati, e in tanti rnodi e con tanta qualith d'ingiurie offesi, che potettero larga- mente dipoi piagnere quello che vollero, poichh 1'ebbero.u S. 152. ' Zit. bei Niccolai, S. 32. S. 243. 



Ereignisse und die verschiedenen Initiativen, hält sich aber leider im Urteil 
eher zurück. Er zeigt uns auch nicht, wie unter Alessandro die ((Gesundung)) 
einsetzt. Ein kleines Meisterstück ist die Kritik an Lorenzino*. Mit vollstän- 
diger Kühle, nur am rein Technischen des politischen Vorganges interessiert, 
stellt er die Frage, ob Lorenzino aus egoistischen Antrieben oder als Vater- 
landsbefreier gehandelt hat. Im ersten Falle ist seine Tat verwerflich, im zwei- 
ten ist er denkbar ungeschickt vorgegangen, zwar nicht in der Ermordung 
selbst, aber anschließend. Sogar ein Vergleich mit Judith wird entwickelt, 
und man hat den Eindruck, als ob Nerli Machiavellis berühmtes Kapitel über 
die Verschwörungen hier zur Beurteilung eines Einzelfalles heranziehe. 

Die Ereignisse nach 1537 werden nur noch kurz behandelt: Cosimo über- 
windet erfolgreich die großen Schwierigkeiten zu Beginn seiner Herrschaft, 
dann aber lösen sich die Spannungen, und die Zeit der (ctranquillita)) bricht 
an2. I n  den letzten Sätzen seiner ((Commentari)) faßt er zusammen: «E perchk 
la vittoria sopradetta tanto gloriosa del Signor Cosimo e la rovina si grande e 
tanto infelice de'fuorusciti suoi awersari, che si vollero opporre alla grandezza 
dello stato suo, pare, che abbiano posto termine, e dato fine alle tante discordie 

. antiche e moderne de'nostri cittadini, perb non pare, che pih occorra far me- 
moria de'fatti civili della nostra citta, perche essendo ella ridotta sotto il go- 
verno d7un tanto Principe, non doveranno i nostri cittadini aver pih cagione 
di contendere civilmente insieme delle cose dello stato e del governo della 
citti, essendo tutta la somma del governo ridotta nell'arbitrio d'un solo Prin- 
cipe, e d'un solo Signore, ma saranno forzati per l'avvenire i malcontenti dello 
stato, che pur volessero opporsi alla grandezza del nostro Duca, prima ridursi 
in esilio, ed abbandonare le cose loro pih care, e dare la patria e la roba loro, 
e come fuorusciti appoggiarsi dipoi alle guerre ed imprese de'principi grandi, 

' 

che si movessero contro al nostro Duca ed allo Stato suo3.» 
Nerli hat die politischen und sozialen Spannungen und Kämpfe in Florenz 

darstellen und die innere Notwendigkeit des Prinzipates nachweisen wollen. 
Hier am Ende seiner Arbeit kann er denn auch die cctranquillita)) und den in- 
neren Frieden von Cosimos Herrschaft darlegen. Die eigentlichen Ausfühmn- 
gen über die Jahre des Prinzipats sind allerdings recht bescheiden; hier wir- 
ken sich die nahen Beziehungen zu Cosimo in der Anlage und während der 
Niederschrift der Arbeit aus. Und doch ist diese Anerkennung des Prinzipates 
nicht nur als Apologie Cosimos zu verstehen, sondern als folgerichtiges Er- 
gebnis einer bestimmten Interpretation der florentinischen Geschichte. Ein 
neuer Abschnitt dieser Geschichte hat begonnen. Von inneren ((discordie)) ist 
nun nicht mehr zu berichten, ja - wenn wir Nerlis Ausfühmngen etwas pres- 

s. 288-290. 
Die Schwierigkeiten waren umolte, e molto difficili nel principio del suo Principtto, 

dipoi con buon consiglio, e colla medesima prudenza in pochi anni ridusse la nostra 
in tanta tranquillith et in sl fatto riposo, ?:r quelli massimamente, che si vollero conten- 
tare del suo govemo, ch'ella non aveva piu cagione di dover travagliare.)) S. 291. 

S. 301402. 
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Sen - die innere Geschichte der Stadt ist überhaupt zu Ende gekommen. Alle 
macht liegt jetzt beim Fürsten; die Bürgerschaft, die Stadt hat fortan keine 
Geschichte mehr. Künftig handelt es sich um eine Geschichte der fürstlichen 
Entscheidungen und Taten, nicht um eine solche der Stadt Florenz. 

4 .  Bernardo Segni1 

Nardi und Nerli sind beide am politischen Leben aktiv beteiligt gewesen und 
haben ihre geschichtlichen Darstellungen weitgehend auf persönlichen Erin- 
nerungen aufgebaut. Sie sind in unserem Zusammenhang von besonderem 
Interesse, da wir bei ihnen sehr schön den Obergang von der Politik zur Ge- 
schichte verfolgen können und beobachten, wie Florentiner, die in den Jahr- 
zehnten nach 1494 verschiedentlich in die Politik eingegriffen haben und mit 
den Entscheidungen und Ereignissen in Florenz aufs engste verbunden sind, 
rückblickend ihre eigene Zeit beurteilen und geschichtlich verständlich zu 
machen suchen. Bei den nun folgenden Historikern besteht diese enge Be- 
ziehung zwischen Politik und Geschichte, zwischen dem aktiven Politiker und 
Beteiligten und dem betrachtenden Historiker nicht mehr. Auch diese haben 
sich zeitweise am Staate und an derPolitik beteiligt, aber nicht eigentlich aus in- 
nerem Antrieb und Interesse; es sind nun vorwiegend literarisch Interessierte, 
die Geschichte schreiben. Und doch bleiben sie mit der florentinischen Staats- 
krise innerlich verbunden; sie haben in diesen Jahren ihre Jugend verbracht 
und ihre geistige Formung erhalten, sie haben politisch Stellung bezogen und 
sich aus dem einen oder anderen Grunde für die Republik entschieden. Jetzt, 
da sie sich mit dem Prinzipat abgefunden haben und sich als Literaten dem 
neuen Staate einfügen und Cosimo als Mäzen und Fürsten anerkennen, gilt 
es, die Zeiten der Unruhe in Erinnemng zu behalten und den Ursachen des 
politischen Versagens der Republik nachzugehen. Auch hier wird versucht, 
das Prinzipat als Folge und zugleich als Abschluß der äußeren und inneren 
Krise von Florenz zu verstehen und ebenso die eigene Haltung in diesem 
obergang abzuklären. Diesen ~erschiedenen Perspektiven in der Beurteilung 
ist nun nachzugehen. 

Bernardb Segni stammt von vornehmen und reichen Eltern; seine Mutter 
ist die Schwester Niccolb Capponis. 1504 geboren, erhält er eine gute Ausbil- 
dung und wird im Dezember'1526 zu weiteren Studien nach Venedig ge- 
schickt. Hier verkehrt er freundschaftlich mit Alessandro deyPazzi, Donato 
Giannotti, den Strozzi und den Soderini. Als Neffe Capponis begrüßt er den 
Umsturz von 1527 und verfolgt die Ereignisse mit großem Interesses. Er 

ZU Beginn des Jahres 1528 nach Florenz zurück und gehört zum Kreis 
C a p ~ ~ n i s .  Der Umsturz 1530 bringt Vater und Sohn in eine bedränge finan- 

.' Das Wesentliche über das Leben und die Quellenbenütz~ng bei Gentile. Ober den 
B1stor%er zudem Flamini, S.  335-336, Fueter, S.  86, Toffanin, S.  659. 

Briefe Paolo Pazzis an Segni, publ. bei Gentile, S.139ff. 
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zielle Lage. Ein Teil des Vermögens ist aufgebraucht, die Geschäfte gehen 
schlecht, und der Vater hat zudem Exiliertengüter gekauft, die er nun wieder 
herausgeben muß. Bernardo heiratet 1531 eine Ridolfi, um sich sanieren zu 
können, und bittet denPapst um Einsicht und Verständnis. Gentile vermutet, 
daß er aus wirtschaftlich-finanziellen Gründen in der Folgezeit verschiedene 
Ämter annimmt und sich später in den Dienst Cosimos stellt. Er ist 1540 
Potesth in Anghiori und 1547 Kommissär in Cortona. Zur Hauptsache aber 
beschäftigt er sich als Literat: er schreibt eine Biographie seines Onkels* und 
übersetzt und kommentiert die Ethik, die Rhetorik und die Politik des Aristo- 
teles. Segni hat dem späten Humanismus mit seinem großen Interesse für 
Aristoteles einen wahren Dienst geleistet. Zwischen 1553 und seinem Todes- 
jahr 1558 arbeitet er zudem an seinen ccstorie Jiorentine)), die anfänglich nur 
die letzte Republik umfassen sollen, dann aber bis ins Jahr 1555 erweitert 
werden. 

Diese florentinische Geschichte basiert weder auf eigener Erfahrung noch 
auf eigener politischer Tätigkeit und zeichnet sich durch geschickte Ver- 
wendung anderer historischer Werke - vor allem Nerlis für die innere und 
Giovios für die äußere Politik - aus. Weiter möchten wir auf den sauberen Stil 
und ein vorsichtiges und gerechtes Urteilen - wir erwähnen das gute, Nega- 
tives und Positives gleicherweise berücksichtigende Bild Filippo Strozzis - 
hinweisen. Einigen Kapiteln stellt Segni allgemeine politisch-historische 
Betrachtungen voraus. Es ist anzunehmen, daß Segni hier Machiavelli zum 
Vorbild genommen hata. Aber es handelt sich nicht um pragmatische 
Geschichtsschreibunga. 

In der Beurteilung der letzten Republik vertritt Segni den Standpunkt und 
die Politik Capponis. Er betont dessen Freiheitsliebe, ehrt sein Bemühen und 
seine Fähigkeiten. Die Opposition gegen die Arrabiati war notwendig, und die 
Radikalisierung wird deutlich abgelehnt. Savonarola und den religiösen Kräf- 
ten der Verteidigung steht er sympathisch gegenüberd. Hier unterscheidet sich 
Segni sehr deutlich von Benedetto Varchi. 

Das Bemerkenswerte bei der Darstellung Segnis sehen wir in der beson- 
deren Berücksichtigung der Außenpolitik. Bereits thematisch betont er ja, daß 
sich die außenpolitischen Beziehungen aufdrängen; er wolle daher (ctrattare 
ancora qualche cosa di loro, che sopra noi hanno potesth ed irnperio)~~. Segni 
ist der einzige Historiker, der innerhalb einer Stadtgeschichte den außenpoli- 
tischen Aspekt hervorhebt und ständig berücksichtigt. Deutlich wird dies in 

Publ. Segni, Istorie 111,273-365. Gentile, S. 72, Anm. 1. 
Curcio, S. 31, behauptet, es handle sich um den ubergang von der Geschichte zur 

Politik. Dies trifft nicht zu. Höchstens bleiben gewisse Reminiszenzen an die Art der 
Darstellung Machiavellis bestehen. 

~Onde Fra Girolamo Savonarola, che alla patria nostra consegui un tal fine d'averv! 
con si perfetta ragione constituito il govemo libero, debbe esser messo tra i buoni datorl 
di leggi, e debbe essere onorato e amato per taI fatto da'Fiorentini, non altramente ehe 
Nurna da1 Popo10 di Roma ... n I, 25. Außerdem: I, 124; I, 43; I, 69-70. 

I, 4. 
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der Beurteilung der letzten Republik und Niccolb Capponis. Schon früh wird 
auf die allgemeine Tendenz, sich an Frankreich zu binden, angespielt und die 
Meinungsdifferenz zwischen Capponi und Tommaso Soderini und Alfonso 
Strozzi erwähnt, die gegen die Medici-Anhänger vorgehen möchten (Ce quello 
che era peggio, fare che la Citth si ricoiiegasse con Francia))l. Dem Papst soll 
eine neutrale Stellung ermöglicht werden. Die Beziehungen zwischen Italien 
und dem Konflikt zwischen Kaiser und Frankreich werden erörtert, wobei dic? 
Niederlage Lautrecs in Neapel die Stellung Capponis zu festigen scheint! 
Ausführlich gibt Segni die florentinischen Verhandlungen und die verschie- 
denen Reden über die einzuschlagende Politik, um die Wichtigkeit dieser Ent- 
scheidung zu betonen. Iconsequent wird die Haltung Luigi Alamannis her- 
vorgehoben, der ja in schöner Weise freiheitliches Bewußtsein mit der For- 
derung eines Kompromisses mit dem Papst verbindet2. So sehr denn auch der 
florentinischen Bevölkerung und der Miliz Lob und Anerkennung gezollt 
wird, so ist Segni doch überzeugt, daß die Belagerung auf einem schweren 
politischen Fehler beruht und daß eine richtige Außenpolitik die Rettung d.er 
Stadt bedeutet hätte. 

Auch bei der Wahl Cosimos wird der außenpolitische Aspekt betont, und 
nach 1538 tritt dieser schon darum in den Vordergrund, weil Cosimo als ((buon ' 
suddito)) ((sotto l'ombra dell'Imperadore» stehtg. Diese Feststellung ist kri- 
tisch gemeint, Florenz hat große Abgaben an den Kaiser zu zahlen. Weder der 
französische König noch Kar1 V. genießt Segnis Sympathie. Beiden wird un- 
bedingter Machtwille vorgeworfen; Europa wird in Unruhe gehalten, der 
Friede verhindert und zudem noch die Stellung des Sultans gefestigt4. Segni 
malt hier in den dunkelsten Farben, um seiner Schilderung der politischen 
Ereignisse den nötigen Hintergrund zu geben. Aber zugleich steht die ganze 
politische Existenz auf dem Spiel. Segni stellt die große Frage nach der Mög- 
lichkeit eines Friedens mischen den Großmächten. Diese Friedenssehnsucht 
gehöd ja zum Gerneinplatz des späteren 16. Jahrhunderts, und selbst poli- 
tische und ideologische Fragen treten dabei zurück. Der Historiker Segni, der 
die Ereignisse seit 1494 aufzeichnet, kann sich hier nicht dem Pessimismus 
Und der Einsicht in die Ausweglosigkeit der Situation entziehen. 

Dieser pessimistische Zug, diese Tendenz zur Resignation wird durch ge- 
wisse Ansätze eines Fatalismus verdeutlicht, der nun das Mißlingen und den 
Mißerfolg metaphysisch unterbaut. Die ~(fortunan wird zum ~chicksalsbegriff, 
der etwa die unerwartete Niederlage Frankreichs vor Neapel und das Ver- 

: ', 31. s 1,115-116, 126-127, s 11,335. 
"Stette tutto il Mond0 sospeso e maravigliato di si grande spettacolo, ed aspettava 
perpetua Pace, owero ehe qualche caso fortuito dovesse rompere quel beqe, 

tanto desiderava ogni gente 0 colla m0r.e d2uno di 1010, 0 con qualche strano accidente; 
ma ne lPuna cosa, ni? l'altra segui, perchi? la pace non si fece mai, f la tygua $Osserv? @: 
famente, e lungamente vissono pure quei due Principi che in guisa d! traditov bac!atlsl 

rifene~ano dentro a910ro petti odi acerbissimi, e facevano chiara.testimonlanza 
e d'esser posti in imperio per rovina de9Popoli e Per distruzione del nome 

Cri8tiano.a 11, 197-198. 
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sagen der letzten Republik zu erklären vermag1. Dieser Gedanke wird nicht 
weiterentwickelt und gehört ja ebenfalls zum geistigen Gemeingut der Zeit. 
Unter dem Emdruck dieser schicksalsschweren Jahrzehnte halt man dafür, 
daß die Ereignisse in Florenz und in Italien die Entscheidungsmöglichkeiten 
der einzelnen überstiegen haben und irgendwie vorbestimmt waren. Den 
Untergang der Republik und den Verlust der italienischen Unabhängigkeit 
etwa glaubt man anders nicht erklären zu können. 

Segnis Ausführungen über den Obergang von der Republik zum Prinzipat 
entsprechen dieser ~essimistischen und resignierten Sicht. So sagt er etwa, 
daß die Wiederherstellung der Republik nacfi einer längeren Zeit der Tyran- 
nis fast unüberwindliche Schwierigkeiten mit sich bringt. Die Tyrannis Iäßt 
solche Spannungen zurück, daß keine Versöhnung möglich erscheint und die 
Freiheit vollends untergeht. Sowohl die Nobili wie der Popo10 tragen das 
Ihrige dazu bei, und beide verzichten nicht auf ihre partikulären Ansprüche 
und verletzen die wiedergewonnene LibertV. Im Hinblick auf Florenz bedeu- 
tet dies, daß viele Bürger sich nur mit Widerwillen dem Prinzipat unterwer- 
fen, aber anderseits von der Unfähigkeit der Stadt, die Liberth zurückzu- 
gewinnen und zu erhalten, zutiefst überzeugt sinda. Dies scheint sich folge- 
richtig aus dem historischen Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte der 
florentinisch-italienischen Krise zu ergeben. Segni könnte also sagen, daß 
zwar die Republik das hohe Ideal der staatlichen Ordnung darstellt, ihre Re- 
alisierung aber ganz allgemein auf große Schwierigkeiten stößt und in Florenz 
überhaupt unmöglich geworden ist. Florenz ist nicht mehr zur Liberth fähig; 
nur mehr dasprinzipat kann die außenpolitische Sicherung, den inneren Frie- 
den und die Stabilisierung der Staatsgewalt geben, um so mehr, als Cosimo 
auf eine gerechte Justiz besonderes Gewicht legt. 

Warum aber mußte es so weit kommen ? Warum trägt in der Auseinander- 
setzung zwischen einer Republik und einem' Alleinherrscher immer oder fast 
immer der letztere den Sieg davon ? Diese Frage ist ja keine theoretische, son- 
dern drängt sich aus einer Betrachtung der florentinischen Geschichte auf. 
Segni sagt vorerst, daß ein Alleinherrscher entschlossener vorgeht als die Re- 
publik und die Staatsgeschäfte speditiver besorgt. Diese Erklärung wird aber 
noch metaphysisch unterbaut durch die resignierte Feststellung, daß Gott 
nicht die großen und lobenswerten Taten zu fördern scheine und nicht die 
Liberth, sondern die Fürsten unterstütze; dies, weil die Menschen schlecht 
sind und daher im Bereiche der Freiheit noch ungehemmter werden. Gott 

I, 92. «Ma la fortuna che aveva disegnato di rovinare pure quel governo, apprestb 
tostamente un'occasione maggiore, e da far riuscire i disegni de'maligni, benche otto 
giorni innanzi il Cielo ancora con un gran tremuoto avesse dato Segno alla Citth d'un futuro 
danno.» I, 134, ada una fatale necessitht). I, 91. 

I, 156. 
~malissimo volentieri patiscono la servitli, sebbene non sanno vivere liberi ...» 111, 

127; «che ... imparino i Cittadini fiorentini a saper vivere in quelli, considerando i danni 
e le calamith, dove vengono per necessith i Popoli, che non sappiendo usare la liberth, non 
possono ancora patire il giogo della servitii ... n I, 292. 
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ziehe es vor, die Völker «col freno)) der tyrannischen Herrschaft zu regieren, 
daniit sie sich der VirtG zuwenden, also gewissermaßen die schlechten Taten 
nicht selbst begehen müssen und dem Fürsten überlassen können1. Die große 
Enttäuschung über die Republik und die Resignation kommen darin deutlich 
zum Ausdruck; klarer konnte die pessimistische Sicht nicht formuliert . 

werden. 
Die Anerkennung des Prinzipates ist in dieser Beurteilung der Lage in Flo- 

renz bereits enthalten. Man bleibt der Republik verpflichtet, aber man kann 
der nun gegebenen Situation nicht entgehen. Segnis Stellungnahme zu Cosimo 
zeigt dieses Doppelgesicht. Er charakterisiert ihn in seiner Geschichte bis zu- 
letzt als Tyrannena. Er kann hier konsequent bleiben, weil sein Werk nicht 
zur Veröffentlichung bestimmt ist. Sein Urteil wird dabei allerdings etwas ge- 
mildert durch die Erwähnung eines Ausspruchs Cosimos, der selbst sein 
tyrannisches Vorgehen bestätigt und bedauertg. An anderen Stellen ist eine 
gewisse Anerkennung des Prinzipates sichtbar. Gegen außen ergibt sich diese 
von selbst, und Segni will die Vorteile der Medici-Herrschaft genießen. SO 
schreibt er etwa am 18. März 1532 an Lanfredini: ccio voglio essere servitore 
della casa dei Medici in ogni modo4.» Sein Dienst im Staate Cosimos ist sicher 
eine konsequente Schlußfolgerung seiner rückblickenden Beurteilung der flo- 
rentinischen Situation. Daß es dabei an opportunistischen Äußerungen - vor 
allem etwa in seinem Icommentar der Politik des Aristoteles - nicht fehlt, 
kann allerdings nicht bestritten werdens. 

Und doch wird man abschließend sagen dürfen, daß die Anerkennung des 
Prinzipates nicht nur auf das ausgesprochene Bedürfnis nach Ruhe und Frie- 

1 ~ O n d e  di nuovo mi surge nella mente un altro dubbio, onde awenga! ehe !a firtuna 
O apparisca contrario a queste imprese, tenute pur gloriose da tutti gli uO.m?nl, e fau- 
tore e propizio a tutte quell'altre, che daymigliori sono reputate sceiierate n .n lch  della 
cOmPagnia civile. Questo dubbio non so io disciorre, e veggo bene, che egli: f n  fa.0 e @e 
fqss& lecito giudicare di tanta gran cosa, avendosi a render ragione del D i v ~ o  giudlzlo) 
direh cristianamente parlando, ehe Dia favorisse pih i Principi e ie ragiom loro, ~ h e  la 
libertk ed 1 popoli, perchh gli uomini son cattivi e di maligni costumi, onde nel!e llbertg, nel!e quali Bi V-o prosperando i beni di  fo-a, eYdivengono maggiorment! inso!enti* 
e,piu Si fanno lontani dalle v&h e da quelle massimamente che sono atte a fargll beati nel- 
! %. Percib egli, che con prowidenza regge quest0 Univers?, procura ~ i u t t ' J 8 ~ ~  ' popol1 sieno tenuti col freno in bocca, acciocch& domati ed awiliti dalla su~erba Signoria 
de'Tiranni, restino abbattuti, e levino dallSanimo lyambizione e l'avarizia dell'oro 
11,183-i~d 

ii<'217,335-337. 8 11, 185. 5 Pub!.von M. Lupo-Gentile, in: Giomale storico e letterato deua Ligmia, lgo3: S. 165. 
"la tlrannide vera non & eletta, ma usurpata per forza: onde chi & eletto alla Signori?, 

giustamente non si pub dirytirannorr. Zweite Ausgabe, Venedig 1551, 91. ((Onde 
r ~ f 3 n a ~ ~ e  per fine di ben9publico et fusse eletto al principato non pvtrebp dirPma! 

egli mdasse u>n la guardia de'forestieri et disarmasse 1 su?l uttadini 
(doch wohl ein deutlicher Hhw&s auf Cosimo). Perch& la prima cosa & messa1ncostrona 
da tuttl.l principi che sonYprincipi naturali: et perb & venuta in leg.. Et l'a!tra sebene,p?: se 'Ons1derata non ha del civile, niente prohibisce perb che dove 11 Clqadmo divisi 
'n.s:tte et non sanno et non vogliono e non possono vivere senza princlPe: ehe e'nOn 

!Oro l'esser senzyami, per non havere occasione con tale in~tnimento di rovinare la lor 
Patria.)). s. 165. 



den und nicht nur auf die mißliche wirtschaftliche Situation Segnis zurück- 
geführt werden kann, sondern auch seiner Interpretation der vorausgegange- 
nen Jahrzehnte entspricht und mit seiner allgemeinen Einstellung zusammen- 
hängt. Segni gehört zu denjenigen Flo~entinern, die noch um die Mitte des 
16. Jahrhunderts der Republik verpflichtet bleiben, vor allem auch verpflich- 
tet bleiben möchten, und ihre Jugend und die Tradition ihrer Familie nicht 
verleugnen. Aber diese Zeit liegt nun zurück und kann höchstens noch vom 
Historiker dargestellt werden. Die Rückkehr der Republik ist nicht mehr mög- 
lich, und Italien wird auch seine Freiheit nicht mehr zurückgewinnen. Die 
Großmächte und darüber hinaus noch grtißere Mächte haben die Geschicke 
der Stadt anders entschieden. Man mag dies bedauern, aber man kann die Er- 
eignisse und die nun gegebene Lage nicht ändern. Resigniert sieht man sich 
gezwungen, sich mit der Gegenwart und folglich mit dem Prinzipat abzu- 
finden. 

5. Jacopo Pittil 

Segnis «Istorie fiorentine)) sind die historischen Arbeiten Jacopo Pittis an die 
Seite zu stellen. Auch er ist Literat im Kreise der Accademia fiorentina und 
im Dienste Cosimos; auch er schreibt eine florentinische Geschichte aus der 
republikanischen Perspektive, die die Ereignisse der letzten Republik in den 
Mittelpunkt stellt und dieses einzigartige Geschehen der Nachwelt überlie- 
fern soll. Auch er hat sich mit dem politischen Gehalt dieser Jahre auseinan- 
derzusetzen und muß nach einer möglichen und überzeugenden Verbindung 
zwischen diesem Republikanismus und dem Prinzipat suchen. Diese Inter- 
pretation des Oberganges von der Republik zum Prinzipat erfolgt nun aber 
in ganz anderer Weise und verdient, hier besonders erörtert zu werden. 

Ober Jacopo Pitti wissen wir wenig. Er wurde 1519 geboren und muß sich 
um die Mitte des Jahrhunderts mit literarischen und philosophischen Arbei- 
ten einen gewissen Namen erworben haben. 1567 ist er Konsul der Akademie 
und wird 1568 Senator. Gestorben ist Pitti im Jahre 1589. 

Vielleicht auf Aufforderung, sicher aber mit Unterstütmng Cosimos ent- 
wirft Pitti eine ((Vita di AntonM Oiacomini)), deren erste Fassung 1570 dem 
Fürsten gewidmet ist. Pitti berichtet vom Leben des republikanischen Helden 
und von den Leistungen der florentinischen Republik. Es ist möglich, daß 
Cosimo die militärischen Anstrengungen der Stadt hervorgehoben haben 
wollte; jedenfalls bezeugt die Tatsache, daß eine solche Schrift offizielle 
Förderung erhielt und dem Fürsten gewidmet werden konnte, eine erstaun- 
liche Unabhängigkeit gegenüber der Vergangenheit und zeigt, daß man nun . 

die republikanische Zeit als einen wertvollen Teil der Gesamtgeschichte der 
Stadt und der Toskana anerkennt. 

Die wenigen biographischen Angaben über Pitti entnehmen wir der Einleitung F. L- 
Polidoris für die Ausgabe der Storia-Im übrigen: Flamini, S.336f Fueter, S.79, Toffa- 
nin, S. 660. 
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Pitti hat seinem Republikanismus und seiner Sympathie für Soderini noch 
verschärften und vor allem selbständigeren Ausdruck in seinem Werk c( Apo- 
logia de' Capucci)) verliehen. Unter Pseudonymen diskutieren ein Vertreter der 
Familie Guicciardini, ein Soderini und ein weiterer Aristokrat über die ((Storia 
d'Italia)) Francesco Guicciardinis, wobei Soderini die Meinung Pittis zum 
Ausdruck bringt und das Geschichtswerk in jeder Weise zerzaust1. Fehler 
werden Guicciardini nachgewiesen, AusIassungen aufgezeigt und dabei diese 
Mängel als willkürliche Vertuschungen und absichtliche Verschleierung der 
historischen Wahrheit dem Verfasser zur Last gelegt. Pitti geht es darum, 
Guicciardini als typischen Vertreter der Grandi hinzustellen und diese für die 
ständigen Verfass~ngsänderun~en und schließlich für den untergang der Re- 
publik verantwortlich zu machen. Ihnen gegenüber verteidigt Pitti die Popo- 
lari, ihren echten Freiheitswillen, ihre politische Leistung und die hohe Ideali- 
tät ihrer Politik. Die Grandi hätten sich der Liberti immer nur als Vorwand 
bedient, um ihre egoistischen Klasseninteressen zu verteidigen. Pitti gibt sich 
dabei als Anhänger der gemischten Staatsform und sieht diese zur Zeit Sode- 
rinis verwirklicht. Ihm wird höchste Anerkennung gezollta. Es sei ungerecht, 
wenn Guicciardini den Popolo für die ccmutazioni)) verantwortlich macht. Im 
Gegenteil: cccercate le cagioni; troverete questi mali esser ~roceduti dalla mali- 
gnith e avarizia di pochi, i quali non si possono mai quetare, dove tiranneggiar 
non possono a modo loro.9)) 

Pitti rechnet in dieser Weise mit den Optimaten ab. Er steigert sich dabei in 
seiner Schwarz-Weiß-Malerei zu gesuchten und sicher ungerechten Invek- 
tiven. Fueter stellt mit Recht fest, daß die Unbegründetheit vieler Angriffe 
und die nur kleinen Fehler, die Pitti wirklich aufdecken kann, gerade das 
Gegenteil vom Gewünschten ergeben und die erstaunliche Unabhängigkeit 
Von'Guicciardinis Urteil unter Beweis stellen4. Man wird aber beachten müs- 

daß es sich nicht eigentlich um ein historisches Werk handelt, sondern 
Um eine großangelegte polemische Schrift. 

Schwieriger, aber auch interessanter wird die Frage bei Pittis ((Istofia$oren- 
t"e))~ zu der die ((Vita)) und die ((Apologia» gewissermaßen die Vorarbeiten ab- 
geben. Als Quellengr~~ndla~e dienen Cerretani, Cambi, Buonaccorsi, 

a * ~  aber auch ungedrucktes Material. 
Pitti stellt die Monate der Belagemng in den Mittelpunkt; kein Kampf ist 

glorioser und großartiger gewesen. Und ein Endsieg wäre vielleicht sogar 
möglich gewesen und damit eine Rettung der Republik, wenn nicht gewisse 
Bürger ((gelosi pib della moneta della libertha aus der Stadt geflüchtet, die 

. Da.:.~in~enzo Luciani, Francesco Guicciardini e la f0rtUna del19~pera Er- 
g y t e  italienische Ausgabe, hg. von P. Guicciardini, Florenz 1949, s: 63-70. 

"s~lendore di sole fu quelle di Pier0 Soderini, il quale risplende, ris~lende risplen- 
d?8 pih neila memoria di quelli ehe ver--0, per la sua virth e bonth la Repub- 
blica; e di color0 insieme i quali -arono il bene comune piii che il proPr10, pih ehe la 
vita.11. s. 349. '' 283. Ähnlich S. 332. 4 Fueter, S. 80. Luciani, S. 69. 



Liberta verraten und mit Clemens VII. an der Aufrichtung der Tyrannis be- 
teiligt gewesen wären; andere haben in der Stadt selbst die Republik unter- 
miniert und den Verteidigungskampf sabotiert1. Um diese Haltung der flo- 
rentinischen Aristokratie besser zu verstehen, will Pitti sie nun geschichtlich 
zurückverfolgen. Er wählt also eine Fragestellung und eine Perspektive, die 
sich direkt aus dem Erlebnis der Verfassungskrise ergibt. Die Art und Weise 
seines Vorgehens ist vorgezeichnet. Es geht darum, die Politik der Grandi dar- 
zulegen und ihren negativen Einfluß auf den Gang der florentinischen Ge- 
schichte nachzuweisen. 

Mit Guelfen und Ghibellinen setzt die Spannung ein. Die letzteren bean- 
spruchen dank ihren ((sfrenate voglie)) die Herrschaft, während die ersteren - ' 
also die Popolaren - viel weniger am Aufstand und an der Macht interessiert 
sind. Nach dem Sturze des Herzogs von Athen verhindern die Grandi die Sta- 
bilisierung der Republik, ((potendo piii in loro l'orgoglio che la ragione, si 
dimostravono ben presto piii che mai alterosi e ~uperbi))~.  Im Aufstand der 
Ciompi rettet ein Mann des Volkes die Stadts. Die ersten Medici schützen 
den Popo10 gegen die Herrschaftsgelüste der Großen; Cosimo wird vom Po- 
polo als «suo protettore)) angesehen. So kommen denn die Medici dank den 
egoistischen Ansprüchen der Grandi nir Macht. Die Sympathie Pittis bleibt 
aber bei der Republik, und die Herrschaft Pieros wird als ((governo violent0 e 
superbo)) abgelehnt. Pittis Kritik trifft vor allem wieder die Grandi, die am 
Umsturz beteiligt waren. Nicht unrichtig sagt er, daß diese Beteiligung nicht 
erfolgte «Per zelo di ricuperare la liberta, ma Per non avere nella tirannide la 
parte consueta, come s'erano sempre promessi)~~. 

Die gleichen Grandi sind denn auch wieder auf den Sturz der Republik be- 
dacht und benutzen die Errichtung des Gonfdonariates auf Lebenszeit nur 
als Scheinmanöver, um später besser zum Ziele zu kommen. Vettori und 
Strozzi im Umkreise Lorenzos sind Opportunisten und haben die autoritären 
Tendenzen gefördert. Die Vertreter der Medici stehen demgegenüber in viel 
günstigerem Licht. Es ist bezeichnend, daß Pitti als einziger Historiker jene 
Diskussion 1522 über die Liberalisierung der Verfassung ernst nimmts. Die 
außenpolitischen Umstände und die Congiura von 1522 hätten sie verhindert, 
womit die Verschwörung in ein schiefes Licht gerät und als Aktion der Aristo- 
kraten interpretiert wirds. Die Kritik an den Grandi findet 1527 neue Ansatz- 
punkte. Der Freiheitswille eines Luigi Guicciardini kann nicht ernstgenom- 
men werden, und seine Haltung wird als Doppelpolitik gewertet. Pitti kann es 
nicht zulassen, daß die Optimaten die Liberta und die Republik ehrlich ge- 
wollt haben. Selbst Niccolb Capponi wird verdächtigt. Dessen Politik eines 
Ausgleichs mit Clemens VII. wird scharf verurteilt, wobei bezeichnender- 

-. . ~. 
 CO^ dalla virtii di un uomo (Michele di Lando) del19infima plebe fu soccorso alla 

rovina preparata dalla pusiilanimitd di un uomo patrizio (Luigi Guicciardini).» S. 12, ' S. 28. CI S. 119,122,131. 6 S. 127. 
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weise mit den Schlagworten der letzten Republik argumentiert wird. Pitti 
findet denn auch die Milizrede Pandolhis mit ihren Invektiven gegen die 
Großen eine hervorragende Leistung. Auch hier bildet Pitti eine Ausnahme. 

Leider bricht die Darstellung 1529 ab, und wir haben nur wenige Ansatz- 
punkte, um Pittis Urteil über die Ereignisse nach 1530 verfolgen zu können. 
Es ist selbstverständlich, daß er die Unterdrückungspolitik der zurückgekehr- 
ten Grandi deutlich hervorhebt und Clemens eher in Schutz nimmt. Alessan- 
dro ccraccoglie con artifiziato favore i popolani; con gaudio eccessivo di questi, 
e doglienza rabbiosa di quellil)), eine Formulierung, mit der Pitti zwar nicht 
eigentlich Alessandro verteidigt, aber jedenfalls die Großen trifft. Ähnlich geht 
Pitti bei der Wahl Cosimos vor. Entgegen dem Willen des Popo10 erzwingen 
die Grandi die Wahl des neuen Fürsten und hoffen, sie zu ihren Gunsten aus- 
nützen zu können, indem sie vorerst eine Aktion von seiten der Popolanen ver- 
hindern, dann aber die fürstliche Macht einzuschränken versuchen. Trefflich 
ist hier Pittis zusammenfassende Darstellunga. Cosimo gelingt es aber, erfolg- 
reich, die ((Tyrannei der Großen)) zu bekämpfen und sie aus ihren Positionen 
zu verdrängen. Was bedeutet dieses Vorgehen ? Leider fehlen nähere An- 
gaben, die Pittis Beurteilung Cosimos darlegen. Es zeigt sich aber, daß er 
durch diese Oppositionsstellung zu den Grandi dem Prinzipat näherkommts. 
Die popolare Basis gehört zur Tradition der Medici; Cosimo hat den Macht- 
anspnich der Grandi zurückgedrängt, sich also eher auf die Popolani gestützt 
und eine allgemeine Rechtsbasis geschaffen. Die Republik mag Ideal bleiben, 
aber nachdem die Grandi deren Existenz unterminiert und schließlich verun- 
möglicht haben, kann nur das Prinzipat die Ruhe und Ordnung, die staatliche 
Autorität und die Kontrolle der Gran& garantieren. Dies ist sein großes Ver- 
dienst. Auf dem Boden des allgemeinen ~ntertanenverbandes - dieser bedeu- 

S. 202. 
I senatori, mentre spiegano il giubbilo del nimico principe esthto, spno adombrati 

dalle l?ro coscienze, rinnovellanti la servit,h tante fiate inculcata n e y p o p o l ~ :  da'qual? spa: 
ventosl di crudele e debita vendetta nell'avere e nella vita, ristrettisi tra diJoro C O P  1 C F !  

delle ami, procurano la propria salute; sforzandone alcuni a creare Cpsmo de Medlcl 
capo della repubblica Per servirsene f i o  a tanto che, difesi da1 primo lmpeto  POPO!?^^! 
Potessero convenire con gli altri della loro setta (fuorusciti allora dello stato) C stablllrsl 

@verno si spesso tentato da loro n& perb riuscito giammai: Ma Cosho, accqrtosi 
(quantu?que giovhetto) de910ro cosiffatti ~oncetti, appoggiatosi a C?rlo, quinto! Si gO- 
ve?b dl maniera, che, super& e presi i capi degli usciti, decapitato 1 Plu ~erfidl! attesF 

Purgare ia repubblica dalla tirannia degli altri, con ammonirli e,prlvyll degll onorl. 
Onde la Parte maggiore di cotali Senator& vedutisi scherniti deloro disegni, dannavanO la 
f o ~ ,  che li avesse cavati fuori delle faccende ...D S. 202. 

"Pe~che i cittadini salendole per consigliare la Repubblica, srnal9ssero i mali prnori; ma 'ggl ehe vi B un gran medico, il quale, con certe ampollette dlelizly f altre plh.pre- 
"OSe dl:t,illazioni, accostatele appena al naso de'senatori e deyrnag1stratl, 11 fa cammlnare 

la bntta, hanno agevolato la salita, e pih Ia scesa:)) Apolpgia, Sm 336. . Aus einem Brief Pittis: uConciossich~ avendo gli scrittor~ modern1 fatt? ~ i u y ~ ~ t ~  invet- 
tlve cOntro quelia forma di repubblica, favoreggiando l'animosith despoch 

facendo offizio di veri istorici, malagevolmente scorgere vi si puote la necesslta deu 
essersl CreatO un capo ehe con grande autorita procuri il tutt.0; essend0 proprlo della na- 
fuPa, dalla corruzione di uns cosa generarne un9altra ... a Zit. in der Einleitung Polidorisp 
S e  ~ V I .  
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tet eine Opposition gegen die privilegierte Stellung der Aristokratie -kann der 
fanatische Republikaner zu einer mindestens bedingten Anerkennung des 
Prinzipates gelangen. Haben die Aristokraten in ihrer Opposition zur letzten 
Republik ihren Frieden mit dem Prinzipat geschlossen und sich in den neuen 
Staat eingegliedert, so kommt nun Pitti als ein nachträglicher extremer Repu- 
blikaner zu einem entsprechenden Ergebnis - nur in einer anderen Front- 
stellung. Dabei möchte man sagen: beide haben recht, denn beide haben die 
Konsequenzen aus der gegebenen Lage gezogen. Die politischen und sozialen 
Spannungen waren nun nicht mehr zu überbrücken, und höchstens zwangs- 
weise durch den Druck von oben konnte ein gewisser Ausgleich erreicht 
werden. 

Pittis ((Storia fiorentina)) ist nicht günstig beurteilt worden. Fueter wirft 
dem Verfasser vor, auch in diesem Werk ((den Standpunkt des bornierten Par- 
teimannes)) nicht aufgegeben zu haben, dabei das Volk in ((kindlicher Weise)) 
gelobt und gegen die Gegner ((unvernünftige Vorwürfe)) erhoben zu haben1. 
Eine besondere Bedeutung wird diesem Werk abgesprochen. Dieses Urteil 
trifft teilweise zu. Auch in der florentinischen Geschichte malt Pitti schwarz- 
weiß, wenn auch weniger ausgeprägt als in der Apologia. Viele Urteile sind 
in der Tat solche eines Parteimanns und nicht die eines Historikers. Die Storia 
fiorentina übt aber doch etwelche Anziehungskraft aus. Sie mag zum Wider- 
spruch reizen, aber sie vertritt eine klar abgezeichnete Position und führt diese 
erstaunlich konsequent durch. Pittis Urteile und Formulierungen sind teil- 
weise von großer Klarheit und Eindringlichkeit. Und wenn Fueter Pitti vor- 
wirft, in der Schilderung der Außenpolitik ((wenig politisches Verständnis)) 
gezeigt zu haben, so trifft dies zu; aber Pitti ging von der Innenpolitik aus und 
konnte die äußeren Verhältnisse vernachlässigen. Pitti hat nicht ein Gesamt- 
bild der florentinischen Geschichte oder eines bestimmten Zeitabschnittes 
geben wollen, sondern suchte die Stellungnahme und die politische Haltung 
der florentinischen Aristokratie in diesen entscheidenden Jahren abzuklären. 
Man wird heute seine Einseitigkeit und stellenweise auch seine ungerechten 
Angriffe zurückweisen müssen, und man wird auf die nicht minder große Ver- 
antwortung des Popo10 und der Republikaner hinweisen, aber man wird nicht 
bestreiten können, daß es sich um eine legitime und zentral historische Frage- 
stellung gehandelt hat, mit der ein wichtiger Teilaspekt der florentinischen 
Staatskrise vertieft verstanden und interpretiert werden konnte. 

6.  Benedetto Varchi2 

Mit Varchi beginnt die Hofhistoriographie des Prinzipates; das historische 
Werk entsteht nun in Erfüllung eines fürstlichen Auftrages. Es bleibt dabei 

Fueter, S. 80, ganz abschätzig auch Toffanin, S. 660. 
Guido Manacorda, Benedetto Varchi, I'uomo,.il poeta, il critico, in: Annali della 

R. Scuola Normale Superiore di Pisa, XVII, 1903 (gibt wenig Biographisches und berück- 
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eigenartig, daß Cosimo einen ehemaligen Republikaner mit dieser offiziellen 
Geschichtsschreibung betraut, der zwar nun in seinem Dienste steht und es 
auch an einer gewissen Apologetik nicht fehlen läßt, aber doch erst vor relativ 
kurzer Zeit aus dem Exil nach Florenz zurückgerufen worden ist und seiner 
politischen Oberzeugung offen Ausdruck verleiht. Wie ist diese Beziehung 
möglich ? Ist dieser Republikanismus Varchis als echt anzusprechen ? 

Benedetto Varchi ist 1503 geboren, studierte in Pisa und betätigte sich 
vorerst praktisch in Geschäften, um sich dann später ganz der Literatur zu 
widmen. Auch er kannte Machiavelli gut und gehörte um 1527 zur Opposi- 
tion der jungen gebildeten Florentiner. Varchi diente in der Miliz, verließ 
aber dann aus nicht ganz ersichtlichen Gründen 1529 die Stadt, um der Kai- 
serkrönung Karls V. in Bologna beizuwohnen. 1532 kehrte er zurück und ver- 
kehrte freundschaftlich mit den Strozzi. Nach der Ermordung Alessandros ver- 
ließ er Florenz und schloß sich den Exilierten an. Mit überschwenglichen So- 
netten hat Varchi die Tat Lorenzinos gefeiert. Nach der Niederlage von Mon- 
temurlo konnte er sich als Lehrer der jüngeren Söhne Filippo Strozzis 
seinen Lebensunterhalt verdienen. 1543 wurde er von Cosimo nach Florenz 
gerufen. 

Varchi ist ((einer der großen Gebildeten der Hochrenais~ance))~, der, ohne 
originell zu sein, sich philosophisch, dichterisch, rhetorisch, literaturkritisch 
und historisch betätigt und in der Bildungsschicht des damaligen Italien ni 

höchstem Ansehen kommt. Bereits 1545 ist er Konsul der Akademie, wird 
vom Herzog gefördert und hat bis zu seinem Tode 1565 mehrere offizielle Ge- 
denkreden für bedeutende Persönlichkeiten, darunter bekanntlich auch für 
Michelangelo, zu halten. 1546-1547 erhält er von Cosimo den Auftrag, eine 
Storia$orentina der Jahre 1527 bis 1530 zu schreiben, die er vorerst bis 1532, 
dann bis 1537 fortsetzta. Cosimo ihm die nötigen ~rchivbestände und 
Staatspapiere zur Verfügung, ohne sich dabei - wie es scheint - von politi- 
schen Gesichtspunkten leiten zu lassen. Im Zusammenhang der florentini- 
~chen Geschichte sind zudem die «Errori di Paolo G2Ovi0))~ entstanden, in 
denen Varchi auf einzelne Fehler Giovios hinweist und vor allem dessen 
antirepublikanische und tendenziöse Beurteilung der letzten Republik 
kritisiert. 

Die florentinische Geschichte Varchis ist ohne Zweifel eine große Leistung. 
Varchi ist zwar kein Politiker und kein Staatsdenker gewesen, und sein In- 

sichti@ den Historiker nicht). Gentile s. 87ff. V. Fiorini, Gli anni giovanili di 8. Varchi, 
In: Da Dante al Manzoni, studi Critici, Pavia 1923. Dem Historiker ist noch ke!ne beson- 
dere Untersuchung gewidmet Fueter, S.  89f.; Flamini, S. 331 f; Toffanm, S:652f' 
Außerdem Hermann Gmelin, Personendarstellung bei den florentuuschen Geschlchts- 
Schreibern d a  Renaissance, Beiträge zur Kulturgeschichte des Mittelalters ~d der Re- 
n?issance, Bd. 31, Berlin 1927. Benedetto Croce, Varchi, in: Quaderni della Crltlca, Nr'19 
b1920, Bari 1951. 

" Gmelin, S. 7j .  
1721. Dazu Giovanni Mercati, im A.S.I., Bd. 72 (1914), S' 351-352' 

Erstmalig erschienen 1821. 



teresse für Staat, Politik und Geschichte war sicher kein primäres. Er gehört 
ja bereits zu jener Literatenschicht des. 16. Jahrhunderts, bei der nicht poli- 
tische, sondern literarische Fragen im Vordergrund standen. Es fehlt bei Var- 
chi jene scharfe und intelligente, aus der Beschäftigung mit der Politik erwach- 
sende Sicht für die politisch-soziale Wirklichkeit, und es fehlen bei Varchi 
auch weitgehend die theoretische Schulung und das Interesse an abstrakten 
Fragen des staatlichen Aufbaues. Varchi hat jedoch das große Verdienst, sich 
ausschließlich um die historische Wahrheit zu bemühen und die Ereignisse 
«so, wie es gewesen ist» darsteilen zu wollen. Er benutzt ein reichhaltiges Ma- 
terial von Urkunden, Staatspapieren, Tagebüchern und zeitgenössischen Be-. 
richten und läßt sich von seinen Freunden, die jene Jahre aktiv miterlebt und 
die Ereignisse aus nächster Nahe verfolgt haben - wir nennen Busini, Nardi, 
Giannotti - ausführliche Darstellungen über gewisse Ereignisse und über Ein- 
zelheiten gebenl. Varchi folgt diesen Berichten zwar oft etwas unkritisch - 
vor allem denjenigen Businis - aber er weist anderseits doch auf die Notwen- 
digkeit eines sorgfältigen Quellenvergleiches hin und Iäßt daher an einigen 
Stellen ausdrücklich das Urteil offen. Zu Recht wohl schreibt daher Fueter: 
((Kein Historiker der älteren Zeit ist den guten gelehrten Geschichtsschreibern 
des 19. Jahrhunderts so nahe verwandt wie Varchi2.» Und wenn sich Varchis 
Daistellung nicht durch scharfsinnige politische oder historische Formulie- 
rungen auszeichnet, so sicher durch die Fülle und Lebenswirklichkeit, indem 
der Verfasser verschiedentlich auch die wirtschaftlichen Verhältnisse berück- 
sichtigt, Schilderungen der Stadt und des Verfassungslebens gibt und dabei 
psychologisch oft recht feinsinnig vorgehta. Aber auch im Bereiche der Politik 
gelingt ihm manche glückliche Formulierung und manches treffliche Urteil4. 
Jedenfalls kann man aus der Darstellung selbst und den verstreuten - leider 
nicht allzu häufigen - Urteilen und Sentenzen ein ungefähres Bild von seinem 
politischen Bewußtsein und seiner Stellungnahme zur Verfassungsfrage ge- 
winnen. 

Auch für Varchi ist die politische Welt nicht viel anderes als ein reiches Ge- 
füge sich gegenseitig bekämpfender Egoismen, von Individuen, die nur auf 
ihr Selbst bedacht sind, jede Macht rücksichtslos ausnutzen und dabei ethi- 
sche oder religiöse Motive zur Verdeckung ihrer eigentlichen Absichten ver- 
wenden. Groß ist die Spannung zwischen dem So-Sein und Sein-Sollen. Die 
Tatsache, daß gutgemeinte und wohlvorbereitete Pläne oft mißraten, während 
böse und unvorbereitete Absichten von Erfolg gekrönt sind, habe bei ihm die 

Gen!ile, S. 110, und Gentile, Sulle fonti inedite della Storia fiorentina di Benedetto 
Varch, m: Studi storici, Bd. 14, 1905. 

Fueter, S. 90. 
Jacob Burckhardt zollt Varchi höchstes Lob: eFür die erste Hälfte des 16. Jahrhun- 

derts besitzt dann vielleicht keine Stadt der Welt eine solche Urkunde, wie die herrliche 
Schilderung von Florenz bei Varchi ist.» Die Kultur der Renaissance, S. 57-58. 
' Gentile, S. 11 1, urteilt sicher zu negativ, wenn er Varchi eigenes Urteil völlig ab- 

spricht und positive Formuiierungen nur als Entlehnungen aus den Quellen gelten lassen 
will. 
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Frage aufgeworfen, ob die menschliche Welt von der afortuna)) regiert werdel. 
Auch hier also das Erlebnis, einer Welt gegenüberzustehen, die der Mensch 
weder tatsächlich noch bemßtseinsmäßig zu beherrschen scheint, und die 
Gesetzen folgt, die nicht mehr faßbar sind. Dabei bleibt diese politisch- 
geschichtliche Welt das, was sie immer gewesen ist; ihr negativer Charakter 
kommt ihr seit jeher zu, ((mostrando le storie, che il mondo fu quel medesimo 
sempre, e sempre al rovescio di quello che i precetti loro ne insegnano si 
resse e governbi~~. Die Leser mögen daher nicht zurückschrecken, wenn 
er berichte ccche non pure i privati uomini e secolari, ma i re stessi, gli 
imperadori, i pontefici e le repubbliche intere siano non una volta sola, ma 
quante i suoi comodi abbiano veduto, dalla lor fede contra le promessioni 
proprie con mille giuri, e sagramenti confermate mancato, sempre all'onesto 
l'utile o il giocondo preponendo ... 1 1 ~  Man dürfe denn auch im Bereiche 
der politischen Wirklichkeit nicht allzu streng urteilen und müsse darauf 
verzichten, Staatsmänner und Päpste nach idealen Maßstäben zu messen, 
da man in einem solchen Falle nur Negatives erhalten würde4. Man müsse 
im Bereiche der Realität werten, könne zwar kritisch und moralisch urteilen, 
müsse aber den Maßstab dem So-Sein der menschlich-politischen Welt 
anpassen5. 

Ein pessimistischer Zug ist bei Varchi deutlich sichtbar. Es gehört zu seinen 
grundlegenden Uberzeuwngen, in einem «secoIo corrotto)) zu leben'. Verderbt 
sind die Menschen im allgemeinen, verderbt sind die Verhältnisse von Flo- 
renz, verderbt ist vor allem auch der Klerus. Varchi urteilt hier sehr scharfe. 
Aber auch sein Antikurialismus trägt keine originellen Züge; er geht SO weit, 
den religiösen Gehalt der letzten Republik und vor allem die großen Prediger 
abzulehnen7. Das Urteil des Republikaners Varchi deckt sich hier mit dem- 
jenigen Nerlis. 

Dieses ((sec010 corrotto)) hat 1494 eingesetzt und durch den Einmarsch der 
Franzosen eine deutliche Verschlimmerung und Vertiefung erfahren, indem 

die Krise Italiens auch außenpolitisch in Erscheinung tritt. Varchi be- 
klagt den Verlust der Selbständigkeit und Stabilität mit bewegten Worten. 
Seit der französischen Invasion rsi soffersero acerbissimamente tutte le ma- 
nlere di tutte le miserie e calamit&, che si possono immaginare, delle quali in- 
finO a qui non pur non sene vede, ma n) ancora se ne spera il f i n d .  Außer dem 
Jahre 1494 sind m e i  weitere Ereignisse besonders wichtig: Der Tod Giovan- 

delle Bande Nere, der den Weg nach Rom freigab, und der Vertrag von - 

' 45. * I, 46. I, 47. 4 I, 48. ' Gmelin. spricht, S. 78, von platonischen Elementen in Varchis ~ e s c h i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ '  
dem Hinweis auf die Wahrheitsidee können jedoch solche nicht belegt werden. V?rch1 
betont zudem mehrmals ausdrfick]ich den Wert der ccesperienzan, als ein deutllch arlsto- 
telischer Aspekt, I, 380, 11, 27. 

I, 64, 68, 249 7 I, 215, gegen Cristo Re I, 542,II, 414. 
1,,53. 1, trista fortuna d21talia, la quale (0 sciawra nostra 0 altrui Yntura piii ehe. v l r ~ )  do~eva infelicissima preda 0 forse giustissirna divenire deY~opo1' 'Itramon- 

tan1 .„» 1, 101. 
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Cambrai, der Italien endgültig der kaiserlichen Oberherrschaft auslieferte1. 
Wir glauben Machiavelli zu vernehmen, wenn Varchi nur von Venedig oder 
von einem Fürsten, der die Herrschaft an sich rei@ - nicht aber dem Papst -, 
eine Rettung erwartet: «E per vero dire, mai le fatiche e gl'infortuni d'Italia 
non cesseranno infino che essi [Venezianer] (poichb sperare da'pontefici un 
cotal benefizio non si dee) o alcuno prudente e fortunato principe non ne 
prenda la signoria2.)) Ohne Zweifel bleibt dieses ((nationale Bewußtseins ein 
vorwiegend literarisches. Die Frontstellung gegen die Großmächte wiegt vor 
und wird durch ein kulturelles Superioritätsbewußtsein unterstützt. Eigent- 
lich politische Ausformung scheint die Idee Italiens nicht gefunden zu haben. 
Selbst dann nicht, wenn sie Varchi dazu verwendet, der letzten Republik Be- 
wunderung und Anerkennung zu zollen. Florenz habe beispielhaft gezeigt, 
wie man sich gegen die barbarische Beherrschung zur Wehr setzen kann. 
.Hätte ganz Italien Florenz nachgeeifert, so hätte man die alte Freiheit zurück- 
gewinnen könnens. Hier spricht vor allem der zurückblickende Varchi, denn 
1529 bis 1530, als er Florenz verließ, ist er wohl kaum dieser Auffassung ge- 
wesen. Es handelt sich um eine ideelle Verklärung der letzten Republik und 
um eine teilweise Ablenkung von der innenpolitischen Fragestellung. Dennoch 
bleibt dieser Ausdruck lebendigen italienischen Bewußtseins bemerkenswert. 

Varchi gibt sich in seiner florentinischen Geschichte als gemäßigter Repu- 
blikaner. Er kritisiert die Medici der ersten Restauration - Cortona und vor 
allem Clemens VII. -und begrüßt den Umsturz von 1527, obgleich er sich in 
der Beurteilung des Tumulto del venerdi sehr zurückhält. Varchis Sympathie 
gehört Niccolb Capponi, der die Republik wieder herstellt, aber ein Abgleiten 
in die Demagogie zu verhindern sucht. Varchi ist aber kein Freund der Opti- 
maten, denen er einen Großteil der Schuld an den ständigen ((divisioni)) zu- 
schiebt. Guicciardini wirft er Egoismus und kleinliche Klassenpolitik vor4. 
Die Versuche 1527 zu einer aristokratischen Verfassung lehnt er ab und be- 
grüßt den Consiglio grande. Weiter aber möchte auch er nicht gehen und 
grenzt sein republikanisch-bürgerliches Bewußtsein scharf nach unten ab6. 

I, 103, und 11, 9. 2 I, 106. 
« ... i Fiorentini soli essere il pregio e l'onor dlItalia; Soli i Fiorentini aver con ettrn? 

loro gloria dirnostrato come non pure non si dee cedere alla barbarie e ferocith delle naziofii 
oltramontane, perpetui e mortalissimi nimici del nome italiano; rna eziandio in che mod? 
opporsi loro e resister si possa. Erano dunque i Fiorentini si nelle bocche di tuttl gll 
uomini, e si nelle penne degl'ingegni pih elevati, ragionandosi di loro per tutto, e ComPo- 
nendosi in vari luoghi da diverse persone dotte molti versi ... » 11, 266. 
«E se l'altre citth avessono cotale virfA e fermezza dimostrato, o pure Firenze avut? 1: 

fortuna pari all'ardire, e la fede de'collegati, de'condottieri e de'cittadini suoi medesyl 
a'maggiori bisogni non le fosse venuta meno, arebbe 121talia (se gib l'amor non me n'ln- 
ganna) insieme coll'antica gloria, la sua prisca liberth senz9alcun dubbio ricuperare Po- 
tute, e dall'imperio e servitii delle genti, se non barbare, oltrarnontane, doppo tanti e ta?to 
infelici anni felicemente liberata si sarebbe: ma altramente 0 destinavano i fati, i merlta- 
vano i peccati nostri.)) 11, 123. 

111,255. 
Diejenigen, die keine Steuern bezahlen, «quali sebbene in Firenze hanno signoreg- 

giato pih volte, non perb debbono ordinariamente non che aspirare, pensare alle tose 
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Die Herrschaft der Arrabbiati wird daher heftig kritisiert, da diese nun ihrer- 
seits zur Tyrannis ausartet1. Francesco Fermcci hingegen wird als Held und 
als wirkungsvoller Verteidiger des republikanischen Florenz lobend hervor- 
gehobena. Varchi betont den Wert eigener Truppen und wendet sich gegen 
die unzuverlässigen Söldner - auch hier ccSchüler» Machiavellis und Vertreter 
des damaligen Republikanismuss. 

Durch die Kritik an der letzten Republik und den Vorwurf, ihre Macht 
tyrannisch ausgeübt zu haben, gewinnt Varchi einen gewissen Ansatz, den 
Obergang von der Republik zum Prinzipat und dessen Anerkennung ver- 
ständlich machen zu können. Nicht daß er die Rückkehr der Medici 1530 be- 
grüßt; er findet scharfe Worte gegen die Verfolgungen und Verurteilungen 
der &epublikane~-4. Alessandro bleibt auch für ihn durchaus ein Tyrann, der 
seine Macht unrechtmäßig und gesetzlos ausübt6; Florenz lebt in ((servith. 
Aber er kann nun der demagogisch-tyrannischen Republik und der Tyrannis 
Alessandros die legitime und gerechte Herrschaft Cosimos gegenüberstellen. 
Er werde im letzten Teile seiner Darstellung zeigen, ccquanto sia divers0 un 
reggimento licenzioso e confuso, ed un tirannico e violent0 da quello d'un 
giusto e legitim0 principe»6. Daß er dieses Urteil über Cosimo aufrechter- 
hält und ihm an verschiedenen Stellen fast überschwenglich Ausdruck gibt, 
ist selbstverständlich7. 

Die Spannung zwischen dem Republikaner und dem Lobredner und Diener 
Cosimos bleibt aber bestehen. Um so mehr, als Varchi ganz allgemein vor 
einer scharfen Kritik der Medici-Vertreter nicht zurückschreckt. Selbst Co- 
simo den Alten, den z.B. Machiavelli sehr wohlwollend beurteilt hat, will 
Varchi nicht anerkennens, und Lee X. und Clemens VII. trifit ein eigentliches 
verdamm~n~surteil. Man hat darauf hingewiesen, daß eine traditionelle Span- 
nung zwischen den verschiedenen Stammlinien der Medici bestand und Co- 
simo daher auf Clemens VII. gar nicht gut zu sprechen war0. Dieses Argu- 
ment ist zweifellos stichhaltig, aber nicht ausreichend. Die Tatsache bleibt be- 
Stehen, daß Varchi seine Anerkennung des Prinzipates nicht genügend be- 
g!'undet und wohl auch nicht genügend begründen kann. Die besondere Be- 
'lehung ZU Cosimo und der Auftragscharakter des geschichtlichen Werkes 

Pubblic+ ne'governi bene 0rdinati.n I ,  203. «Ma non Per questo si cont~?tb 0 quietb i1 
pOpolO,ll Wale come si muove tardi e difficilmente, cosi difficilmente e tardl Si Posa.' I, 

purtei l t  er denn etwa über das Gesetz, das die Behandlung der Rebellen festlege: "" Si vlnse nel consigIio maggiore uns prowisione, Ia quale mostrb, se 10 Fon sono 
le repubbliche sono alcune Volte tirannidi e alcme volte peggio che tlrannl non sono, 

l? quak fu in S o m a ,  percM ella non meno lmga e confusa, che barba~a e trudele, 
creassero cinque uficiali ... lpautorita sua era amplissima e piii che t~rannlca.))II, 227-228. 

I, 264; 11,451-452. 8 II,27,468. 4 Ir, 533. 
j533: «In Firenze in quest0 tempo si viveva miversalmente di mala vog!ia, si Per la 

"Ovlth del. governo non usato giamai in quella 6:itth, si ancora Per l? vlO!enza sua, 
veggendosl spese fiate per ogni minima cagione capitar male ora quest0 c1ttadmo? ed Ora 
9uellJaltro.» 111, 52. 

I 1  - Schilderung Cosimos nach der Wahl 1537,II, 247-248. 
I) 53. Toffanin, S. 654. Varchi selbst, I, 63. 
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haben hier sicher mitgespielt, auch wenn wir annehmen dürfen, daß sich Var- 
chi um die Mitte des Jahrhunderts mit dem Prinzipat abgefunden hat und die 
Vorteile des äußeren und inneren Friedens zu schätzen wußte; zudem stand 
ja auch fest, daß Cosimo nicht Alessandro gleichzusetzen war. Die Inkon- 
gruenz des ganzen Werkes bleibt aber in diesempunkte bestehen und ist sogar 
eine Bestätigung dafür, daß Varchis Perspektive in seiner florentinischen Ge- 
schichte nicht politischer Opportunismus ist. 

Gewiß, Elemente des Opportunismus in Form der Anpassung an die ge- 
gebene Situation und an seinen Auftraggeber und Mäzen bestehen1, aber 
Varchi wäre es leicht gefallen, eine Cosimo gemäßere Darstellung und Beur- 
teilung der letzten Republik zu finden, ohne sich als eindeutigen Anhänger 
der Medici bekennen zu müssen. Das scharfe Urteil gegen Cosimo den Alten, 
die häufigen Invektiven gegen die Medici und die Kritik an Clemens VII. hät- 
ten vermieden werden können und die Anerkennung der Republik wäre ge- 
dämpfter ausgefallen. Und wenn Varchi Lorenzino viel kritischer und zurück- 
haltender beurteilt als im Moment der Tat, so ist dies nicht nur Ausdruck 
opportunistischer Vorsicht und Anpassung, sondern ergibt sich aus der histo- 
rischen Perspektive und dem historischen Wahrheitstrieb. Selbst ein Nardi 
feiert ja in seiner Geschichte Lorenzino nicht mehr als Brutus. Varchi betont 
sogar seine eigene Tätigkeit im Kreise der Exilierten und seine Beteiligung am 
Kampfe gegen Cosimo (!); ja er erwähnt seine Sonette auf die Brutus- 
Tat2. Dies zeugt doch wohl von erstaunlicher Offenheit und Wahrheitsliebe, 
allerdings auch von einer ebenso erstaunlichen Objektivität und Toleranz von 
seiten des Fürsten. 

Man macht sich anderseits die Sache ebenfalls zu leicht, wenn man Varchis 
Republikanertum nur als literarisch-bildungsmäßige Tradition oder gar als 
Schema anerkennen will, dem politische oder gar bekenntnismäßige Bedeu- 
tung fehlta. Es genügt, die ((Erroris zur Hand zu nehmen; die nur teilweise 
((objektive)) Korrekturen vornehmen und zur Hauptsache als Kritik an Giovios 
politisch-opportunistischer Haltung gemeint sind. Er habe willkürlich die 
Ereignisse verzeichnet und bewußt einseitig geurteiltd. Selbstverständlich 
steht hinter Varchi nicht ein politischer Wille wie bei den aktiven Exilierten, 
denn faktisch hat er ja eine völlige Anpassung vollzogen, aber wir haben keine 
Berechtigung, am Ernste der politisch-historischen Auffassung zu zweifeln6. 

Toffanin geht ZU weit (S.653), wenn er vonvarchi abschätzig sagt: ((Uno degli esempi 
pih eloquenti di storia servile.)) 

111,262163. uber die Tätigkeit im Kreise der Exilierten 111,278, 296, 305, 311. . 
Gmelin, S. 80. 
«E poi ciascuno pub da se stesso giudicare come egli non serva precetto alcuno df 

storia, favellando sempre, o le piii volte, come appassionato e affezionato deiia casa de 
Medici, e bene spesso si contradice o explicite o per dir cosi, o implicite.)) S. 12. ' Einen weiteren Hinweis mag man darin sehen, daß die maßgebenden und reprä- 
sentativen Republikaner Nardi, Giannotti und Bushi Varchi zur Annahme des fürstli- 
chen Auftrages bewegen und ihm reiches Material zur Vcr fümg stellen. Hätten sie an 
Varchis Republikanismus gezweifelt und bei ihm einen bloßen Opportunismus vermutet, 
so hätten sie diese Unterstützung wohl unterlassen. 
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Man schreibt zudem wohl einen Traktat oder ein Gedicht in Obernahme 
eines bestimmten Schemas, aber kaum eine großangelegte florentinische Ge- 
schichte, an der man während Jahren arbeitet und die außerdem dem Auf- 
traggeber mißfallen könnte. Es handelt sich daher bei Varchi weder um blo- 
ßen Opportunismus noch um unernsten Republikanismus. 

Varchi ist in besonderem Maße als Ubergangsfigur zu verstehen. DenOber- 
gang von der Republik zum Prinzipat vollzieht und repräsentiert er in seiner 
Weise. Er ist aufgewachsen in der Krisenzeit zu Beginn des Jahrhunderts und 
hat hier die wesentlichen Bildungselemente erhalten und zudem das politische 
Leben recht intensiv miterlebt; anderseits schreibt er aber seine Geschichte 
dieser Zeit unter dem voll ausgebildeten Prinzipat und zudem in fürstlichem 
Auftrag. Varchis Werk ist ohne diese Krisenzeit und ohne das persönliche Er- 
leben dieser Jahre nicht zu denken, allerdings auch nicht ohne die Vorbilder 
Machiavellis und Nerlis. Varchi nimmt offen und ehrlich zu den politischen 
Ereignissen der florentinischen Geschichte Stellung, seiner republikanischen 
Tradition und uberzeugung gemäß. Dieses politische Bewußtsein trägt aber 
keinen Willen zu eigener Gestaltung mehr in sich. Varchi kennt die Verderb- 
nis seiner Zeit, Italiens und vor allem von Florenz. Großes ist nicht mehr ZU 

erwarten, denn die virth zur Erneuerung fehlt. Man muß diesen pessimisti- 
schen Hintergrund beachten, um Varchi richtig zu verstehen. Er zieht sich 
auf die Literatur zurück und kann hier einer im wesentlichen freien Arbeit 
und Forschung obliegen. Das Prinzipat hat sich noch nicht SO hispanisiert, 
daß eine Stellungnahme und Offenheit wie diejenige Varchis nicht mehr mög- 
lich wäre. Er schildert denn auch die Zeit Cosimos unter diesem Aspekt, in- 
dem er seine Resignation in die korrupte Zeit in eine Anerkennung der Gegen- 
wart umbiegt, ohne dabei sein Urteil über die anders geartete Vergangenheit 
ZU ändern. Das Verfassungsproblem ist für ihn gelöst und bietet nur noch 
historisches Interesse. Das Prjnzipat ist an die Stelle der Republik getreten, 
Und Cosimo verkörpert in nicht allzu unpassender Weise den Fürsten und 
Mäzen, wie ihn sich ein Literat wie Varchi wünscht. Hätte er über die Regie- 
rungszeit Cosimos berichten müssen, so hätte er sicherlich, ohne opportuni- 
stisch allzu viele Konzessionen zu machen, ein sehr günstiges Urteil abgege- 
ben. Dies wird die Situation und Aufgabe Adrianis sein. 

Adriani ist der letzte dieser florentinischen Historiker und gehört in gewisser 
bereits der kommenden Zeit und einer neuen Generation an. Sein 

Thema ist nicht mehr die Krise des florentinischen Staates, 
die Regierungszeit Cosimos . 

Den 1<ampf um die flurentinischr. Republik hat Adriani in seiner Jugend 

G i u s e ~ ~ e  Mandaini, La Storia dei suni tempi di G. B. Adriani, Florenz 1905.Außer- 
dem' Gentile, S.1158., Tosanin, S. 651-658, Flamini, S. 326327, Fueter, s- 124-125. 
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noch miterlebt. 1511 geboren, kämpfte er als Jüngling in der Miliz und ge- 
hörte - wenn man in diesem Alter von einer bestimmten politischen Einstel- 
lung sprechen darf - zur republikanischen Partei. Ober die späteren Jahre 
wissen wir wenig. 1549 wird Adriani als Professor für Rhetorik ans Studio von 
Florenz berufen und zählt zu den eifrigsten und einflußreichsten Mitgliedern 
der Accademia fiorentina. Er hat sich ausdrücklich um die Gunst des Herzogs 
bemüht und wird es daher dankbar begrüßt haben, als er nach dem Tode 
Varchis 1565-1566 den Auftrag erhielt, dessen Werk fortzusetzen und das 
Prinzipat Cosimos darzustellen. Adriani hat die letzten Jahre seines Lebens 
(gest. 1579) diesem großen Werk gewidmet, das dann beendet, aber nicht 
überarbeitet, 1583 von seinem Sohne herausgegeben wurde1. Adriani hat 
seine Darstellung fast ausschließlich auf Akten basiert und durch sorg- 
fältige Arbeit einen hohen Grad von historisch-faktischer Zuverlässigkeit 
erreicht. 

Wie beurteilt Adriani die Medici? Wie löst er die Schwierigkeit, als ehe- 
maliger Republikaner die Geschichte Cosimos I. darstellen zu müssen ? Man 
wird vorerst einen ausgeprägten Sinn für historische Wahrheit und Objekti- 
vität festzustellen haben. Auch als ((Hofhistoriker)) verfehlt Adriani nie seine 
Aufgabe und läßt sich nicht zu eigentlicher Apologetik hinreißen. Wenn er die 
Leistungen Cosimos besonders hervorhebt, so geschieht dies nicht auf Kosten 
der Wahrheit. Dieser Sinn für Objektivität der historischen Darstellung geht 
leider so weit, daß er mit eigenem Urteil zurückhält. Er hält zwar eine Fülle 
von Ereignissen sauber und korrekt fest, tritt aber selbst durch Urteil oder 
durch eine persönliche Note in der Anordnung der Fakten nicht in Erschei- 
nung. 

Adriani baut auf Varchi auf und kann daher mit dem Jahre 1537 beginnen. 
Die früheren Ereignisse werden kaum gestreift. ((Diciamo adunque, che la 
citth di Firenze dopo molti disagi e travagli sofferti, parte per la poca concor- 
dia de 'suoi cittadini, e parte per li spessi mutamenti de'governi, era da lunga 
e grave guerra finalmente stata forzata l'anno 1530 prendere quella forma di 
reggimento che a Papa Clemente settimo piacque di darle2.n Damit sind die 
Voraussetzungen gegeben. Die inneren Spannungen der Stadt haben dasEnde 
der Republik heraufbeschworen, die Bürger also und nicht so sehr die ((Ty- 
rannen)) der Medici-Familie. Alessandro will sich gegen die Großen schützen 
und einen neuen Regimewechsel verhindern; er legt sich eine «guardia» zu, 
baut eine Festung, nimmt eine Verfassungsänderung vor. Adriani gibt zu, daß 
nach der Ermordung Alessandros ein Großteil der Bevölkerung die Rückkehr 
zur Republik wünschte. Aber er hält diese Absichten für verfehlt und ohne 
Aussicht auf Realisierung. Die Verfassung von 1532 verunmöglichte es, und 
es fehlten die machtmäßigen Voraussetzungen. Die notwendige Gleichheit 

Außerdem eine «vita di Cosimo deYMedicin aus dem Jahre 1575, publ. in Scritti vari 
editi ed inediti di G. B. Adriani e di MarcelIo, hg. von A. Bartoli, Bologna 1871.. 

I, 17. 



der Bürger bestand nicht mehr, und die sozialen Unterschiede waren zu groß 
gewordenl. Zudem erkennt Adriani, daß 1537 die außenpolitische Lage zur 
Wahl Cosimos gedrängt habe. Diese war notwendig, um der außen- und in- 
nenpolitischen Schwierigkeiten Meister zu werden2. Adriani kann also die 
Herrschaft Cosimos gutheißen, ohne direkt politisch Stellung beziehen zu 
müssen. Zudem kann er nun die Legitimität Cosimos hervorheben. Er hat 
sich nicht aufgedrängt und ist nicht durch Gewalt oder durch innenpolitische 
Intrigen zur Herrschaft gelangt, sondern durch Wahl und zudem zur Rettung 
der Stadt in äußerster Not. Das innenpolitische Werk Cosimos wird im fol- 
genden nur kurz gestreift und kaum richtig ausgeführts. Selbstverständlich 
wird ein großer Erfolg hervorgehoben. Auch Adriani zeigt Ansätze, das Prin- 
zipat gegen die Optimaten auszuspielen und die allgemeine Nivellierung in 
den Vordergrund zu rücken: ((Intendeva a governare 10 Stato della Citth sua 
con quanta maggior equith e destrezza era possibile4.)) Mit der Zeit sind auch 
die Großen zufriedengestellt worden. Viele hätten ja das Prinzipat anerkannt, 
da sie darin die beste Friedenssicherung erblickten6. Die Zeit der Unruhen 
liegt nun weit zurück und erscheint in der Erinnerung als eine Periode von 
Spannungen und Schwierigkeiten, die nun alle gelöst sind und von denen nur 
noch der Historiker sprichto. Hier - glauben wir -stoßen wir zum eigentlichen 
Verständnis Adrianis vor. 

Unsere Frage nach der Stellung Adrianis zu den Medici ist nun überholt 
und ist gar kein Problem mehr. Eine Diskussion über die florentinische Staats- 
krise kann nicht mehr eigentlich entstehen, nicht so sehr, weil Adriani sie in 
sich selber gelöst und überwunden hätte, sondern weil sie nun weit zurück- 
liegt und andere Interessen vorherrschen. Daß er als ehemaliger Republikaner 

Hofhistoriker geworden ist, stellt Adriani vor kein Problem und bedeutet 
in keiner Weise eine opportunistische Anpassung des eigenen Urteils an die 
momentane Situation. Selbst seine eigene Jugend wird für ihn nun mehr oder 
weniger ((historischa geworden sein und gehört zur Vergangenheit, die, gerade 

es Vergangenheit ist, ruhig, sachlich und objektiv dargestellt werden kann. 
Der Ubergang von der Republik m m  Prinzipat ist für ihn kein eigentliches 
und Persönliches Problem mehr, weil nun das Prinzipat Cosimos die eigene, 
nicht mehr in Frage gestellte Lebenswirklichkeit ausmacht. 

Damit tritt denn auch die Innenpolitik bei Adriani völlig zurück, und seine 
Darstellung verlegt sich fast ganz auf die Außenpolitik. Diese wird zudem ein- 
geordnet in den europäischen Kampf der Großmächte. Man hat in'diesem er- 
weiterten Horizont wohl mit Recht die Originalität, vor allem auch die Be- 
", 38. = I, 26/27. Deutlich auch in der Vita, Scritti vari, S. 4/56 :. ausführlichsten noch XI, 362-363. 4 I, 84. I, 88 

"Dlremo bene, ehe dope tanti casi e tanti travagli, ella si trova )n qu?lla felicita 
gra?dezza, che ciascun vede, fiorendo d'onore, di ricchez~e, di pace, dl rellgione, di nobi- 
Iissime arti).di lettere, di lingue e d>Ogni altra cosa, che ad ornarnento ed a d:lle 
citta, 0 naznni si tenga fra gli uomini Car;i e pegiata. E tal sua awentura PIu 'he d.al: 
tronde deriva dalla volont& e pazia speciale di Dia, il quale l'ha data a governo di ottlmi 
Principi ... » I, 17. 
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deutung Adrianis gesehen, weil er hier nicht so sehr an Varchi als an die 
((Storia d'Italia» Guicciardinis anknüpft1. Er habe den kommunalen Horizont 
aufgegeben und sich damit politisch-historisch als besonders einsichtig ge- 
zeigt. Dies ist richtig, darf uns aber nicht zu einer Oberschätzung führen. Es 
ist nicht so, daß Varchi kommunale Geschichte treibt, weil sein historischer 
Sinn unausgeprägt ist, und daß Adriani europäische Geschichte darstellt, weil 
er Varchi als Historiker überlegen ist. Varchi und mit ihm die anderen bereits 
genannten Historiker befassen sich mit der florentinischen Geschichte ((alten 
Stiles)), weil sie persönlich mit dieser inneren Geschichte von Florenz ver- 
bunden sind, während Adriani diese persönliche Beziehung nicht mehr be- 
sitzt und diesen ständigen Spannungen und politisch-sozialen Kämpfen kein 
dringliches Interesse abgewinnen kann. Der Unterschied zwischen Varchi 
und Adriani ist nicht so sehr eine   rage des historischen Verständnisses als 
eine Frage der Generation und der neuen politischen Einstellung unter dem 
Prinzipat . 

Wenn sich auch Adrianis Darstellung der außenpolitischen Ereignisse nicht 
durch besondere Tiefe auszeichnet, so könnte man doch als Grundthema Co- 
simos Kampf um die Selbständigkeit und Vergrößerung des florentinischen 
Staates angeben. Der Verfasser sagt dies selbst in der Einleitung: die neueren 
Kriege hätten ((depredata e lacerata I'Italia)); kaum ein Fürst, der nicht seine 
alte Stellung eingebüßt hätte. Nur Florenz unter Cosimo «non solamente si 
ha mantenuto il suo, che ella possedeva innanzi, ma rimesso il governo di lei 
in man0 di Principe savio e potente, il quale col valor proprio, e con la forza 
e con gli stromenti di lei, e col buon consiglio si ha aggiunto al suo stato la citth 
di Siena, e quasi tutto il suo Dominio, parte molto grande e buona di To- 
scanan2. Die Absicht, die außenpolitischen Erfolge Cosimos zu schildern, ist 
auch völlig berechtigt, da ja in der Außenpolitik eine besondere Leistung des 
Mediceers zu suchen ist. Es ist selbstverständlich, daß auch Adriani ((kaiser- 
lich» gesinnt ist und jeweils die kaiserliche Politik verteidigt und Frankreich 
die neuen Kriege beginnen läßt. Aber man wird darum nicht von einem neuen 
Ghibellinentum sprechen dürfena. Die Vorstellung von der hohen Aufgabe 
des Kaisertums als Wiederhersteller des Christentums und die Reichsidee als 
übernationale, ja überpolitische Größe kommen kaum zum Ausdruck. Adriani 
will gerade die Selbständigkeit Cosimos vom Reiche darlegen. Das Streben 
nach Unabhängigkeit richtet sich ja nicht nur gegen Ferrara, sondern auch 
gegen Habsburg-Spanien. Es werden sogar dessen Herrschaftssucht und die 
Tendenz, sich überall einzumischen, scharf gerügt4; auch die Ansprüche der 
Vertreter des Kaisers in den ersten Jahren der Regierungszeit Cosimos wer- 

' Fueter, S.124. I, 15. Mondaini, S. 71. 
[(nondimeno vedendosi in tutto libero dall'arroganza, avarizia e maggioranza degli 

Spagnuoli ... I, 167; Nquesta deliberazione, come contraria alla liberth di Toscana e al- 
I'intendimento suo, venne molestata al Duca di Firenze, avendo molto prima otthamente 
conosciuto la voglia infinita di dominar per tutto aveva Ia nazione Spagnuola e di non 
voler compagni, ma sudditi e vassalli)) 11, 135. Ähnlich 11,179. 
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den zurückgewiesen1. So werden denn die einzelnen Schritte, die zur Unab- 
hängigkeit führen, verfolgt. Der Kampf um Piombino und um Siena sind an- 
schließende Versuche, die Machtbasis zu erweitern und in Italien einen gro- 
ßen, selbständigen Staat aufzubauen. Rückblickend zeichnet sich die Politik 
Cosimos als großer Erfolg aba. 

So schließt sich denn hier der Kreis: die außenpolitischen Erfolge wirken 
wiederum auf die Stellungnahme zum Prinzipat zurück. Im Moment, da sich 
die florentinische Politik der habsburgisch-spanischen und darüber hinaus der 
allgemein europäischen einordnet und von ihr abhängig wird, hat sich das In- 
teresse - wie etwa bei Guicciardini - von den inneren auf die äußeren Pro- 
bleme verlegt. Die Frage der Liberth stellt sich fortan in erster Linie als 
äußere Unabhängigkeit und Selbständigkeit. Indem Cosimo diese zurück- 
erlangt und sichert, erweist sich das Prinzipat besonders deutlich in seiner 
inneren Notwendigkeit und in seiner inneren Berechtigung. 

Nach Adriani werden die innenpolitischen Fragen kaum mehr berücksichtigt, 
da die ((Hofhistoriker)) vor allem die Diplomatie und die Kriegführung, den 
eigentlichen Wirkungskreis des Fürsten, zur Sprache bringen. Der Popolo, 
die cittadini, haben darin keinen Platz mehr - nur noch im abstrakten Sinne 
des pubblico bene -, und die Geschichte verliert den Charakter einer Dar- 
stellung einer umfassenden Staats- und Lebenskrise, an der die Historiker als 
Bürger innerlich beteiligt sind. Sie wird Bericht der Leistungen der Fürsten 
und ihrer Diener; Darstellung des Kampfes um Onore, Riputazione, Macht 
und Ansehen im Wirrwarr europäischer Machtkämpfe. 

U... e cosl fu in tutto salvo il Duca Cosjmo da uns corte indegna ch: !o.te?eva schiavo! 
ne divenne principe assoluto, con animo di  non muovere dalla amlc~zla dl Cesare e dl 

mantenere Ia sua Parte grande in Italia e per tutto, con tutte le sue forze e SaPere! C?mf 
SemPre.f~cen, Scritti vari, S. 21, iirimanendoli nondimeno non poca cura a schemlrsl d a  
minlstrl lmperiali, che cercavano di tenerlo bassa e di valersi delle faculta della sua cltta)), 
scritti vari, S. 15/16. 

a "E nel ver0 chi stimava a t t i  i pericoli i quali dalla morte del Duca Alessandro insinp 
quel tempo di non perder interamente la e 10 stato erano alla cltta soprastatl, 

aveva cagione di allegrarsenen, I, 167. 
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Um die Mitte des 16. Jahrhunderts ist die Krise überwunden. Wenn Italien 
1494 in die große Auseinandersetzung der europäischen Großmächte hinein- 
gezogen wurde, das politische Gleichgewichtssystem des Quattrocento aus- 
einanderbrach und eine Zeit .der Unruhe, der Verschiebungen und Kampfe 
begann, so ist nun nach 1538 und vor allem nach 1559 der Kampf um Italien 
entschieden. Der Konflikt zwischen den Großmächten bricht zwar nicht ab, 
wird aber nicht mehr in Italien ausgetragen. Die Halbinsel steht nun unter 
habsburgischer Herrschaft und zählt selbst kaum mehr im Konzert der 
Mächte. Venedig kann sich zwar seine Unabhängigkeit erhalten, aber nur mit 
außenpolitischer Zurückhaltung, diplomatischem Lavieren und unter Ver- 
zicht auf seine Großmachtstellung. Die Achse der europäischen Politik ver- 
schiebt sich zudem in den Norden, womit Italien europäischer Randstaat wird 
und die politische, wirtschaftliche und geistige Isolierung noch klarer hervor- 
tritt. 

Es hat Italien an innerer Einheit und am Einheitsbewußtsein in Form, 
eines einheitlichen Wollens gefehlt, so daß der Einbruch der ((Außenmächtes 
vorerst im diplomatischen Kräftespiel der italienischen Staatenwelt herbei- 
gewünscht und ausgenützt worden war; es hat den italienischen Einzelstaaten 
auch an innerer Geschlossenheit, an staatlichem Wollen und am Willen zur 
Verteidigung gemangelt. Die überlieferte Form des italienischen Staates, der 
kommunale-signorile Stadtstaat zeigte sich dem neuen Typus des großräumi- 
gen, fest organisierten und bereits national weitgehend geschlossenenFlächen- 
Staates nicht gewachsen. Es gelang nicht, durch eine föderative Ordnung 
den Anschluß an die neue politische Situation zu finden. Der Friede Italiens 
nach 1559 ist ein Frieden der Abhängigkeit und derpassivität. Einzelne mögen 
weiterhin dem Ideal einer Befreiung vom Joche der Barbaren Ausdruck geben, 
im allgemeinen aber wird der Frieden unter spanischer Vorherrschaft aner- 
kannt. 

Innerstaatlich hat sich nun auch in Florenz das Prinzipat durchgesetzt und 
konsolidiert. Die kommunale Welt und die republikanischen Institutionen ge- 
hören nun auch in Florenz, das so lange Widerstand geleistet und den Ober- 
gang von der Republik zum Prinzipat aller Welt so eindrücklich vor Augen ge- 
führt hat, der Vergangenheit an. Venedig bleibt zwar Republik, aber es stellt 
sich als Ausnahme und beinahe als Kuriosum dar. Wenn das «System)) der 
Medici bis ins 16. Jahrhundert hinein an der Fiktion der Republik festgehal- 
ten und die überlieferten Institutionen zum eigenen Vorteil auszunützen ver- 
standen hat, so ist nun unter Cosimo eine neue staatliche Form ins Leben ge- 
treten und hat allgemeine Anerkennung gefunden. 

Die wenigen republikanischen Exilierten, die bis zuletzt an ihrem nun über- 
lebten Ideal festgehalten haben, sterben aus oder haben bereits den Anschluß 



SCHLUSS 343 

ans Prinzipat in der einen oder anderen Form gesucht. Die städtische Ober- 
schicht großbürgerlicher Herkunft, die - wie wir gesehen haben - in der poli- 
tischen Geschichte wie im politisch-geschichtlichen Denken eine maßgebende 
Rolle gespielt hat, hat sich um die Mitte des Jahrhunderts zu Ende gelebt. Sie 
hat sich bereits im 15. Jahrhundert an das ((System)) der Medici angelehnt und 
so das Ihrige an die Sinnentleerung der republikanisch-kommunalen Insti- 
tutionen beigetragen. Durch eine ständige Erweiterung der politischen und 
sozialen Spannungen ergab sich eine Trennungslinie zum Popolo, der floren- 
tinischen Mittelschicht, die nicht mehr ausgelöscht werden konnte und die 
herrschende Schicht immer wieder isolierte. Wir haben zu zeigen versucht, 
wie diese politische und soziale Situation der Unstabilität und der Klassen- 
Spannungen zu immer größerenSchwierigkeiten führte und wie schließlich das 
aristokratisch-republikanische Staatsbewußtsein nicht mehr aufrechterhalten 
werden konnte. Schließlich sah sich die städtische Aristokratie gezwungen, 
ihren traditionellen politischen Anspruch aufzugeben und selbst am Aufbau 
des Prinzipates mitzuwirken. Sie verzichtete auf die tätige Selbstkonstituie- 
mng des republikanisch-freiheitlichen Stadtstaates und war bereit, in den 
Dienst des Fürsten zu treten, der ihr eine soziale Vorzugsstellung einräumte, 
Sicherheit und Ordnung und den Schutz der wirtschaftlichen Interessen ga- 
rantierte. 

Dem unmittelbaren Anliegen nach Pace und Riposo wird entsprochen, 
nachdem unter dem Erlebnis der äußeren und inneren Krise seit 1494 - be- 
gleitet zudem von wirtschaftlichen Schwierigkeiten - sich eine pessimistisch- 
fatalistische Haltung vertieft hat, die ihrerseits m r  Aufgabe eigener politisch- 
Staatlicher Ideale und zum Verzicht auf politische Entscheidung und Realisie- 
ning dieser Ideale gedrängt hat, in erster Linie neue Umstürze, neue ((mu- 
tazioni)) verhindert und die bestehende Ordnung gesichert sehen will. Das 
Prinzi~at, das Florenz von außen aufgezwungen worden ist, muß von innen 
heraus akzeptiert und anerkannt werden. Es hat nun die politische Ent- 
scheidung übernommen und alle staatliche Gewalt an sich gezogen, garantiert 
aber zugleich deninneren Frieden und dem einzelnen die persönlicheSicherheit. 

Prinnpat ist an die Stelle der Republik und der Fürst und seine hohen 
und Sekretäre an die Stelle der Bürgerschaft getreten. Der Staat bayt patrimonial aus, und eine neue, über den Bürgern liegende Ordnuy 

sich ab. Für die alten Fazioni und Parteien, die jede Herrschaft bis 
'"in mehr oder weniger deutlich zu Herrschaft einer Partei, also eines 

der Bürgerschaft über den anderen, gestempelt haben, ist nun kein Platz 
mehr. Das Prinzipat ist ihnen übergeordnet, und die Bürger sind Untertanen, 

aber auch - wenn nicht sozial - rechtfich-p~liti~~h gleichgestellt 
Frden. Der Begriff des Popolo, der bis anhin nur die zur Regiemng berech- 
"<n Bürger umfaßt hat, erweitert sich jetzt auf die unteren Schichten und 
die nichtbürgerliche Bev3lkemng des Dominio. Der Stadtstaat wird zum 
TerritorialStaat. 
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Die Ideale der vorangehenden Epoche sind nun ausgelebt. Was von dem 
philosophisch-religiösen Erneuerungswillen noch lebendig blieb, ist der Häre- 
tikerbewegung (Cantimori) und der katholischen Reform zugeflossen. Das 
intensive Fragen der Humanisten nach dem Wesen des Menschen und sei- 
ner Stellung in Natur und Gemeinschaft ist zu einem Humanismus von Lite- 
raten verflacht, der keine normative Funktion (Buck) mehr beanspruchen 
kann. Das Italien des späteren 16. Jahrhunderts hat wohl noch Meisterwerke 
der bildenden Kunst und der Dichtkunst hervorgebracht und eine Fülle von 
religiösen Kräften gezeitigt, aber man wird dennoch von einer nun einsetzen- 
den Zeit der Erschöpfung und Erschlaffung sprechen dürfen. Die für die Re- 
naissancezeit wichtige Einheit von Bürger und Staat und Kultur und Staat ist 
auseinandergebrochen. ((Gegenüber dem zunehmenden Druck von Staat und 
Kirche im Italien der Gegenreformation suchte sich der Einzelne zu behaup- 
ten durch die Erziehung zur Weltklugheit. Weit entfernt davon, das Leben 
in seiner Totalität beherrschen zu wollen, hoffte man nur noch, mit Hilfe eines 
wohl durchdachten Systems von Lebensregeln sich das Dasein erträglich zu 
machen1. 1) 

Auf dem Gebiete des politischen Denkens hat das Prinzipat nichts hervor- 
gebracht, das nur annähernd an die großen Leistungen des Humanismus und 
vor allem der ersten Jahrzehnte des 16. Jahrhunderts heranreicht. Die staat- 
lich-ethische Krise, die zu diesem unheimlich gesteigerten und intensiven 
politisch-staatlichen Bewußtsein und zur politisch-theoretischen Diskussion 
Anstoß gegeben hat, ist nun überwunden. Nur rückblickend und in der ge- 
schichtlichen Interpretation kann diese Zeit des Oberganges von der Republik 
zum Prinzipat noch relevant sein, und so ist denn -wie wir darzustellen ver- 
sucht haben - dieser Hochblüte politischen Denkens eine Zeit historischer 
Reflexion und geschichtlicher Darstellungen gefolgt. Hat die politisch-staats- 
theoretische Diskussion um 1494 und dann vor allem nach 1512 eingesetzt, SO . 
versandet die Historie ihrerseits gegen 1560. Ansätze zu einer Theorie und zu 
einem geschlossenen politischen Bewußtsein des Prinzipates sind vorhanden, 
aber die Staatstheorie des Absolutismus und des modernen Machtstaates muß 
dort formuliert werden, wo nun das Schwergewicht der politischen Entschei- 
dung liegt. So sind es denn auch Spanien, Frankreich und England, die mit 
ihren Völkerrechtlern, ihren Bodins und Hobbes das politisch-staatliche Den- 
ken Europas weiterführen und die Idee des Rechtsstaates und das Souveräni- 
tätsprinzip des großräumigen und geschlossenen Staates mit meist monarchi- 
scher Spitze ausgestalten. 

Buck, die Krise des humanistischen Menschenbildes, S. 317. 
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Zeichenerkl&ung: ( ) von uns ergänzte Buchstaben, 1.1 Lücke im 
Text, Loch im Papier oder defekter Rand. - Bei der Abschrift sind 
wir dem Text gefolgt. Modernisiert wurden die Interpunktion, die 
Apostrophierung und einige Kleinigkeiten. Das h nach g und C 

vor o, a, u wurde ausgeschaltet. . 
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Anhang Nr. 1 [Dazu Text S. 331 

Rfcordi di Paolo Vettori al Cardinale deYMed2n sopra le cose di Firenzel 
(A.S.F. C.Str. II,86) 

Reverendissimo Monsignore, poi che aila Rev. S.V. B necessario partire, io con 
riverenza ricorderb a quella quel tanto che mi ocorre, se non saviamente, almeno 
fedelmente, come io debbo per la salute di questo Stato e di chi si 6 ubligato seco. 

Li antecessori vostri, cominc(i)andosi da Cosimo e venendo infino a Piero, 
usomo in tenere questo Stato pih industria che forza. A voi B necessario usare pib 
form che industria, perchB voi ci avete piii nimici e manco ordine a saddisfarli; 
perb a voi bisogna, non ve li potendo riguadagnare, che voi stiate ordinati che gli 
abbino paura a nuocervi. E1 modo B tenere questa guardia, et volendo poterla 
maneggiare meglio, bisogna che il pagamento suo si facci con piii facilith: e perb 
farei fare una deliberazione in Balia, ehe l'ufizio de'Dieci potessi stanziare tutti 
quelli danari che bisognassino per la guardia, e dirizzare li stanziamenti al diposi- 
tario della Signoria, che li pagassi a quel ~omrnissario che fussi sopra cib deputato. 
E cosi andrebbono e pagamenti piii facili e pib segreti, Tenere appresso intelli- 
gentia drento, tenere le gente d'a-e a vostro proposito; ma tutte queste forze non 
bastano, perchb questa citth B troppo grossa e ci sono troppi ma(l)contenti+ Ne V1 

Pokte fidare d i  tutta la nB di t-e le intelligenzie che si facessino, in modo 
Utte le dette forze, non aconpagnate da altro,.vi riusciranno vane o deboli. Nh 

 PU^ dare loro conpagnia pih secura 0 pih grossa o di maggiore terrore aila citta 
O di maggiore fede alla Casa vostra, ehe lyordinanza delle fanterie, perche voi 
avete a intendere che li dieci anni pass& la citth 6 stata benissimo, in modo ehe 

la memoria di quel tempo vi f a d  guerra. Da l'altra Parte, il contado 
e, distretto vostro B stato malissimo, talmente che la citth voi non ve la potete 
*'guadagnare, ma sibene il contado. E Se voi lo armate, e ii armati intrattenete 

il difenderli daprettori di fuori e daymagistrati di dentro che li assassinono, 
' 

e, v0i in fatto diventiate loro pa&oni, e'non passano sei mesi da oggi, chf 
essere pih sicuri in Firenze ehe Se voi avessi un esercito di Spagnuoll 

Prato in favore vostro. E '1 modo a fare questo si B che, inanzi partita 

voi facciate fare una deliberazione in Balia, per ia Wale si$dia tanta 
autOrita Signoria circa 190rdinare uomini appi& o a cavallo, quanta ne aveyno 

Nove, non avendo e conestabili gl'eleggessino a taie effecto bisognO 
apprOvazione, con autorita di potere detta autorith sustituire in Paress1 loro, 

voi p0ssiate farci Uno co-issario a vostro pro~osiml che:i attenda. 
E nels Pagare detti conestabili, basti 10 stsi>ziarnento deYSyiorl, diritt0 a1 loro 
de~ositario. 
. Un$ltra msa debbe c0miderare V.S.Rev.ma in questa sua partita: COme Jdiano 
abbl a maneggiare e a &bi a &iedere cosi delle cose drento come di quelle 

Titel ist von Carfo Strozzi. Das Manuskript ist autographisch. 
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di fuora. E io con fede vi avertisco se questa cosa non si piglia bene, ne potrebbe 
nascere confusione e danno; e per mescolarmi nel numero di tutti li altri, voi tro- 
verrete tutti questi cittadini anbiziosi e rispettivi: e dal'anbizione nasce la dificulth 
del contentarli, da e rispetti nascono e consigli non buoni. E avete carestia di chi 
non pensi prima a salvare SB che voi, e chi non pensi di poterci rimanere egli, 
quando fussi cacciati voi. Donde e consigli di questi tali non sono istretti, e Ju- 
liano non li pub conoscere per non intendere ancora bene le cose della citth: e se 
non rimane appresso di lui qualcuno che intenda le cose che conosca discosto e ne 
10 avertisca inanzi che le si faccino, e'potrebbono ridurre 10 Stato vostro in luogo 
che, istando quivi, e'diventerebbe non nulla o, volendolo ritirare, si farebbe 
correre nuove offese dell'universale. E chi non taglia simile cosa da principio, 
non vi B poi remedio. Questo B quanto a'respecti; ma quanto all'anbizione, io fo 
intendere questo a V.S.Rev. che, partita quella, B tolto loro disopra el capo quella 
reverenzia e autorith della Persona vostra che gli fa Stare uniti. Subito per li 
dispareri loro nascerh in Juliano mille dificulth, le qudi Juliano per SB non potrh 
bene risolvere non s'intendendo per ancora delle cose nostre: di che ne potrebbe 
nascere scandoli gravissimi. Donde io concludo che gli B necessario, inanzi partiate, 
voi lasciate in nota a Juliano dieci o dodici cittadini, togliendo di quelli che 
vogliono correre la fortuna deUa Casa vostra: colli quali Juliano, quando a casa 
quando in palazzo, quando segretamente quando palesemente si consigli d'ogni 
ocorrenzia. E perchk, infra detto nurnero, potria nascere de'dispareri, B necessario 
che intra quelli dieci o dodici voi ne cappiate uno o dua al piS, colli quali Juliano 
in ultimo si ristringa e capitoli e pareri di tutti, e ne facc(i)a una conclusione; 
la quale fatta, si mantenga e non la muti per romore che senta. E se V.S.ria farh 
buona iscelta di quelli dodici, e migliore-di quelli due, e cominci a navicare Per 
questo verso, tutta l'anbizione, tutti e fastidii, tutti e romori, se non cesseranno, 
almeno si nasconderanno tanto che gli uomini si avezino a vivere per questo verso. 
Perchk li uornini si dolgono e gridono quando e'veggono che il gridare fa loro 
fnitto; ma quando e'veggono che il gridare non giova e per il gridare le deliberazione 
non si rimutono, gli stanno chieti e attendono a vivere, contentandosi di quelle 
che B fatto. 

Avete ancora a pensare d0veV.S.Rev.a vuole che le cose di Stato si eseguischino. 
Esequirle in tutto a casa, vi sarebbe di troppo carico; exequendole in palazzo, bi- 
sogna l'exequischino e Dieci, perchB la Signoria fu sempre il bastone e none il Cer- 
vello dello Stato. E perb B necessario, inanzi partiate, riordiniate la cancellerial; 
e perchk voi intendiate tutto, la Cancelleria, a tempo di Lorenzo, secondo che io 
ne ritrago, stava cosi: 10 Scala serviva alle lettere de9Signori di fuora, dove serve 
mess.Marcello; mess. Cristofano serviva alle lettere di drento, dov'B il~achiavello; 
ser Giovanni alle Riforrnagione, dove B ser Francesco; ser Simone da Staggia alle 
Tratte, dov% ser Antonio Vespucci. Questi tutti avevono e hanno i loro coadiu- 
to i :  alla Cancelleria degli Otto della Pratica e Dieci, serviva Per capi mess. Fran- 
cesco Gaddi, ser Alessandro Bracci, ser Francesco di ser Barone; costoro avevono 
assai coadiutori, come era ser Antonio della Valle, ser Antonio da Colle, ~ernardo  
de'Ricci, ser Lorenzo Ficini, ser Jacopo di Ru&o e Marco da Romena, e altri ehe 
io non ho ritratto. Ma io so bene che la tenevono doppia di uomini per poterne 

Ober die Kanzlei und die folgenden Namen Demetrio Marzi, La cancelleria della 
Repubblica fiorentina, 1910. 



mandare co'gl'inbasc(i)adori fuora; e in questo ultimo corninc(i)orno a tener e can. 
cellieri fermi ne'luoghi inportanti, come ser Antonio della Valle a Napoli, ser An- 
tonio da Colle a Roma, Bemardo de'lücci a Milano. A l  presente, la Cancelleria 
de'Dieci con quella della Signoria B confusa, perchB mess. Marcello serve nelle let- 
tere a'Dieci, e il Machiavello serviva alle lettere di drento inanzi che andassi al- 
l'ordinanza. Dipoi, da 4 anni in qua, vi 2i servito Biag(i)o, che B coadiutore di 
mess.Marcello; sonvi poi tre o 4 coadiutori che scrivono. E benchk questa Cm- 
celleria stia cost, tamen la fu nellostato passato riformata altrimenti, perchB a'Dieci 
vaca un luogo di fiorini 194 di salario, el quale fu deputato per tenervi Uno uomo 
bene qualificato che aiutassi a mess.Marcel10 come conpagno. E vi B vacato un 
altro luogo di fiorini 194 di salario, che serviva a7Dieci perle lettere drento. E quali 
luoghi non si sono fatti Per guadagnare con avanzare e salarii al Comune, sendo 
il Comune servito ad ogni modo. E necessario che V.S.Rev.ma pensi come al 
presente queste Cancellerie si hanno a ridurre; e volendo che le faccende di 
Stato si maneggino a9Dieci, bisognerebbe che Juliano, ogni di almeno una volta, 
Si ragunassi co'X, e avessi sec0 Parte di quelli cittadini deputati per suo consiglio; 
e quivi si deliberassi le risposte agli oratori e tutto quelle che lui iudicassi che 
fussi necessario; e avessi Uno cancelliere che stessi a'Dieci bene pratico delle 
tose di drento e di fuora, el quale scrivessi ancora lui in nome di Juliano alli 
oratori quelle cose che fussino a proposito dello Stato vostro particulare, nB 
disforme o contrarie a quello ehe si fussi deliberato. E quando voi vi abbattessi 
a quest0 istrumento che fiissi ~ra t ico  o fidato, e'sarebbe in questo principio 
Per 10 Stato vostro un'ottima cosa, perchB la & cosi necessaria come cosa che voi 
ordiniate. 

Circa al danaio ehe inporta ogni cosa, io non dico cosa alcuna, perchB ne lascerb 
parlare al Guidotto 0 a questi ne intendono piii di me. Ricorderb solo come 
egli B necessario fare uno depositario ehe abbia credito, accib possa con il credito 
suO sovenire, quando ocorra, di danari, e rinborsarsene cogli assegnamenti, e non 
avere ogni volta aspettarli da'camarlinghi. 

Anhang Nr. 2 [Dazu Text S. 35f.I 

Goro  Gheri, Instruktion für Rom 
(A.S.F. Gor0 Gheri, copia lettere 1V.f. 354f.) 

Nota et instructione di quelle tu, Francesco, in nome mio referirai S-th di 

NqS.faccend~ prima il tutto intendere a Mons. R. mo de'Medici secondo e t e  ho 
cOmmesso et dato in nota, supplicando S.S.R. ma che si voglia degniare fartl Intro- 

durre a's.mi piedi di S.S.th pregando quella ehe si degni le cose ehe ti ho 
messe udire con la sua solita benignita et clementia, faccendo in secondO 

da S.S.~.ma ti sarh ordinato, dalla volunth et comandamenti della qude hora nB 
mai mi voglio deviare. 

presa commoda occasione et tempo di havere audientia daSaBane, 
Ognl Possibile umilith et reverentia in nome rnio bacerai e sua S.mi piedi7 faccendo 

qyella intendere ehe, poi rnolto tempo fa io non ho p o t ~ t o  visitare et fare 
deblta reverentia a S.S.t&, come & debito et desiderio, che i0 non ho volutO Pi' 
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tardare adminus mandarti per mia satisfactione et debito, per baciare e sua S.mi 
piedi et humilmente a quella raccomandarmi, et supplicarla che si voglia degniare 
havermi per raccomandato et, con la solita sua liberalith et clementia verso de'sua 
servitori et generalmente de ogni uno che recurre a S.S.th, volermi fare gratia di 
quelle cose che te ho dato in memoriale, le quali a S.S.th B cosa facilissima conce- 
demele et ad me sarh benefitio singulare, sl per il commodo et utilith che me ne 
perverrh, sl ancora per la necessith che ne ho per potere vivere commodamente 
come servo di S.S.th et di questa Ill.ma casa. Ma molto pih 10 desidero perchk si 
veda et intenda che la mia servith B stata et B accepta a S.B.ne perchk, essend0 ' 

stato sempre Sua S.th liberalissima et clementissima verso de'sua servitori, quanto 
io fussi da lei scordato, pareria che io non fussi grato a S.S.th il che mai mi potrei 
persuadere. 

Apresso, perchB la mia fidelissima servitii et amore a questa Ill.ma casa mi as- 
tringe et sforza, lassando indietro ogni respecto et ceremonia, a dire et ricordare 
quello che io intendo che sia per benefitio et  conservatione di questa 1ll.ma casa. 
Perb facto prima le debite excusationi con S.S.th che non mi inputi a prosunptione 
quello che ricorderb, ma solo a una vera servith et amore, farai intendere a quella 
che, poi che B piaciuto allo onnipotente Dio privarci della fe(1ice) me(moria) del 
Duca, el quale doveva essere la colonna et il fundamento di questa casa, che tutti e 
servitori et boni arnici di S.S.th desiderano che quella pensi per quelli modi che 
si pub al tenere aperta questa Ill.ma casa et conservarle 10 Stato et l'auctoritb. Et 
se bene Dio ne ha dato questo flagello, tamen havendo dalla sua bonthet clementia 
tanta gratia che la S.S.th si trova in questa Sancta Sede et che anco Mons.R.mo si 
trova in condictione et stato et di degnith et d i  faculth et di prudentia alt0 et grande, 
pare alli boni et veri amici di questa Ill.ma casa, se bene B mancato el Duca, ehe 
con l'auctorith et favore di S.S.thet anco di Mons. R.mo et anco con la benevolentia 
et sequela di tanti servitori et amici quanti ha questa Ill.ma casa, che sia facil cosa 
continuare et perpetuare l'auctorith et 10 stato di questa Ill.ma casa et fade ~ ~ ~ c e s -  
sione come desiderano li amici. Et  questo i: col mandare quaHipolito et  deliberare 
prima l'animo di S.S.th che lui debba tenere aperta la reputatione di questa casa 
et darli quel favore et reputatione che conviene Per tale cosa. Et  essend0 questa 
cosa desiderata dalla maggior parte delli amici di questa casa de'quali ce nYB tanto 
numero che, pigliando le cose Per il verso, sono suffitienti a mantenere questo stato 
lungamente et maxime ordinandosi bene col favore et auctorith di N.S. come fad -  
mente si pub fare in modo che, etiam doppo S.S.th,'lo stato ragionevolmente res- 
terh securo. Et quelli che mettessino dificultb molto grande a questa cosa, Se io la 
disputassi con l o r ~ ,  crederei con bone ragioni farli capaci questo effecto ehe io 
dito non B tanto difficile, ma B facilissimo. Et  prima haviamo a pensare che la 
ce) me(moria) di Cosimo era privato ciptadino di questa cipth et hebbe al temP0 
suo parechi ciptadini et famiglie potenti con li qudi haveva a disputare et, tarnen 
col mezo della sua sornma pmdentia, principalmente delle sua faculth et de Uns 

Parte di fideli amici che correvano una rnedesima fortuna con seco lui, superb t u e  
li sua adversari et fecesi capo della cipth la quale tanto honorevolmente et  Per 
publico et privato di casa sua, governb fino alla moae et non hebbe altro app0ggi0 
et favor che quelli che ho decto. Dipoi il Magnifico Piere suo figliolo, per il bon 
fondamento dello stato che haveva facto Cosimo nonobstante 10 inpediment.0 della 
sua continua infirmith, sempre tenne quest0 stato et super- e nimici sua con il fon- 
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darnento et spalle so10 delii amici di questa cipth et di se medesimo. Dipoi el Ma- 
gnifico Lorenzo fece el medesimo et molto piii, che augumentb el credito et auc- 
torith di questa casa che hebbe pure drento et fora di molte potenti contraditioni 
et, tamen con la sua prudentia et col favore solo delli arnici sua di qui, superb e 
nimici di drento et di fora. Hora, se questi che ho decto hanno fatto questi effecti 
di havere conservata et  acresciuta l'auctorith di questa casa, quanto debbe essere 
pih facile farlo al presente che questa Ill.ma casa, per essere tanto antiqua la sua 
grandeza, ha prima diminuita la invidia, dipoi cresciuto numero d'amici; ma ultra 
a questo, essend0 un Papa di questa casa, l'auctorith sua B tanta, che basterebbe 
non solo a ordinare questo stato in modo che si perpetui et conservi, ma, biso- 
gniando, a fondarlo di nuovo: ch8, con la auctorith di S.S.th, col modo del beni- 
ficare li arnici, con tanti amici che ci sono et con le spalle ancora di Mons.R.mo 
et con quelle che S. S.th potri di piii fare a chi harh a succedere al governo di questo 
stato. La cosa sarh facile et harh poca dificulth, et maxirne quando le cose del go- 
vemo saranno ordinate in quel modo che hanno facto li altri antiqui di questa 
Ill.ma casa, che k stato prima col governare civilmente et honorevolmente questa 
republica nelle occurrentie publice che sono accadute, dipoi col fare una iustitia 
universale, apresso col fare electione d'un numero di tanti ciptadini che bastino 
per il governo di questo stato, e quali vorrebbono essere naturalmente amici boni 
et savi et pih che si potesse et persone di qualith, che non presumino nella anima 
loro pensare quello che pensb Lucifero. Et li antiqui di questa Ill.ma casa comune- 
mente si sono sempre fondati con ciptadini e famiglie populari et con quelli che 
ragionevolmente si debbino contentare delle cose honeste et della condictione che 
li sia data, et non con quelli ehe presummino tanto da per loro medesimi che pen- ' 
sino potere fare la parte ad et non riceverla. Et sebene nella cipth ci sono delle 
famiglie et de'ciptadini potenti siano necessario che intervenghino nello stato, 
dito che e'si debba fare, ma ~ o ~ ~ i d ~ r a t a m e n t e ,  in modo che habbino quello che se 
li conviene; ma non si piglino tmto dello stato che sia troppo et, col metterli in- 
~ieme'di questi populari di bona qualith, & un freno alle cose loro; et le cose di 
Wsta cipti, a chi le intende, sono facilissime a governarle et reggerle pigliandole 
Per il Verso come ho detto. Et  quelli ~ ~ ~ l i a n o  o mettessino dificulti al gover- 
nare et tenere quest0 stato, rnaxhe doppo la morte del papa, con dire che questa 
cipth, havendo venti anni passati tenuto un governo tanto populare et universale 

ha facto, che dificilmente si pub levare all'universale questa fant(a)sia del 
desiderare quel governo pih et universale di ques(to), et quest0 pare ehe sia 
Potente ragione: e t  io dito a quest0 punto ~ h e  le persone nobili et di bona quallth 
cOmunemente, lassiamo Stare pa*iculamefite li amici deila casa, ma dito general- 
mente di tutti e ciptadini, non piace loro quel governo t a t 0  universale, ~arendo 
loro ~ h e  &non sia nk honorevole per il publico nk per il privat0 come ne ha mostro I la ehphntia;  nk anco secur(o) Per ilgovemo et reggimento di questa republica, 
perle dificulth, conservatione et  augumento dellarepublica. E benvero ehe qudcuno 

I q" questi chenon sono &ici di questa casa, noncontentidi q u e s t o s ~ a t o , p e ~ ~ ~ o d ~ ~ ~ ~ ~  

I llportano Per nuocerli consentirebbeno ~en i r e  in quel govemo ~ o ~ u l a r e ,  ma non 
' Ordina(ria)mente mi piaccia. ~t a quest0 si pub ~rovedere facilmente col fare la 

paae delli a h c i  tanto gagliarda possino resistere a quelii che volessino mdi- 
gnare, 11 che & facilissimo perch& havendo in man0 e magistrati, havendo il ~a lazo  

I Ordmato a benefitio dello stato, havendo le genti d'arme et il modo a potere reck- 
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tere a'principi di chi volessi malignare, facilmente si pub provedere alla securth et 
preservatione dello stato. Et se e'si havessi a formare Uno stato di nuovo che non 
fussi ordinato, et havessisi in tutto il numero de'ciptadini a disputare et risolvere 
come si dovessi pigliare 10 stato, confesso che questa cosa populare che ho decto 
et anco delle altre farebbeno dificulth come si havessi a governare 10 stato. Ma es- 
sende gih ordinato et havendo forrna, havendo capo et havendo le forze in mano, 
come ho decto, del palazo, de'magistrati et delle armi, facilmente si pub a ogni 
dificulth che potessi nascere remediare. Dico, benche questo stato che B ordinato, 
havendo bisognio di qualche reformatione, che sarh benfacto il farlo. Et in questo 
voglio dire el parer mio. E'sono alcuni che dicono che B bene alargare 10 stato; 
et io concorro nella opinione con loro, ma voglio dire in che modo io intendo 
questo punto. Lo stato, circa la auctorith io non 10 vorrei alargare, ma restringere 
circa li homini; io 10 vorrei alargare in questo modo che li honori et le dignith di 
questa cipth vorrei che le godessino generalmente li homini da bene et benemeriti 
et di bone qualith, ma in modo perb che si conoscessi differentia da quelli che sono 
naturali amici della casa alli altri, perchb, faccendosi cosi, li amici sono pih con- 
tenti et sono pih potenti a potere fare fructo quando bisognia per benefitio et con- 
servatione dello stato; et li altri che desidererranno li honori et dignith della cipth, 
vedendo farsi pure differentia da chi B amico alli altri, faranno opere et demostra- 
tioni di essere tenuti arnici per conseguire li loro desiderii. Et  infine, in tutti e casi 
che sono occursi a questa Ill.ma casa, ii amici soii et non ii altri, sono quelli che la 
hanno preservata. Dico questo per fare 10 intrinseco fondamento con loro, ehe 
pih securo, et li altri ciptadini generalmente andarli intractenendo secondo le loro 
qualith et quelli che ci fussino di bona fama et  qualith, che se non sono cosi amici 
et non sono anco nirnici, sarebbe da fare ogni diligentia di aquistarli et guadagnarli; 

che doverrebbe essere facile, havendo modo a poterli e t  honorare et rernunerare. 
Et quelli che non si volessino domesticare, overo 10 facessino solo per cerernonia, 
io vorrei medesimamente con loro essere ceremonioso, acciochh col benefitio et 
favore che io li facessi non potessino a luogo et  tempo usarlo contro di noi. Et 
Per tornare d punto della dificulth che si habbia di quest0 universale, e's9B visto 
ehe dal34 in qua, sebene 10 stato di questa cipth ha qualche volta havuto delle di- 
ficulth, tarnen non ha mai facto mutatione se non quando sono venuti exerciti di 
fora et anco in questi casi, se le cose fussino state govemate come si poteva, non 
l'harebbe facta perche, chi ha 10 stato in mano, pub resistere et obviare a principu 
et alle forze che venghino di forq. Co1 mezo de9danari 0 con altri mezi non man- 
cherebben de'modi a salvare 10 stato, maxime che, essend0 un capo nella cipth ha 
rriolti mezi a conporre et convenire col nimico di fora; et uns mala dispositione dl 
molti, d'una cipth senza capo non pub fare quelli effedi ehe fa un capo con li amicl 
sua, come Per experientia si vede in tante cipth in Italia. Et perb mi pare ehe e'non 
ci sia tanta dificulth, anzi molta facilith a fare quanto ho decto. Et quanto pih prestq 
questa cosa si resolve, tanto credo che sia meglio et sarh pih grata alli amici 
questa casa. Voglio bene dire una cosa che mi occur-e nella quale questo anno. l0 

sOno stato ~ e r ~ l e x o :  et questo circa el dare moglie a Hipolito di darli 0 uns clP- 
tadina di FirenZe che sia di eth che come lui sarh di sedici anni et possa consumaie 
i1 matrimonio, 0 ver0 darli la figliola del Duca, Per havere questa casa tanto bisogno 
di successione: el prima modo me andava in prima facie per la fantasia, ma, P!*- 
sando dipoi a pih cose: prima che questa putta in Franc(i)a ha pure d7entrata arca 



m / x  ducati, che B una bella cosa; et che non la dando a Hipolito bisognerebbe che 
queste faculth andassino fora di questa casa. Pensando ancora che la aderentia di 
questa putta con Franc(i)a a questo stato et al decto Hipolito potria essere a molto 
benefitio; et poi pensando che, facendosi questa cosa, la S.diM.na Alfonsina verria 
ad havere et tenere Hipolito per figliolo - il che, per la prudentia et  qudith sua, 
reputerei gran benefitio suo et  dello stato - et anco perchk molti che ci sono, che 
eran particularmente molto partig(i)ani del Duca, sariano tanto pih contenti et dis- 
posti per questo stato et la sua bo(na) me(moria). Puoi certificare N.S. che ci ha 
lassati molti partig(i)ani et amici, dico a SB proprio, et la S.diM.na da li amici di 
questa casa, dico da buoni, B amata et stimata assai et seguendo questo effecto se 
la S.S. si stesse a Firenze in absentia di Mons.R.mo el quale non pub continua- 
mente stare a Firenze havendo preso le cose dello stato quella forrna et ordine che 
parrb a S.S.th, la S.S.tb basterebbe a tenere le cose dello stato con bona riputatione 
et satisfactione delli amici, e quali, venendo a Mons.R.mo et alla S.diM.na, a 
questa casa vengano con bono animo et volentieri, parendo loro andare a quelli che 
naturalmente sono capi della cipth. Ne dico quello che io intendo, perchB il punto 
6 di importantia; et non rni pare da tacere quello che ne va per la mente acciochB 
S.S.th et Mons.R.mo possino deliberare queiio che sia pih a proposito. Dico bene 
che si debbe advertire et pensare a quelle persone che hanno qualitb di potere pen- 
sare alla grandeza Per loro di governarsi con loro, in modo che non si piglino tanta 
auctorith che se habbia molto a temere deycasi loro. Et nelle cose di stato non B 
securth per dire: ((E'sono parenti~; perchB, et in Firenze et per tutta Italia, nelle 
cose di stato la minor securth che si veda & quella de'parenti; anzi l'ambitione 
de'parenti B pih periculosa che quella delli strani. NB B da fidarsi in sul dire che 
voglian eglino fare et  non riescirebbe loro il disegnio, perchb l'ambitione delli 
homini B tanto potente che molte volte supera la ragione. Nelle cose di stato et a 
Firenze et de'parenti et deaaltri si B visto pih volte che l'ambitione ha tanto possuto 
in loro che contro la ragione hanno tentato machinare contro questa Ill.ma casa, 
ben(chB) Idio la ha sempre preservata: sich& el dire che vogliane fare, la ragione 
non 10 vole. In su questo l'homo non si debbe fidare, maxime quando si vede nelli 
h~mini certo modo di vivere ehe possa dare questa suspitione. Con questi tdi  io mi 
vorrei governare artifitiosamente Per ceremonia et in aparentia et quanto fussi 
necessario mostrare di stimarli et amarli, ma in facto con loro vorrei stare dlyerta 
e t  non li lassare fare pih grandi di quelle che sono, et  mectere loro delle persone 
idest ciptadini a dipresso Per c~ncurrentia che li potessino al bisognio fare et resis- 
h t i a  et dificulth etc. Et quest0 vorrebbe essere pensato et proveduto in tempo chb 
quelli a chi bisognia havere l'ochio alle mani, non fussino ~roceduti tanto innanzi 
~ h e  fussi dificile a farlo. Et quando Hipolito ,si mandi qua, el mandarcelo civil- 
mente et da ciptadino et poi nutrircelo civilmente sarh cosa molto grata all'univer- 
sale et sarh molto commendato. 
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Discorso di Messer Niccold Guicciardini del modo del procedere della famiglia 
de9Medici in Firenxe et del Jiize che poteva havere 10 Stato di quella famiglial 

(A.S. F. C.Str. 11, 86) 

E1 consumare tutto il tempo nel discorrere le cose sanza mai dare saggio di sk nelle 
actioni non mi pare laudevole, perchk el frutto che del discorrere si ricerca, in 
quello modo faccendo, si perde e non si conseguita: con cib sia cosa che 10 scrivere 
etdiscorrere sia ordinato al sapere comrnodamente etmegliole cose quando & bisogno 
trattare. Onde come non sono di molta laude degni quelli che mai non operono, 
ma solo nello scrivere et discorrere si affaticono, cosi non poca laude merita chi, 
o per la etb o per altra causa dallo operare impedito, le hore conveniente al dis- 
correre distribuisca, rendendosi per quello, quando el tempo et la occasione le con- 
ceda al fare, molto pih apto. Onde io, per questa causa et per vostra suasione, mi 
sono messo a discrivere et giudicare che fine debba havere 10 stato de'signori Me- 
dici in Firenze. Cosa, come vedete, difficilissima et  seria al mio judicio. Niente di 
manco, quanto in pih difficile materia mi exercito, tanto alle pih facile mi rendo 
apto; et a voi questo discorso mando accib possiate piutosto riprehenderlo che 
aprovarlo: il che certamente pih caro mi fia, stimando che le cose non riprehen- 
derete non meritino reprehensione et se tutto 10 approvassi, stimando tutto dovessi 
essere dannato. Et non vi maravigliate se comincio a scrivere da el in qua, 
chk 10 fo per dare piL amplo lume a chi legge et per maggiore mio exercito et uti- 
lith. Vales. 

Era la cipth di Firenze stata circa sette anni4 in grandissime revolutione et tra- 
vagli, e quali erono stati causati per la venuta del re Cristianissimo colla impresa 
del regno di Napoli nel 1494, perchk passando sua Illustrissima Maesth da Pisa, 
fu principale et potissima cagione che quella cipth tanto tempo stata sotto la 
jurisdizione deYFiorentini contro quelli si ribellassi. Et  da quella rebellione pro- 
cessono di poi etla perdita dello stato del Magnifico Piero de'Medici che temera- 
riamente al Re ne haveva dato le chiave, et la lunga guerra che con e Pisani continua- 
mente si tenne per el grandissimo desiderio di rihaverla, conoscendo e ~ io ren t i e  
ehe la era tanto grande et potente membro della cipth che la perdita di quella sl 
tirava anco drieto tutta la riputatione et gloria che in tanto tempo et con tante fa: 
tiche et spese si era acquistata. Quando finalmente, trovandosi la cipth in tanti 
affanni, doppo molto savii pensieri et modi di governo che ogni giorno si muta- 
vono, essend0 stato cacciato el capo principale deliberomo mtto el p o p ~ l ~  indeme 
di fare el gonfaloniere a vita, acciocche lui, havendo successivamente cogni t io~  
di tutte le cose et quasi ancora ei governo in mano, potesse rnegIio provedere a'bl- 
sogni della cipth. Et non era da temere ehe per questa via si togliessi la liberth de! 
~ 0 ~ 0 1 0 ,  perche lui non poteva fare o disporre cosa alcuna senza el Consiglio et gl' 
altri Signori et magistrati che secondo gli ordini de]la cipth mutavono. ElessonO 
adunque Gonfaloniere nel 1503 Piero di Messer Thommaso Soderin& huorno no- 
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i bile et ne'casi della Repubblica exercitato, di cervello grave, modest0 et forte, della 
patria arnorevole et buono, bench8 non molto animoso. Et sarebbe al presente 
lungo et alieno dal proposito nostro tractare tutte le actioni et processi di quello; 
ma basta intendere che, come da1 principio fu con grande riputatione et favore del 

, popolo a tal grado electo, cosi ancora lungo tempo molto honorato 10 tenne et con 
, grandissima et universale benevolentia, quantunche molti di quelli nobili, che a 

lui inferiori non si stimavono, forte desiderassino mutare quel governo : o perchb 
malvolentieri sopportavono che nessuno di loro fussi maggiore cittadino et pih sti- 
mato, o perchk pure credevono quella non essere la vera salute della Repubblica. 
Donde lui, quasi sforzato, cornincib a sbactere quelli nobili che vedeva esserli con- 
trarii, non ne faccendo quel conto che ogni huomo giudicava si richiedessi, ma piu- 
tosto ingegnandosi dare pih authoritb et riputazione a molti altri che a quedi di 
nobilth, cervello et richeze erono forte inferiori, et quanto poteva li abbassava, 
acciocchb havessino manco potentia di offenderlo, et quelli che innanzi tirava, ri- 
conoscendo questo benefitio da lui, gli fussino pih fedeli. Et sopratutto faceva gran- 
dissimo conto della plebe et huomini ingnobili, stimando come da quelli hebbe el 
principio di tanta authorith et grado, cosi ancora da loro dependere. Et dove per 
questa via credette annullare la potentia et invidia de'sua nimici, tanto pib li ac- 
cese. Chb Uno nobile animo via pih facilmente con benifitii et piacevoleze si placa, 
che con adversith et asprezze si spenga. Era nel medesimo tempo Pontefice maxirno 
Julio secondo, al quale pih giovassi o I'anirno et governo o la fortuna, sarebbe diffi- 
eile dichiarare: ma basta, che tale fu che non solamente abbassb la superbia de9Vi- 
nitiani allora potentissimi Signori, ma della Italia scaccib tutte le gente franzese che 
alhora ci erono moito potente; et le cipth et castelle che a loro erono sottoposte, 
e a li antichi Signori et principi restitui 0 al governo et jurisditione della Chiesa ri- 
dusse. In modo che non solamente la Chiesa, della quale era principe, nel tempo 
SUo fu felice et in grandissima ,-iputatione, ma ancora tutta la Italia si pub dire che 
a Iui sia forte ubbligata, poichb secOn& li fu ~ossibile la liberb dall'oppressione di 
9uelli a'quali gih soleva essere Signore et rendbgli la pristina liberth sua. Nelle qual 
tose hebbe grandissime diffcdtb et maxime nella guerra con e Franzesi, perch8, 
dtra che loro Per se medesimi ci erono ~otentissimi, la cipth di Firenze et el gon- 
faloniere piutosto al suo favore al pontefice inclinavono. Et la Causa di questo 
essere doveva non lyamore ehe a Francia havessino o l'odio verso el pontefice, ma 
el timore del danno ehe seguito sarebbe Se, vincendo el re di Francia, si fussino d 

acostati. Et veramente che, havendo rispecto alle cose che e passati Ponte- 
fici con e precedenti Re feciono, et, oltra la vergognia, el danno che sempre ne ri- 
Po?orno era piutosto da dubitare ehe quella impresa non havessi pessimo fine. Ma 
pol el successo fu apunto contrario alla commune o~inione di tutti, chb el Papa 
'Ontro a ogni speranza, restb forte superiore, et e Franzesi furno con grande loro 
danno et vergogna ributtati et constrecti lasciare la Italia. Onde el Papa, havendo 
a,Westi maggior nimici abbassata la audacia, volse l'animo suo al vendicarsi contro 

Fiorentini et maxime al gonfdoniere, el quale, oltra che sempre favorendo et aiu- 
tando e Franzesi, Ii fu contrario, pemesse ancora che a Pisa el concilio contro al 
' ~ ~ t e f i c ~  si facessi. Et  oltra ehe la Vendetta justa et ragionevole della quale (quan- 
tunche tutti gli huomini forte siena desiderosi, lui sopra gli altri si conosceva es- 

, avidissimo) forte lo stimolava, gli dette ancora a questo abbundante cagione 
e1 tr~varsi nella sua corte el Reverendissimo Cardinale de'Medici, el quale alhora 
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di Firenze era cacciato et erasi el Pontefice molto servito della Opera sua a Ravenna 
dove, essend0 legato, venne nelle mani deYFranzesi perchk vivarnente et sanza ti- 
more si era portato. Sichk, havendo el Pontefice per questo conto Causa grande di 
rimunerarlo, deliberb in Firenze rimetterlo, stimando che in questo modo sadis- 
farebbe allo obligo et al desiderio suo. Et per mandare a effecto questo disegno gli 
dette circa a 6000 Spagniuoli con el loro Vicerb, che venissino alla volta di Firenze 
et exequissino quanto el Cardinale desiderava. Donde lui, con el fratello Giuliano 
et Lorenzo di Piero, venne con el predecto exercito innanzi, et mai dalla cipth gli 
furno mandate contro alcune gente, in modo che loro sanza obstaculo a Firenze si 
accostorno et posono el Campo a Prato. Et quantunche paressi gravissimo errore el 
lasciarli tanto innanzi venire, niente di manco, se in Firenze contro a quelli cip- 
tadini che favorivono e Medici si fussi sanza rispecto, vivamente, come era ragione- 
vole, proceduto, con molto minore numero di genti et danari di quei che da prin- 
cipio gli harebbono ributtati: perchk con maggior animo vennono li S~agniuoli 
a quella impresa che poi, al bisogno, non havevono per molte difficulth et di vetto- 
vaglie et di danari che fuora del loro credere li sopraggiunsono. Irnrnodo c6e volen- 
tieri con honore si sarebbono partiti, parendo havere durissima impresa alle mani: 
chb, benchb 6000 vaienti huomini fussino, non erono perb tante gente che potes- 
sino nonchk Firenze, ma Prato pigliare, se da li debiti rimedi che nelle guerre si 
ricercono fussi stato proweduto. Ma essend0 e Medici con un tale exercito tanto 
presso alle mura, nacquono in Firenze molti sospecti di ciptadini che gli favoris- 
sino, et in questi casi che ricercavono, oltra una grandissima sollecitudine et indus- 
tria, animo molto sicuro. E1 gonfaloniere molto freddamente si portb, et non si  PU^ 
facilmente conoscerne la ragione, sennonchk dayfati tal mutatione fussi prima ordi- 
nata in modo che per le poche gente et deboli prowedimenti Prato fu preso et 
sacheggiato. Le qual cose dettono alla cipth tanto terrore che ogni huomo, sbigot- 
tito piu alla Propria che commune salute pensava. Et quelli che e Medici favori- 
von0 et desideravono la loro restitutione oltra che erano nobili, animosi et di qualm 
ehe seguito, aiutati da questo commune timore di tutti et da1 non vedere nessuno 
ehe Per ritenere gli fussi, hebbono tanto ardire che andorno in palazo et caVornone 
el gonfaloniere. La qual cosa, poi che nel p~polo fu &Vulgata, accrebbe tanto tl- 
more, ehe ogni huomo impaurito et sanza consiglio con gran sospecto aspectava 
ehe successo dovessino havere questi tali movimenti. E1 quale, per non essere 
troPP0 lungo, fu che pochi giorni doppo ehe Piero Soderini usci di paiazo entre- 
rono con grandissima riputatione e Medici in Firenze et furno nello antico et m'J?to 
maggiore stato restituiti, benchk alla maggior Parte del populo questa cosa non PIa- 
cessi, pensando che a loro dovessi essere tolta la authorith che allo stato passato 
havevono. Et di questo non si ingannorno, e Medici levorno el consigli0 et 
molti altri magistrati de'quali el popoio rnolto contentava: solamente 
quella mutazione Si rallegro(ro)no qualche ciptadino a'quali 10 stato pasSat.0 era In 

fastidio et credevono essere neila riputatione pareva loro rneritare, come al tempO 
di Lorenzo de'Medici vechio e padri et ie case loro eran0 state. I1 che sarebbe suc- 
cesso Se questi discendenti di Lorenzo havessino tenuto la rnedesima f o r m  etmodo 
di governare ehe lui. E1 quale in modo quella cipt& rnaneggib &e, quantunche 
SUo ~iacere la guidassi, pure per la sua pmdentia faceva a molti non pareva 
della civile uSanZa uscissi. Et tutti li ciptadini honorava et carezava, et  a quelli C? 

nobili et potenti dava authorith et riputatione quanto ragione~~le er% in 



modo che el popolo sotto questo velo restava ingannato et quelli che 10 conosce- 
von0 havendo quel credito si richiedeva o erano, et per paura di peggio, contenti 
si mostravono. Ma dal governo di costoro al suo fu grandissima differentia perchB 
di quegli cittadini che quando Piero de'Medici fu cacciato si scopersono loro con- 
tro, si tenevono, et ragionevolmente, forte offesi, si sapevono ancora che el popolo 
era verso di loro male inanimato, et per el sacheggiamento di Prato et per 10 exer- 
cito degli Spagniuoli che haveva forte danneggiato el territorio fiorentino et per 
altre cagione che adesso non acade riferire. In modo che bisognava per tor via la 
potentia di essere da loro offeso tenergli bassi et farne poco conto, o veramente da 
loro essere una dtra volta cacciati. Sich& el magnifico Lorenzo di Piero et gli altri, 
dove Lorenw suo avolo haveva tolto la liberth del popolo, a poco a poco, sanza che 
apena nessuno se ne accorgessi, alla scoperta per la sopradetta causa si fece signore; 
et dettene ancora ragionevolmente ocasione ch& in sul principio del 101-0 ritornare 
si scoperse una congiura, la quale fu causa che manco stimassino et pih temessino 
e ciptadini vedendosegli contrarii, et per questa causa con manco rispetto gli punis- 
sino, in modo che dua di quelli che coniurarono furono morti et qualche Uno altro 
conhatil. Et benchB paressi ragionevole che la electione nel pontificato, doppo la 
morte di Julio, del Reverendissimo Cardinale de'Medici che, poco poi che in Fi- 
renze entrassino, fu facto Pontefice, dovessi le cose a migliore termine ridurre, per- 
chB havendo la potentia della Chiesa in man0 non dovevono pih, non che de'cipta- 
dini o del popolo, ma d'ogni altro extraneo accidente temere. Et per questo era da 
Pensare che mancando e sospecti et gli odii, governassino la cipth pib civilmente et 
con maggiore rnoderatione del che insino alhora non si vedeva essere alcuno prin- 
cipio; niente di rnanco tutto el contrario intervenne, secondo ancora che qualche 
valente cittadino haveva giudicato. E1 quale per conoscere bene e cervelli de'Si- 
gnori Medici, disse la electione del pontificato suo dovere essere pih a pernitis et 
dann0 che honore et utile della cipth, stimando che sotto quel caldo sanza rispetto 
nessuno dovessino comandare a'cittadini, fare e magistrati, servirsi delle entrate 
pubbliche et findrnente in modo nella Citth governarsi che principi et signori sanza 

velamenti ne fussino. 
11 che apunto successe perchb loro, non vi essend0 obstaculo alcuno o di timore 

0 di freno che gli moderassi, fedono tutto quello che a un principe b permesso. Et 
benchb el supremo magistrato et gli altri non levassino, pure tutti questi le cose 
~ h e  erano di qudche importanza facevono secondo la volonth deYSignori Medici; 
et molti altri magistrati ehe a Sorte si solevono concedere, per beneficare gli amici 
loro concedevono a mano, non gli lasciandolo al popolo come era solito godergli. 
La qud cosa generava grandissimo odio verso di loro, maxime che ancora d d  prin- 

ehe in Firenze entrorno insin0 adesso, Ia citth B sempre stata gravata di pih 
arbitrii et pagamenti che Per el Passat0 non era; cosa certamente che, oltra che in 
molti ~articulari, per la i-oderata iniustitia di quelli che le pongono genera gran- 
dissimo non che odio, ma disperatione nello universale, ancora B di non ~ O C O  mo- 
mento a concitare gli huomini a sdegni et ire insopportabile contro al principe. Et 
d1 poi che el Pontefice fu facto circa dua anni, el Magnifico Giuiiano tolse Per donna 
la sOrella dello Illustrissimo Duca di Savoia; et non molto di poi, da una lunga et 
incurabile infermithoppress(o), fid e sua giorni. Et veramente che a tutto el p0p010 
forte fu in dispiacere la morte sua, perchB in lui era una humanith singulare et gen- 
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tileza, et verso tutti e ciptadini tanto f a d e  et grata audientia et amore, che stimare 
non potrebbe, et Per&& la humanith in simili Signori & ia piii rara et piii amabile 
virtii possi considerare. Et era a tutti manifest0 forte dispiacergli le cose che 
in Firenze si facevono, perchk lui era pib prompt0 al farsi dagli huomini amare che 
temere, et desiderava pih Presto con benificarli e sua nemici rendersegli propitii, 
che con vendetta opprimerli. 

Et poco innanzi alla morte del Magdfico Giuliano, el Signore Lorenzo fu come 
volse facto di tutte la gente de2Fiorentini generale Capitano. La qual cosa, come 
privb la cipth di tutta la authorith et forze che appena gli erono restate, cosi ancora 
a lui tanta riputatione. attribui, che pareva che legitimamente non si potessi alle 
sua volunth et imprese contradire, perchk, per la antica consuetudine della cipth, 
quello che Generale Capitano delle gente era facto, haveva tanta authorith, che mai 
insino alhora alcuno propio ciptadino di tante forze et grado fu honorato, ancora 
che molti valenti huomini vi sieno stati che 10 harebbono meritato, essend0 quella 
facilissima via a fare un ciptadino della propia cipth Signore et torgli la liberth. Per- 
chk, aggiungnendosi allo ingegno che pare sia a un valente Capitano convenevole, 
ancora le forze delle arme, non vi k resistentia alcuna se nel Capitano k appetito di 
Signoria. Perchb sempre un grande et valente ciptadino harh gran parte nella cipth 
che a tal cosa 10 favoriranno, et benchk non sieno o valenti et buoni huomini 0 gran 
numero, saranno niente di manco tali che, o per particulare amicitie o per desiderio 
di scelerateze che per quella via conseguire crederrmno, o per liberarsi da poverth 
et miseria di vivere, o per grandissima disperatione, a ogni evidente et gran peri- 
colo si metteranno. Et non saranno tanto poco numero trovandosi in una gran 
cipth huomini di diversissime fantasie che con el favore delle arme di fuora non 
mutassino ogni grande stato et facessino a quelli buoni che da tale scelerateza Pro- 
hibire gli volessino. Donde si legge che Roma molte volte, et maxime quando Juli0 
Cesare fu del loro exercito imperadore, stette sottoposta et fu constrecta un propio 
ciptadino per Signore tenere et a lui ubbidire. E t  tale et tante furno le forze ehe Per 
amore de'soldati haveva, che quantunque -0 el Senat0 et quasi tutta la Italia li 
fussi contraria et con Uno valentissimo exercito et exercitato imperadore havessi a 
combattere, rimase superiore. Et moito piii facile cosa certamente nella Ciptb fio- 
rentina sarebbe a Uno simile Capitano insignorirsene che a Roma non era, perchk, 

ehe in Roma era(no) molti ciptadini che harebbono la propia vita per la patria 
exPosta et che consideravono piii al propio ehe commune utile, quelli imperadori 
ancora erano Capitani delle gente propie romane, dove era el fiore della loro nobilth 
et molti senatori, consulari, pretori et altri nobilissimi et  forti huomini, e quak 
benchk nella militia a Uno fussino sottoposti, difficilmente permettevono che sopra 
loro tanta authorith si arrogassi che havessino continuamente a ubbidirlo, essen- 
d'%& fuori di quella authorith similissimi et pari. 11 a Uno ciptadin~ fiorefltlnq 

accadrebbe havendo sotto se, come B sempre stato, gente extranee et sua propil 
~ ~ l d a t i  e come si vede et ogni huomo giudicare, quel Capitano assai 
amerebbono et stimerebbono che gli arrichissi; et Un tale huomo non curerebbe 
Per conseguire el desiderio suo mettere non altre a sacco la propia cipth, chk 
mO1to pih facamente un nobile animo la morte sopporterebbe la semith. Sich&, 
concludendo, si Pub dire un tale magistrato in Uno propio +tadino essere molt0 
Pi! ~ericoloso che utile. Et credo che per dua cause el Signore Lorenzo tale honore 

principalrnente perchb le gente armate non riconosce~sin~ altre supe- 



riore che lui et a quello ubbidissino, irnmodo che a ogni SUO proposito servire se ne 
potessi; secondo, perchb poteva, essendo oltra la authorith grande che prima nella 
cipth haveva di tal grado honorato sanza suspitione alcuna che gli nocessi o dessi 
carico fare molte cose che prima sanza sospecto di farsi Signore non pareva si ri- 
chiedessino. Ma poi, essendo facto Capitano, non poteva legitimamente di lui in- 
sospettire alcuno se teneva soldati nella ciptb et andava con gran compagnia et a 
tutti li altri ciptadini comandava et  precedeva, essendo quel magistrato tanto den- 
gno che simil cose erono alquanto sopportabile. Et eragli utilissimo havere questo 
velamento perchk gli era necessario, volendosi attribuire grande authorith, fare 
ancora, quantunque fussi stato privat0 ciptadino, le medesime cose. I1 che o el 
popolo non harebbe sopportato o con grandissimo et molto maggiore incarico et 
malivolentia che alhora non faceva. Et davagli ancora grande utilith et riputazione 
el tirare ogni anno 40000 ducati Per suo soldo, chk con questi danari molto pih 
facilmente ha potuto spendere et mostrare la sua liberalith che sanza epsi facto non 
harebbe. Sichb facilmente ogni huomo pub conoscere quel grado non gli essere 
stato manco honorevole che utile. 

Essendo addunque el Signore Lorenzo facto Capitano Generale, molti nobili 
giovani fiorentini, per el tempo passato soldati o di quella arte desiderosi, fece sua 
gentili huomini, lancie spezzate et in diversi (modi) di militia, secondo era ragione- 
vole, dispose. Et in questo modo venne a farsi nella Cipth un numero di ciptadini 
che da lui propio dependessino et fidissimi gli fussino, perchk oltra quelli che erano 
soldati, e padri et  fratelli loro pareva ancora li dovessino essere ubbligati. Et oltra 
a'Fiorentini, molti altri valenti huomini forestieri presono soldo da lui et tutti do- 
vunque la sua Persona era, tenendogli corte, gli davano dimostratione di tanta 
authorith et credito ehe, da Uno legitime et  propio Signore di quella cipth a lui nes- 
suno, harebbe alcuna differentia potuto conosciere, maxime che tutti e magistrati 
gli era in piacere, concedeva a3sua amici ciptadini sanza obstaculo di Persona che 
gli antichi ordini della cipth gli ri~ordassi. Et di tutte quelle cose che domandava 
Ogni huomo gli era in modo ubbidiente, che ciascheduno si ingegnava piutosto 
nelle sua ocurrentie havere el favore da lui che da'propii magistrati. Et tutte le 
cipth et castelli ehe alla repubblica fiorentina erano sottoposti, vedendo la sua 
authorith, ne'loro casi pih conto di lui che di nessuno altro magistrato che nella 
cipth fussi, facevano. Et  insomma si pub concludere che di tutte le cose era autore 
et principe, et potrebbesi dire apert0 Signore, se le entrate pubbliche et certi an- 
tichi ordini della cipta havessi via, come le altre cose, tolto, le quale infino a hora 
Sempre ha mantenuto, poich&, secondo la sua volonth, in ogni modo le guida: et 

10 facci perchh dubiti non irritare el popolo a ira et  furia tanto grande che 
reggere non potrebbe. E1 quale vedendosi forse se quelle cose facessi, della liberth 
dla scoperta, spogliato, non haverebbe sopportato tanta,vergogna, essend0 nella 
c i~ th  nostra gran numero di huomini, ehe pib a'nomi che allo effecto et Causa delle 

considerono, e quali, quantunche sottoposti sieno, vedendo niente di manco 
nessuna 0 poche cerimonie spente, pib facilmente si nutriscono. Et ancora in 
Roms gli imperadori, forse da questa Causa commossi, non attendevono a levare 
via el consolato et gli altri rnagistrati, de'quali il nome della liberth si mostrava, 
ma piutosto a torre a quelli la authorith havevono et eleggere in quello ufficio 

huomini che o gli piacessino quelli su~eriori o nuocere non gli potessino. Et in 
West0 modo el Signore Lorenzo in Firenze vivea libero et  contento et ne'tempi 
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convenienti pasceva el popolo di feste bellissime et ailegro stava sanza alcuno 
sospecto. 

Quando el Re di Francia, quello dico che successe al Re Luigi, da Papa Julio 
cacciato della Italia, per ricuperare 10 stato di Milano et l'altre cose tolte gli erono 
et la riputatione che di qua da'monti soleva sua Maestb havere, ordinb venire in 
Italia, el Papa Leone, non volendo ancora lui che nella Italia un Re come quello 
pigliassi tanta authorith gli nocessi, gli oppose circa ... Svizeri, e quali 10 ritenessino 
discosto et non 10 lasciassino in Italia venire. Et benche quando el Re vechio fu 
cacciato et renduto 10 Stato di Milano a Uno delli amici loro Signori, e Svizeri vi si 
trovassino et ubbligassinsi sempre mantenerlo in stato, et per questo conto contro 
al Re di Francia che di quivi cacciare 10 voleva si movessino, niente di manco era 
certo che havevono el soldo da1 Pontefice. Ma, o perchh quelli Svizeri a tempo non 
vennono o perchh era impossibile a Uno exercito come quello chiudere e passi che 
perle historie passate nessuno o rari si troverrh che 10 habbino potuto fare, lui con 
grande authorith et nome et quasi comune opinione di tutti che vincere dovessi, in 
Italia passb. Et el Signore Lorenzo fu constrecto con le gente fiorentine acostarsi 
ancora lui verso Milano dove era necessario alla giornata si venissi. Donde andb a 
Parma et Piacentia con molte gente fiorentine et altre che erono al suo soldo, sotto 
specie piutosto di volere quelle terre difendere et per sua sicurth, che con animo di 
volere a nessuno di quelli exerciti acostarsi o offendersi. Et la Causa del non incli- 
nare in aiuto di alcuno essere, secondo credo, doveva che, parendogli necessario 
che e franzesi a giornata con e Svizeri venissino et conoscendo la fortuna delle 
guerre tanto dal ragionevole successo alle volte dissimile, non volle mettersi a peri- 
colo contro e Franzesi con e quali, se vinto, come intervenne, havessino, non si 
harebbe mai n& el Pontefice nh lui potuto acordare, et qualche grande rovina et 
scandolo sopra loro forse seguita ne sarebbe. Et dalla aitra Parte, vincendo e Svi- 
zeri, in ogni modo bene li tornava: donde qualunche successo la guerra havessi, lui 
haveva buona ragione di appicarsi col vincitore. Et el Pontefice, ancora vincendo e 
Franzesi, poteva con el Re legitimamente scusarsi, dicendo che e Svizeri li haveva 
opposto per salvare la lega teneva con 10 Re di Spagna, a lui inimico, et per non 
incorrere nella infamia che harebbe hauto se sanza colpo di lancia gli havessi Mi- 
lano concesso. Ma perchk non voleva al tutto privare el Re della Italia, non volle 
a'svizeri congiungnere le gente del Signore Lorenzo, le quale forse se nella gior- 
nata contro el Re si fussino appicate, harebbe perduto la guerra, perche havendo 
solo con e Svizeri a combattere, appena vincitore rimase. Donde el Re, vedendo le 
justificatione del Pontefice se non buone, almanco assai colorate, o perchh di buona 
natura fussi, o perchb non volessi havere in Itaiia el Pontefice nimico, el quale an- 
cora molte brighe li harebbe potuto dare, fece con loro ver0 et buono acordo et  
solamente ritenne Milano - stato gran tempo per el passato sottopostoli - dicendo 
volere sempre essere del Pontefice buono figliuolo et che non era venuto in Italia 
con animo di offendere o lui o la Chiesa, ma per ricuperare Milano, suo antico 
Stato. Et b da notare alle cose che di sotto diremo, che non si trovando el Signore 
Lorenzo in Firenze, e Fiorentini tutti in favore del Re di Francia, come sempre di 
sua Maesth furno amici, parlavono, et lasciando indrieto el Pontefice et la Illustris- 
sima Casa de'Medici desideravono che el Re di Francia vincessi; et molti ve ne 
era, che contra e Medici parlavono dicendo alhora essere ei tempo da liberarsi. Im- 
modo che poco innanzi aila giornata de'svizeri con e Franzesi la cipth era tutta 



sollevata et vedevasi in  molti grandissimo animo et desiderio di rivoltarsi. La qual- 
cosa accrebbe el buono affecto che la guerra hebbe in favore de'Franzesi et se non 
che si pub dire che le nuove della vincita del Re et dello acordo dal Papa con lui 
conchiuso quasi a Uno medesimo tempo in Firenze si intesono ardire dire che la 
cipth harebbe contro e Signori Medici qualche revolutione ordinata. Et doppo 10 
acordo con e Franzesi seguito, un pezzo felicemente si riposorno, faccendo sempre 
et el Pontefice et Signore Lorenzo pih iarghe spese non si richiedeva. Ma non molto 
tempo dipoi el Simore Lorenm fece la impresa di Urbino contro al Prefectinol 
che alhora ne era Duca, et sanza molta fatica la prese: et nel campo della sua gente 
non era ordine alcuno nb di capi nb di ubbidienza, nZ: di vettovaglie, nZ: di danari, 
immodo che tanto erono contro a lui e soldati maldisposti, che se forse qualche pih 
difficile e maggiore impresa havessi cominciato, non harebbe hauto quel fine che 
questa. Et finita la guerra, tuwi e soldati con Pessima sodisfatione et gratia di lui 
si partirno; et ancora gli Urbinati verso di lui erono male anirnati, non tanto perchZ: 
li haveva privati di Uno Signore che 101-0 assai per le sua qualith sadisfaceva, ma 
ancora perchZ: conoscievano el Signore Lorenzo non dovere quivi habitare et poco 
stimarli rispetto agli altri pih importanti maneggi haveva, et per questo dovere 
mancare loro turne cose di che el vechio principe abbondanti li rendeva. 11 che poi, 
quando con effecto veddono succedere, molto maggiore odio accrebbono perchb 
1% non solamente non vi habitava, ma gli imbasciadori et huomini di quella che 
10 visitavano, et malvolentieri vedeva et  mostrava nZ: di portare loro amore aicuno 
nb di molto stimarli. 

Et in questo modo stette qualche tempo, tenendo sempre el Pontefice et lui 
ferma et buona lega con el Re di Francia, et lyuno verso l'altro mostrando segni di 
grandissima amicitia. Ma la fortuna, ehe sempre non mantiene in Uno medesimo 
et felice stato le tose, forse invidiando al suo bello stato, li dette materia di gran- 
dissimi pericoli e t  travagli, come di sotto direrno. Et  vedrassi con quanto poco 
numero di gente, di danari et d9$uto un picolo et quasi di nessuna riputatione 
Signore quanta fatica dessi a uno Pontefice congiunto con le genti et aiuto froren- 
tim; della qualcosa facilmente si conoscera con che cervello et discorso le cose si 
governassino. La Causa di queste revolutione fu che el Prefectino, che era prima 
Duca di Urbino (et) poi ne fu cacciato, mai restb insino a tanto che con circa 6000 
S~agniuoli, soldati mercennari et di ventura, di poco conto et poco credito, da nes- 
Suno condocti - essend0 alhora per m a  la Italia pace - si accostb con animo di pro- 
vare Se poteva lo Stato di Urbino recuperare. Et benchb manifestamente non si 
cOnoscessi se da nessuno li era dato favore, niente di manco pareva ragionevole che 
qualche Signore pih potente lui 10 favorissi, chb havendo sec0 gente che danari 
volevono, et lui essen& povero, bisognava da altri li fussino proveduti. Et crede- 
vasi ehe 0 da e Vinitiani 0 dai Re di Francia fussi favorito, benchk nessuno certo 
ne hssi, et el Re piutosto apertamente mostrassi el contrario, chb mandb certe 

franzese in favore del Signore Lorenzo. Et tanto potette questo solo capitano 
ehe, prima che alcuno exercito li fussi opposto, pese  gran parte del Ducato et rien- 
trb in Urbino; le qual Gose fece con non molta dificulth, Per havere buoni soldati 
et: perchk molti del Ducato a lui si accostorono et la maggior parte delle Ciptb non 
aspettavono da lui essere rnolto anzi, tanto amiche li erono, che al ribel- 
Iarsi si offerirono. Doppe lui nprese Urbino, el Signore Lorenzo con molte 
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gente fiorentine et del Pontefice et el Signore Renm da Ceril si gli oppose. Et erono 
tanto valenti huomini quelli che col Prefectino combattevono con el favore de'pae- 

che non hebbono mai forza di ributta(r)gli. Solamente assediorno et ripresono 
qualche castello che era ribellato. Et essendo el Signore Lorenzo a carnpo, a Uno 
chiamato ..., fu ferito di Uno scoppietto nella testa qualche poco, et tanta fu la fama 
che di questa ferita et nello exercito et in dtri  luoghi, ma maxime in Firenze si 
sparse, molti affermavono lui maxime nel fine della infermith non solarnente 
Stare male et in cattivo termine trovarsi, ma ancora essere morto. Et  molti furono 
in Firenze che di questo forte si rallegronno; et  gih per tutto el popolo si pensava 
mutare govemo. Et se questa fama tanto subita et importante spenta non si fussi, 
non vi sarebbe mancati ciptadini che fussino authori di mutatione; la quale opi- 
nione della sua morte era tanto nel popolo averata et creduta, che lui appena con la 
sua presentia potette spegnerla. E1 quale, sapendo di lui questo pensarsi et conos- 
cendo che grandissimo scandolo sopra sb seguirne poteva, per spegnere questa opi- 
nione venne in Firenze e stettevi qualche tempo. 

Et questa sua malattia assai tenne sospesa la guerra perchb le sua gente, man- 
cando el Capitano, non potevono molto valersi; et poi lui fu guarito, non stette pib 
in carnpo, ma lascib la cura della guerra al legato del papa et al Signore Renzo, e 
quaü strinsono infatto assai li Spagniuoli et harebbongli constrecti ridursi in Ur- 
bino, se loro non si fussino gittati verso Perugia, stimando farvi dentro movimento 
per le parte che vi sono. E1 quale disegno loro non riusci perchb el Signore Giam- 
paolo si era a tutti questi casi ben proveduto. Ma 10 acostarsi li Spagniuoli al terri- 
torio fiorentino fece forte ciascuno sospectare, maxime che quanto manco si era 
questa cosa stimata, tanto maggiore pericolo dimostrava. Inmodo furno mandati 
comrnissarii fiorentini per tutte quelle bande, e quali le difendessino di questi peri- 
coli; et non sarebbono questi provedimenti, non vi essendo altro di buono, bastati, 
se li Spagniuoli, lasciando indrieto le altre terre, fussino a Firenze venuti, chb sanza 
dubbio qualche grande mutatione nasceva. Ma loro, Per non volere forse mettersi 
a tanto grande pericolo et lasciarsi drieto tanti nimici, stimandoli molto piir non 
bisognava, poichb a Perugia non feciono alcuno proficto, andorno verso el Borgo 
dove era loro facile havere vettovaglie di Urbino. Et  credo che se non fussi stata 
la gran sollicitudine del Commissario che vi era, 10 harebbono preso. Ma lui, che 
vi fu mandato circa 10 di innanzi vi venissino, tante provisione ordinb et con tanta 
presteza, che non havevono nessuna paura de7nimici, anzi con grande animo li 
aspettavono. Donde li Spagniuoli conoscendosi essere in grande pericolo perchb 
erono quasi constrecti, se non pigliavono o el Borgo o Anghiari, in fuga lasciare 
quelli paesi per carestia di vettovaglie, et vedendo le provisioni di que7 castelli 
essere tde che facilmente expugnare non si potevono, inclinorono allo acordo et al 
simile constrinsono el Prefectino. Et era nel campo loro cierti vescovi legati del 
Papa al tractarlo, ch8 molto vituperoso 10 havevono facto, se el Commissario del 
Borgo, che queste necessith delli Spagniuoli conosceva, 10 havessi permesso. Ma 
lui Cise per sola commune salute, benchb potesth non havessi, considerato dove la 
cosa bactere doveva, havere commissione, che 10 acordo senza suo consentimento 
non si facessi, et non lascib seguire a7vescovi la loro fantasia, tenendogli dua d i  nel 
Borgo. Onde li Spagniuoli, vedendosi al possibile strecti, inclinorno a un acordo pih 
ragionevole non harebbono facto. Et certamente si pub dire che la pmdentia del 
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Comrnissario del Borgo fussi capace dare questo buon fine a quella guerra, perchk, 
se non fussi stato tanto sollecito nel provedersi, loro harebbono preso forse quel 
castello; et poi sarebbe stata molto pih malignia guerra che insino alhora non era, 
havendo quivi li Spagniuoli una sedia da potervi stare assai tempo. Et  niente di 
manco in Firenze, stimandosi che li Spagniuoli venendo in sul Fiorentino fussino 
piii potenti et facessinlo con grande providentia, erono molti che assai pih che al 
bisogno contro aYMedici cicalavono, non intendendo in che termine le cose fussino 
et non pensando che la h e  del cicalare B uno mostrare l'animo di fare male senza 
alcuno effecto et dare ocasione a chi governa rimediare, come alhora fece el Signore 
Lorenzo, che mandb fuora circa 50 ciptadini de'quali dubitava et stettono per in- 
sino che 10 acordo seguissi qua et 1 i  secondo piacque a chi 10 haveva ordinato; et 
ancora che questi rimedi si pigliassi pure assai si sparlava. Ma el Signore Lorenzo 
minacciava peggio et harebbe facto, considerato 10 animo suo, del che mostrb Segno 
faccendovi venire molti soldati et empiedone le case e le piaze et: molte parte della 
cipth, imrnodo che ogni huomo stava con gran sollicitudine et  timore. Ma per 10 
accordo segui, restomo tucti questi sospecti: et pub adesso chi leggie considerare 
in che modo et da1 popolo et da1 Signore et  da soldati dell'una et l'altra parte le cose 
si governassino. 

Doppe questa guerra, el Signore Duca tolse moglie una Franzese et nello andare 
per lei, molto fu da1 Re honorato et assai danari spese immodo che, tra alhora et 

l'altre volte la ciptb, non solo nel pubblico ma nel privato, B poverissima. Et ancora 
elpontefice si truova con pochi danari, quantunque molti Cardinali habbi facti et in 
Poca riputatione con tutti e principi, non solo della Italia ma forestieri. Et el Signore 
Duca sempre ha in Firenze accresciuto riputatione, tanto che hora non gli manca se 
non qualche titolo nella cipth, ch& Per altro tutte le cose a suo piacimento governa. 

10 ho infino adesso brevemente narrato e progressi de'signori Medici et di- 
mostro in che termine al presente si truovino, irnmodo che qualunque leggeri PO- 

tra comprehendere in che favore sieno appresso el popolo fiorentino: et da questa 
cognitione pih facilmente si procederi al giudicare el futuro, come di sotto diremo. 
Circa della qual cosa, per procedere pih distinctamente et con maggiore ordine, 
Prima da vedere in che modo bisognerebbe sua Illustrissima Signoria procedessi a 
volersi assicurare dello stato di quella cipth. Et di poi considerreno se lui pih a 
t e m ~ o  a usare e necessarii rimedi o veramente se b di tale natura che sia per volerlo 
fare. Ultimarnente si potrh trarre iudicio, non 10 faccendo, quello sia per seguirne. 

Tre cose mi pare principgmente sieno a Sua Signoria necessarie, volendo dello 
Stato della cipth fiorentina rendersi sicuro immodo che non habbi o di furria di 
Po~olo 0 di particulare coniure 0 di altro extraneo accidente a temere; le qualcose 
el pih delle volte sono Causa che a Uno principe sia tolto la potesth del Principato. 
prima, di fare in modo ehe non solo al popolo, ma ancora tutti quelli che sono alla 
'ipth sottoposti, universaImente li siena amici et habbino caro che lui signoreggi 
Per Pare(r)gli utile et iusto principe. Secondo, si debbe quanto pub sforzare di ha- 
'ere buona militia di non tanto forestieri quanto del contado fiorentino, et 
Taggiore numero et nobili ~ u b  della cipth. Tertia, di havere ...I 

sarebbe 10 havere un Signore potente mico  che da pih sarebbe cerco la sua 
amicitia non vorrebbe; ma la difficulth in questa cosa consiste nella buona elec- 
tione, circa della qualcosa non si pub dare certa regola, perchk la varieth de'tempi 
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variare l'ocasione. Ma niente di manco B da ingegnarsi eleggere quelli che 
siena piii potenti pub,et che l'amicitia loro non sia come quella del lione. Vorrebbe 
ancora un principe essere in SB parco del victo, del vestito magnifico, ne'facti, 
nelYanimo et nelle parole animoso et prudente, et a7pericoli el primo, et all'altre 
cose della guerra: ch& credo in Firenze un simile molto vi sarebbe amato et non 
portarebbe alcuno pericolo; / / ma non superbo o bestiale et similia. Bisognerebbe 
ancora fussi di riputatione et authorith, et havere facto qualche gran pruova, et 
di fede immutabile / /l perchB, o per qualche forastiero exercito o per furia di po- 
polo, o per particulare coniure suole un principe essere cacciato; ma in Uno simile 
che al popolo fussi amico et havessi buona militia et buoni et potenti amici, Uno 
exercito non si metterebbe a venirvi o se venissi, se ne partirebbe (col) capo rotto. 
Et el popolo non si inciterebbe conta I .  .I che amassi della coniure, chB el pih delle 
volte si muovono credendo (al) popolo piacere; non sarebbe a temere le altre che 
particulare odio o sdegno incita, non si fiderebbono et non vorrebbono mettere a 
pericolo sanza utile la vita, in modo che sarebbe un tale signore sicurissimo. E1 
magnifico Lorenzo presente al rendersi al popolo amorevole insino a ora ha tutto 
el contrario operato, perchB, oltra quello che di sopra /. . / B superbo, non lascia 
guidare e parentadi a modo conveniente, et ancora d d e  donne non si abstiene 
come converrebbe. Et cosi tutto el contrario fa delle cose conveniente, in modo che 
B molto malevoluto. Circa e soldati ancora, come di sopra dico, poco di lui restono 
sodisfatti, talmente che niente li giova questo rimedio, nB ancora per la natura sua 
et 10 essere infino a hora trascorso in questo modo, B per potere ridursi. Solamente 
ha un rimedio del Pontefice, che B suo parente et B potente signore et Causa di man- 
tenervelo per adesso, perchB uno exercito, se non fussi grande et  potentissimo, non 
verrebbe sicuro et el popolo per timore non si conciterebbe, nB ancora le coniure, 
in modo che si pub dire che tolto via questo obstaculo, non mancherh nB exerciti, 
nB popolo, nB coniure che ve 10 voglino. Ma credo che per un di sfogarsi el popolo 
si moverh a furia: et guardisi non solo lui ma qualunche altro suo fautore, tanto 
sdegno B nelli animi di quelli huomini. Et forse ancora la Ciptli, che si potrebbe 
ridurre a governo tanto populare che sarebbe di questo peggiore. 

10 ho scripto piii per exercitanni che per giudicare quello sia Per seguire. I1 che 
potrebbe qualche accidente di morte sua o d'altro extraneo signore potente che 10 
volessi cacciare, rendere falso; sich& chi legge excusi piutosto el troppo ardire mio 
nel mettermi a simili cose, che biasimi el cattivo iudicio. 

finis 

Anhang Nr. 4 [Dazu Text S. 43f .] 

Discorso di Lodovico Alamanni sopra ilfermare lo stato dZ Firenze nella devozione 
de'Medici2 

(Familienarchiv Guicciardini, Florenz: Miscellanea 11, a, 2) 

Se 10 Ill.mo Duca de Urbino et Cap.no nostro Mag.co Lorenzo de9Medici non 
pensa di meglio ordinare et stabilire il presente governo della Citth de Fiorenza, il 

Die Worte zwischen / / / /  sind mit einem Zeichen in den Text eingefügt. 
Titel von Roberto Ridolfi. Das Manuskript ist autographisch. 
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quale a'suoi Mag.ci antecessori tanto utile ha facto et tanto honore, et donde tutte 
le occasione ha prese la fortuna, con le quali meritarnente ad tanta alteza li ha con- 
docti, bisogna che questo proceda: 
o dal fare sua Ecc.tia poco capitale di quello stato parendoli senza epso esser 

grande adbastanza; 
o da110 stimare si poco li inirnici di tale stato, che la pensi di poterlo tenere, et in 

questo et in qualunche modo si voglia; 
o ddlo stimarli tanto che la si diffidi de haverlo ad tenere ad modo alcuno, et per 

questo diventi negligente; 
o dal credere d'essere ad tempo ogni volta, imaginandosi forse de havere ad far 

cose che nella sola necessith sono excusabile. 
Se Sua Ecc.tia fa poco capitale dello stato fiorentino o spera senza epso doppo el 

Papa potersi mantenere reputatione o altro stato, ella si prepara manifestissima 
mina; perch& ogni sua maggior grandezza et maggiore stato ragionevolmente sarh 
in Italia, et dependerh dalla Chiesa, /1 come B Urbino, e l'altre cose simile, che forse 
harh et facilmente non harh, per consentire malvolentieri e principi ultramontani 
che hanno parte in Italia tanta grandezza de Uno Italiano. Ma mectiamo che ella 
habbi augumento de dtr i  stati: ogni stato che gli darh o gli ha dato el Papa 0 depen- 
derb dalla Chiesa, / et sarh della Chiesa, 0, dependendo pure dalla Chiesa, sarh di 
qualche dtro principe, et nessuno de epsi sarh bastante ad difendersi per se stesso 
senza altro appoggio che il suo, se gib pigliando moglie non havessi in dote tale 

o facessi tal parentado ehe fussi potente ad difendere gli altri suoi stati: ma la 
prima cosa non credo, et della seconda oggi si tiene poco conto. 

Se Sua Ecc.tia terrh gli stati inmediate della Chiesa, io non voglio allegare infinite 
mine de chi li tenne d t re  ~ o l t ~ ,  ma solo vorrei epsa considerassi che quanta auc- 
torith et credito ha con li Principi et Re Christiani Papa Leone, tanta ne haranno li 
sei successori et altrectanta voglia di exaltare e parenti et altrectanta occasione et 
iustificatione de h n a r e  li heredi delli antecessori Per fare grande li suoi. Se si di- 
cessi: ((Papa Leone, che B giovane, fara tanti de'suoi Cardinali che faranno e Papi 
al lor modo )), io dito quest0 al tucto & impossibile Per molte evidentissime ra- 
gioni che ce sono. Ma quando pure 10 facessino una volta, che ben sarebbe una 
COSa rara, I'altra poi ne sarebbe un suo inimico; prolungherebbe poco pih la sua 
mim, perchB noi sqppiamo quanto comunernente e Papi vivono et come ancora 
e'tenghino conto della fede 0 dellYobligo che gl'habbino con chi gli ha facti Papi. 

E Se tali stati saranno con dependentia della Chiesa posseduti da qualche dtro 
Principe, come 6 Urbino, tante pih et maggiore saranno le difficulth, perch8, oltra 
quelle della Chiesa, Ce fia l'obstaculo de Fabritio Colonna e de Francesco Maria 
delIa Rovere, a9quali ambidui pare havervi su grandissime ragioni per la parentela 

gl'hanno col sangue de9Montefeltro. Et l'uno B cosa del Re di Spagna et 6 
huomo da farne conto; I ,&-0  ha parentado col Marchese di Mantua, con molti altri 
~~gnor i  e molti cardinali, et & pur sempre stato partigiano del Re di Francia. Se al- 
"no dicessi: (((11) Re di Francia & quelle che 10 ha dato in preda)), io 10 confesserei, 
erster Teil und ohne Angabe des Verfassers. Tommasini, La vita e gli scritti di Niccolb 
Machiavelii, I I , l ,  S. 134, Anm. 4, hat dieses Teilstück publiziert. Seine Behauptung, die 
Niederschrift müsse nach dem 12. Juli 1517 erfolgt sein, fällt mit der Datierung unseres 
Manuskriptes hinweg. 
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perchb l'auctoritk de un Papa ha potuto fargli fare uno extraordinario; ma, la ca- 
gione mancata, tomerebbe al suo ordinario, maxime non si tenendo forse Sua 
Maiestii troppo bene satisfacta di questa concessione et havendo intorno tra'suoi 
acceptissimi chi ne la sollecitarh. Sonci ancora e Venetiani, naturali inimici della 
Casa de'Medici, e quali, quando non sieno in altro occupati, possono facilmente 
offender Pesaro et di poi l'altro stato de Urbino: et  da tante difficultii B impotente 
il decto stato ad difendersi con ogni augumento che gli darb la Chiesa: el qude, 
quanto fia maggiore, pih fia extraordinario et quanto pih extraordinario, men per- 
petuo. 

Sua Ex.tia si confida forse d'intractenere qualche uno di questi grandi ~otentati  
che girano per Italia, el qude la possi in ogni difficulti soccorrere e da ogni peri- 
culo difendere. Et qui b da considerare che in Italia da fame conto possono essere 
Imperadore, Re di Francia, Re di Spagna et Svizeri, che per non havere danari sa- 
ranno hor con questo et hor con quella. Et hassi ad pensare che tutti questi, per 
esser emuli et gelosi l'un dell'altro, per esser incmdeliti et insanguinati insieme, sa- 
ranno infraloro quasi in continue guerre, come sono stati ~ e l  passato, et pih ancora 
perchb gli odii et le ingiurie son cresciute, le cagioni e le forze non mancate et li 
principi, per esser pih giovani, pih inclinati alli scandali. In queste mischie addun- 
che, o Sua Ex.tia si starb di mezo, o se adherirb ad una parte. Se si starb di mezo, 
nessuno delli vincitori hari con epsa obligo tale che si vogli contraporre alla Chiesa 
o alli suoi inimici per sua difesa, maxime havendo ogni uno di loro sec0 qualcuno 
de'suoi adversarii. Se la vorrh intractenersi uno de questi Re et  correre la sua for- 
tuna, Ella ci harh drento pericolissimi partiti et difficili, sendo constrecta a giu- 
care molto necto, perchb Uno tracto che Ella non se apponga et che Ella caggia, 
l'infiniti obstaculi che la harh, non la lasciaranno mai piii resurgere. Et nessuno b 
di questi principi grandi al quale, adherendosi, non si possa cosl. perdere come vin- 
cere: perchb s'b veduta la fortuna infra epsi essere si varia, che tal volta B cosi ~ u t o  
buono essere Tedesco o Spagnuolo come Franzese, et cosi adverrb in futuro: Per- 

quando bene uno di loro exceda in fortuna o in reputatione, gl'altri due si uni- 
ranno insieme et forse haranno dall'altre compagnie ad ruinarlo. Oltre ad cib, 
quando questi stati ad questo modo facti, che hanno assai contradictioni et poche 
forze, se impacciano nelle cose grande et gli acquistano 120dio di quegli ad chi e' 
s'oppongono et da chi egli adheriscono; potendo poco giovare, ecquistano poco 
grado: et le pih volte sono quegli che aiutano fare le paci, et 10 exemplo ne 
monstra Francesco Maria Duca di Urbino passato, da Re Francesco, ad cui 
cagione si era inimicato con la chiesa, fu dato in preda a Papa Leone per rihavere 
Parma et Piacenza et per tirare el Papa alla sua Lega. Et ad questo modo nessuno 
partito apparisce che sec0 porti sicurth alcuna per 10 stato de Sua Ex.tia, et puossi 
assai rectamente iudicare che, mancando il Papa et non havendo alla sua voglia 10 
stato fiorentino, ogni altra sua cosa fia molto dubbia; et Per questo li b necessario 
reputare el pih stabile suo fundamento la citth di Fiorenza, come apta ad difen- 
derli ogni altro stato. 

Dirh forse alcuno 10 stato fiorentino non esser di tarn newo che da tanti sopra- 
decti periculi sia apto ad difenderla: et io respondo che fussi di mezza 
Italia et volessi confidarsi in le sue forze proprie, non potrebbe difendere el suo 
dominio; ma se si accomodassi co'tempi e con gli altri principi, et hora si valessi 
de'danari, hora delle forze, hora delle leghe, potrebbe rnantenersi et rirnanere Si- 
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curo. Le quale cose tucte troppo bene riescono ad chi dispone delia republica fio- 
rentina, perchB 1'8 di tanta forza, che con lo stato de Urbino insieme et con le ad- 
herentie, che ragionevolmente harh el Duca, delli Ursini, Vitelli, Baglioni et altri 
di suo parentado et  di parte Guelpha, che se la Chiesa sola 10 volessi offendere, 
poteria defendersene facilmente. Et  quando in Italia fussi Uno Re ultramontan0 si 
rimaso al disopra che bisognassi da lui prender le legge, sempre troverrh buono 
accordo con epso, potendosi valere delle entrate della citth de Fiorenza et del cre- 
dito de'mercatanti Fiorentini. Et se pure in Italia saranno armati dua Re inimici, 
el sito nostro 8 di tale irnportantia, che ognuno ci harh cari per amici: et &ssi molte 
volte veduto pel passato che, Per tirare solarnente e Fiorentini alla sua lega, si sono 
messi e grandi Re ad fare nuove imprese et nove guerre. Et per questo chi disporrh 
di tale stato, potrh sempre adherire ad quella parte che harh vantaggio; (X) et se 
tali parti fussino bilanciate, possono e Fiorentini con 10 stato del Duca mettere in- 
sieme tale exercito che daranno la victoria a chi e'vorranno. Quando pure la for- 
tuna che tucto pub facessi fallire queste ragioni et che gli bisognassi cedere 10 stato 
de Urbino, 10 stato de Fiorenza, quando drento fia bene stabilito, che fia se vorrh, 
non li sarh mai tolto, perchB non ha fuonisciti nb inimici tali che da noi al fine 
voglino altro che danari. Mantenendosi 10 stato fiorentino, quando e venti si mu- 
tassino repigliarebbe quello di Urbino con Uno salto; et benchb mi paia haver per 
questo verso assai bene provato quello che io propongo, 10 voglio ancora non di- 
meno provare pel contrario. Et perb dico che se per sua captiva Sorte si lascia sua 
Ex.tia torre o cadere di mano el freno dello stato fiorentino, non solarnente priva SB 
di tanta forza et  aiuto, ma ne rende gagliardi e suoi inimici: perchh, se mai potes- 
sino e Fiorentini tornare alla loro pristina licentia, temerebbono tanto di non la ri- 
~erdere che sempre, purchk credessino minare S.Ex.tia, con ogni lor forza s'ac- 
costarebbono a'suoi inimici et  quando fussino lenti, gli solleverebbono et incitareb- 
bono. Sichb per nessuno conto faccia poco kpitale dello stato fiorentino, perch8 
senza epso ogni altra sua grandezza sarh come quella del Conte Hieronymo, del 
Duca Valentino et de Francesco Maria della Rovere. 

Non stimi si poco ancora sua Ex.tia i nimici suoi fiorentini, che la pensi di poter 
tenere quello stato, et in questo et in qualunche modo si voglia; perchk, Se hora 
ogniuno pare invilito et rimesso, alle occasione poi vi sarebbono mille draconi: et 
basti ad pensare ehe, 0 la fortuna sia ehe 10 facci o la inquietudine de'nostri cer- 
vegli, mai 8 stata molta intemissione di tempo, che chi ha tenuto 10 stato di Fio- 
renza, 0 egli non l'habbi perduto 0 non habbi portato periculo di perderlo. Et li 
~ i h  savii et quelii ehe ad bona hora si preparorno e remedii, meglio si sono recti; 

altri che meno stimavano e loro inimici, sono quegli che prima furno ruinati, et 
da tale che inanzi non pareva da tanto. E>fu tolto 10 stato al Magnifico Piero de'Me- 
dici in Uno tempo &e, ~ h i  Se gli ~ ~ o p r i v a  contro, haveva due difficulth: l'una, il 
torgIi Uno stato nel qude e suoi havevono recto sexanta anni: l'altra il farne un 
altro che fussi si stabile ehe Piere non potessi tornare et vendicarsi. Non dimeno 
fu se gli scoperse contro, e riuscfgli. Et benche Piero Soderini havessi tucto il 
Po~ulo dal SUO, et li suoi inimici gli paressino pochi et di poco credito, nondimeno, 
Wand0 venne il tempo, quelli hebbono animo de assaltarlo insino in palazzo. 
Quant0 pib facilmente, 0 mancando el Papa o venendo altra mala occasione, si 
Potrebbe torre 10 stato a sua Ex.tia non si provedendo epsa altrimenti, sendo di 
tale stato malcontenti el piii de'cittadini, et quanto peggio contenti tanto pih ani- 
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rnosi et apti a le novith! Et la maggior difficdth che gl'habbino B il poter Sonare la 
campana grossa, perchk alhora fia creato Uno stato stabile et  gagliardo contro di 
questo. Sich& pensi el Duca che, sendo e Fiorentini riusciti ne'maggior periculi 
animosi et con minor iustificatione inquieti, cosf saranno anwra contro ad sua 
Ecc.tia, s'ella non si provede in modo che, venendo alcuna difficuiti di fuora, sia 
sicura al tucto da quelle di drento. 

NB reputi perb Sua Ex.tia sf difficil cosa 10 stabilire le cose di Fiorenza che la se 
ne disperi o diventi negligente, perchB, se potB Aug.to assicurarsi 10 stato in quella 
terra che produceva e Bruti e Catoni, se pote Hierone infra e tumulti Romani et 
Carthaginesi temporeggiarsi et stabilire la inquietudine Syracusana, se Cosmo suo 
atavo si seppe in questa medesima citth in modo fundare 10 stato che li suoi 10 ten- 
non0 si lungamente et in uno tempo che e cittadini erono dissueti ad esser gover- 
nati da Uno solo, molto pih facilmente se 10 potrh in questa citth assicurare Sua 
Ex.tia hora che e cittadini sono avezzi ad non saper vivere senza capo. Et  viddesene 
la prova quando, doppo la partita di Piero de'Medici, feciono capo Francesco Va- 
lori, morto Francesco, Piero Soderini. Et benchb communemente e Fiorentini sieno 
ambitiosi chi vi mette la cura non dimeno gli contenta facilmente. 

Ecci forse la secta del frate, la quale B cosi apta ad dimesticarsi, come le lepre; 
ma di questi B da tenere poco conto perchb li pih sono attempati, et sono da temere 
le loro fave et non le loro arme, et la loro confidentia B pih ne'miraculi che in altre. 
Sonci ancora quelli che desiderano el Consiglio grande, ma sendo el consigliaccio 
un pasto da foggectini, bisogna che foggectini sieno quelli che 10 vorrebbono; et si- 
mil gente ha poco credito, poco ingegno et poco animo; et e facil cosa guadagnar- 
segli et mantenersegli. Gli altri poi che vi restano, et di credito et di cervello, quan- 
do e' veggono di participare degli honori et del'utili dello stato, molto pih volen- 
tieri adheriscono ad un capo che non si soctomectono alla distributione de uno Po- 
pule. Et havendo ad haver capo, pih si contentaranno de uno successore di Cosmo, 
alla ubidientia de'quali sono avezzi, che de uno altro de quelli che sono loro pari. 
Et perb Sua Extia, per tucti e conti, troverrh la via assai bene preparata et fade,  
et la materia assai bene disposta ad stabilirse 10 stato, s'ella si risolverh di farlo. 

Periculosissima cosa sarebbe il differire 10 assicurarsi pensando d'esser ad tempo 
ogni volta, et disegnando di far cose che nella sola necessiti sieno excusabili. Et 
non voglio, in provar questo, valermi della sententia de'savii, che dicono: quando 
una cosa si ha ad fare et puossi fare, B meglio farla che differirla; perchb molti ehe 
non feciono quando e'poterno, non poterono quando vollono. Ma voglio intrare 
Per altra via et dico che prima o poi che Sua Ex.tia si voglia assicurare 10 stato, ella 
se 10 ha ad assicurare in uno de'due modi: o con el guadagnarsi et ubligarsi tanti 
cittadini che bastino ad difenderglilo, o collo spacciare tucti quelli e quali pensa 
che gliene possino et voglino torre. E1 primo modo B da usare hora, chB poi non si 
Pub; el secondo non B da usare hora nB poi, perch.& Se il modo de guadagnarsi e 
cittadini B approvato, che dalli pib savi fia, bisogna pensare di guadagnarsegli col 
benificargli et con i'honorarli. Le quali cose pih fa(cil)mente rnai potrebbe fare 
Sua Ex.tia in questi tempi che ella B in tanta fortuna et ha nello spirituale et nel 
temporale tanta auctorith. Et loro ancora ne resterebbono pih obligati attribuendo 
e beneficii a sua humanith, non a bisogno che l9habbi di loro: dove, differendosi la 
cosa a li extremi, e cittadini mdvolentieri si metterebbono ad pericul~ per la gran- 
dezza de uno, che nelle prosperith non li Stirna; et hc te  le carezze che alhora gli 
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fussino facte direbbono esser facte ad forza et non per conto che sia tenuto di loro. 
Et cosi negli maggiori bisogni si troverebbe con pochi amici. 

Chi Pensa de spacciare e cittadini, bisogna che pensi di spacciar quegli de chi 
piii si teme et quegli sono de piii cervello, de pih animo et de pih credito. Ma o gli 
spacciarh senza cagione alcuna o gl'aspecterh che gli ne sia data cagione. Se li spac- 
ciarh senza cagione, guidato solamente dal suspecto, e'ci piglierh drento una falla- 
cia grande, perchb, non si potendo bene cognoscere le menti degl'homini, ne nas- 
cerh che fra quegli che si spaccieranno saranno degli amici come forse dei nimici; 
e fra quegli che rirnarranno, fieno pih li inimici che li amici, et cosi l'odio crescie 
et el periculo si mantiene. S'ella aspecterh che gli ne sia data cagione, ella non gli 
spacciarh mai, perchb nessuno se gli scoprirh contro, se non ad tempo che ella non 
se ne potrh vendicare. Ma mettiamo che, cagione o non cagione, Sua Ex.tia pensi 
de spacciarli: e'si spacciano in Uno de'due modi: o col cacciarli via o col farli mo- 
rire. S'ella gli caccia, gl'andranno ad sublevare questo et quel principe; et essend0 
assai et di conditione, troverranno credito et misericordia, et facilmente gli avia- 
ranno ad dosso qualche piena. Se si dicessi: Cosimo gli caccib et riuscigli, io direi 
lui havergli cacciati in Uno tempo che infra tucte le potentie de Italia, nessuna ne 
era bastante ad sforzarlo, et Re Alfonso ne sia testimonio et poi Bartholomeo da 
Bergamo; dove ora interviene altrimenti. Ultra questo caccib quelle famiglie che 
erano odiate dal populo et vennesi con questo ad guadagnare el populo. Ma hora 
con epso si perderebbe, se punto di gratia ce habbiamo. 

11 secondo modo de1l"uccidere senza cagione e cittadini et l'insanguinarsi nella 
sua patria le mani, so che Sua Ex.tia come valorosa et magnanima non approverrh 
mai: prima, perchb la vorrh illustrare et non macchiare la nobi(1i)ssima et chiara 
fama de'suoi passati, e quali in pieth et liberalith furno spechii del mondo, et nes- 
Suna cosa tanto mai desiderorno quanto 10 exaltare e suoi cittadini et la sua patria. 
Et potendo epsa con si grande occasione rendersi pare ad qualunche delli antichi 
et de'moderni, vorrh pih presto giostrare con Cesare et  Camillo che con 10 impio 
Agathocle, col cnidelissimo Sylla et con 10 scelerato Liverocto da Fermol. Ultra 
queste, a Uno Papa che naturalmente sarh suo inimico per esser tucti inimici delli 
heredi delli altri Papi, si darebbe quella iustificatione che sola gli manca ad potere 
privare de iure Sua Ex.tia dello stato de Urbino: et, fra con questo et con la sua 
auctorith, facilmente disporrebbe al suo aiuto e principi extemi, e quali, per haver 
notitia della cinh de Fiorenza et da assai Fiorentini, si moveriano ad pieth di Uno 
simil caso et farebbonsegli inimici. Nella citth ne restarebbe el populo si provocato 
et invenenito che hicto a furia in ogni poco de occasione gli saria contro. Al quale 
quanto dispiaccia el far morire e cittadini, si vidde per la vendecta che fece prima 
co'pazzi et di poi con Francesco Valori; et cosi li inimici multiplicarebbono et 
fuori et drento et seguirebbe contrario effecto da quello che se disegna, perchb non 
solo e Fiorentini non difenderebbono 10 stato de Urbino, ma l'aiutarebbon perdere. 
Et Se Aug.to e li altri Romani si valsono delle proscriptioni, la necessith gli cons- 
tringeva, havendo epsi quello unico modo de assicurarsi, perchb la republica Ro- 
mana haveva tanto imperio et tante forze, che chi ne teneva la briglia, non haveva 
ad temere che alcuno extern0 gli ne togliessi. I1 periculo solamente consisteva 
ne'cittadini, e quali spacciati rimaneva sicuro, et benchb la crudelth dispiacessi, 
"0" era chi ne potessi fare vendecta: ma in questi tempi non adviene cosi. Aga- 

1 %rann von Fermo, 1502, von Cesare Borgia umgebracht. 
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thocle et altri cimili, che furno homini di bassa fortuna, si disposono comunche 
potevono di farsi principi et feciono ad un  tracto quale e'feciono, dicendo: Se noi 
terremo 10 stato, bene; e se noi 10 perderemo, ne saremo ad quel che noi ce siamo; 
qui si pub guadagnare et non perdere. Et non sendo homini da esser per fama cele- 
bri, vollono essere ricordati per infarni. Dove allo Ill.mo Duca interviene tucto il 
contrario: et ecco adunche che per nessuna ragione debbe Sua Ex.tia non far capi- 
tale della citth nostra o differire di assicurarsi in quello stato. 

Et perchb non paia che io sia de quegli che meglio sanno biasimare gli altrui pa- 
reri che consigliargli, io voglio dire in qual modo si potessi pih sicuramente et 
meglio governare et tenere 10 stato fiorentino per Sua Ex.tia. Et prima, computatis 
omnibus, bisogna risolversi che chi vuol tenere tale stato 10 ha ad tenere colle spalle 
de'cittadini fiorentini et governarlo insieme con loro, perchb ogni aitro modo 
troppo periculoso et difficile, et in ogni poca di guerra bisognarebbe a Sua Ex.tia 
nutrire tre exerciti: uno per opporre al populo de Fiorenza, Uno per condurre con- 
tro alli inimici, et uno per difender 10 stato de Urbino, nel quale in ogni caso dub- 
bio si rappresenterebbe ad sublevare e popdi Francesco Maria et forse el Papa che 
sari, et saputesi fuora le sua debolezze, tale gli farebbe le imprese contro, che altri- 
menti gli parria fatica, senza che continuamente starebbe in grande periculo della 
vita. La quale Dio lungamente gli conservi. Ma se l'harb Uno muchio de cittadini 
drento suoi partigiani et sieno de quegli clie habbino animo et cervello, et chi per 
natura et chi per accidente sua fideli, Sua Ex.tia senza temere delle cose di drento 
potrh, non tanto ire ad difendere quelle di fuora, ma ad assaltare chi le offendessi 
e non potrh di infarnia alcuna esser notata. 

10 so che quegli e quali militorno socto Lorenzo de'Medici primo, quando si 
ragiona di governar bene quello stato, mettono innanzi quelli modi con li qudi 
da Lorenzo si pacificamente et honorevolmente fu governato. Et so che molti altri 
sono che contradicono col dire che Per essere e tempi et  le conditioni diverse, bi- 
sogna pensare ad diversi modi, perchb quegli medesimi non servirebbono. Ma io 
dico che d'aihora in qua le difficulti son bene rn~itipli~ate, ma non gih variate 0 

cresciute. Et per quelle che son vechie et consuete, sono optimi e vechi modi di 
Lorenzo vechio; et per queste che di novo ce si conoscono, sono ancora de'remedii 
promptissimi et sicuri, in modo che cosi fia facile il tenere hora questo stato come 
se fussi alhora il tener quello. Et quando bene ad alcuni paressi il contrario, e quali 
affirmassino quelli tempi havere pih vantaggio che questi, alleghino quel che vo- 
glino, a tucto responderi la ragione. 

Diranno, verbi gratia, che el Mag.co Lorenzo vechio poteva fare Uno grande 
fundamento in su quegli cittadini che si erono Per la casa sua impaniati nel34,66 
et 78. Et io respondo che questo stato de hora potrebbe molto meglio farsi et man- 
tenersi uno simile fundamento, perchb ce sono pure assai &tadini che non solo si 
impaniorno per ioro in quelli tempi, ma si sono mantenuti ioro amici in tucte le ad- 
Verse fortune. Et qumdo questi non bastino, assai pih facilmente potrh la Ex.tia 
del Duca guadagnarsi quelli cittadini che ia vorrh, et assai megIio gli farh imbrac- 
tare in ogni cosa che non fece Cosmo o el figliuoio o e nepoti, perchb send0 epsa in 
maggior fortuna et pih grandezza, pub senza suo costo dcuno fare maggiore bene- 
ficii che non potevono tucti ioro. 

Dirmno ancora che a tempo di Lorenzo non era stato un Consiglio grande come 
questo, che tanto aliena dallo stato le menti deYcittadini: et io dico questa dif- 
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ficulth non B si grande che la non si medichi agevolmente, perchb infra e cittadini 
fiorentini sono di tre sorte animi: la prima, per esser di pih credito, di pih cervello 
e di piii nobilith, pretende ad 10 stato ed al governare; la seconda si contenta delli 
honori della citth et delli officii et non pensa di havere ad governare ad tempo al- 
cuno; la terza in tucto si satisfa quando ella non teme di gravezze extraordinarie et 
quando la citth k abbondante et puossi lavorare. 10 dico ora che, collo stato come 
potrh essere questo, quando a chi tocca vorrh, si pub molto meglio satisfare a 
queste tre sorte de homini che non si poteva con el Consiglio grande; et prima 
quegli che pretendono al govemo, pih si contenteranno di questo stato dove egli 
hanno pih auctorith et reputatione che di quello dove egli andavano in dozzina con 
ogni homo. Esecondi, che pensano alli officii et alli honori, nel'una cosa et nel'altra 
pih si satisfarebbono hora che prima, se gli officii tucti si lasciassino alla sorte, Per- 
chb in epsi hanno visto che 10 squictino ha facto loro pih vezzi ehe non faceva el 
Consiglio grande. Et  gli honori di questo stato, quando si observerh e vechi modi 
di Lorenzo et quando si distribuiranno iustamente, molto migliori parranno al- 
l'universale che quegli del Consiglio, perchb Lorenzo haveva in modo acconcio l'or- 
dine de'septanta, de'seduti et veduti, Gonfalonieri et delli altri magistrati, che, chi 
ne era, gli pareva essere una bella cosa; chi non era, poteva sperare d'esserne qual- 
che volta. Ultra questo, dandosi ad quel modo gli honori, hora a questa casa, hora 
a quell'altra, et sempre a'pih vechi et a'primi delle case, ne nasceva che a chi e'toc- 
cavano haveva el debito suo, et gli altri si contentavono, aspectando la volta loro. 
Ma trahendosi ad sorte in consiglio tucti li honori, interveniva come la sorte 
voleva: che spesso tucti li honori andavano in una casa, et le altre stavano senza; et 
talvoita mandava la fortuna i-eritamente e minori frategli innanzi a'maggiori, 
et facevassi di queste extravagantie che non piacciono. Et perb sempre saranno 
meglio ordinate le tose de Fiorenza et con p i ~  satisfatione de'suoi cittadini, quando 
li officii si trarranno tucti et li honori si distribuiranno ad man0 per persone giuste. 
Quegli altri ultimi &adini a basta poter fare le sue faccende senza timore di 
troppa gravezza, megiio pub assicurare Uno stato che il Consiglio, perchb, sapendo 
loro che tucti le deliberationi nascono da uno, quando quello Uno gli assicuri, ne 
staranno con l9animo in Pace; dove a'tempi del Consiglio non era chi loro potessi 
Promettere nulla. Et  cosi la difficulth allegata del Consiglio maggiore riuscirebbe 
assai facile se si usassino e remedii di sopra discorsi. Et quando pure restassino d- 
cuni, assai o pochi ehe siena, non obstanti queste cose pih presto volessino 10 
stato del populo ehe queste, non B anche da temerne quando e'saranno governati 
bene, perchb da quel che gl'haranno ad quel che potessino havere non sarh tal 
differentia che paia loro da doversi disperare et metiere ad periculo la roba et la 
v;ta. Et non essend0 per fare novith, la loro mala contenteza B da stimar poco. Et 
Cl Sone ascora de'malestanti, de'desperati et delli inquieti; ma di queste ragioni 
gente ne a ogni stato, et  Per loro medesimi possono poco et con gi'dtri non hanno 
credito, perchk nessuno volentieri si accompagna con ruinati o con leggieri. 

Diranno costoro ancora ehe la stanza continua di Lorenzo vechio in Fiorenza, 
l'usare lui habiti et costumi civili, il tenere 10 stato in palazzo, il venire in piazza 
Ogni di et dare facile audientia et grata a chi la voleva, l'esser farniliare co'cittadini, 
*aceva che a9cittadini pareva havere un fratello et non Uno superiore et per questo 
pih 10 amavano, pih si contentavano et pih li erono fideli. Dove hora non B possi- 
bile fare alcuna di queste tose a la Ex.tia del Duca perchB sendo epsa in tal gran- 
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dezza et in tde stato, gli sarebbe inconveniente servare l'ordine civile, et per questo 
bisogna cavarsegli di capo andarlo ad trovare ad casa, aspectare che apra l'uscio: le 
quali cose a lui sono convenientissime, ma tanto diene a'costumi fiorentini, che gli 
B impossibile avezzarvi di buona voglia e cittadini. Questa B bene difficulth da farne 
conto, ma la pare ancor maggiore a quegli che niente sanno uscire de una strada 
ben larga et ben bactuta et, dove non sono li exempli, prestano poca fede a le ra- 
gioni; non dimeno epur ce sarebbe Uno remedio, che non solo a questa, ma a tucte 
l'dtre difficulth sarebbe optimo. 

I1 non potere piii el Duca servare l'ordine civile, non k cosa che dispiaccia a'cit- 
tadini Per essere loro damnosa, perchk pih presto k utile: ch8 quanto maggior corte 
terrh, piii farh loro finire delle loro robbe. Ma e'sono avezzi in una certa loro asi- 
neria pih presto che liberth, che in Fiorenza non degnano di fare reverentia a qud- 
unche, bene la meritassi, si non a'suoi magistrati, et a quegli per forza et con fatica. 
Et per questo sono tanto alieni da'modi delle corte, che io credo che pochi altri 
sieno tanto; non dimeno, quando sono di fuori, non fanno cosi. Credo proceda da 
questo che nel principio dovea Parere loro cosa troppo disadacta il cavarsi quel loro 
cappuccio ; et questa loro infingardagine si ridusse in consuetudine, et di consuetu- 
dine in natura; et per quel che io 10 credo, B che quando e sono fuor della loro terra 
et di quello habito, manco par loro fatica assai el conversare co'principi. Questa 
fantasia da'vechi non si leverebbe mai, ma e'sono savii et de'savi non si de'temere, 
perchk non fanno mai novith. E giovani facilmente si divezzarebbono da questa 
civilith et assuefarebbonsi dli costumi cortesani, se '1 principe volessi. EI quale, 
per far questo, bisognarebbe che disegnassi tritamente et eleggessi tucti que'gio- 
vani che nella nostra citth - o per le qualith sue proprie o del padre o della casa - 
sono da dovere essere extimati, et mandassi hora per questo, hora per quello, et 
dicessi loro che harebbe caro e'venissino ad Star seco, et che a tucti darebbe quello 
exercitio et quella provisione che se gli convenissi. Nessuno gli ne negarebbe, et 
venuti che fussino alli suoi servitii, subito sarebbe da far cavare loro l'habito civile 
et ridurgli ad la cortegiana come tucti gli altri suoi. Di poi, quelli che fussino apti 
dla militia, potrebbe mettere fra le sue genti d'arme in compagnia di molti altri 
fiorentini che vi sono d'ogni ragione. Quegli poi che, Per esser litterati et ingegnosi 
fussino buoni per secretarii, mandatarii, commissarii et ambasciadori - che ve ne 
sarh pure assai da fargli honore - potrebbe tirare inanzi e t  adactargli ad suoi bi- 
sogni. Et perchb pure ve ne sono di quegli che n& alla militia sono apti n& alli ma- 
neggi delli stati, Per essere usi alle mercantie et alle bocteghe, si potrebbe accomo- 
dargli ad molte altre sue faccende, l'uno sopra questa Thesaureria, l'altro sopra 
quella dtra Dogana et sopra altri suoi conti et sue scripture: et Per questo non ha- 
rebbe Sua Ex.tia ad crescere spesa alcuna, perchk k constrecta ad tenere huomini 
in tucti questi exercitii, se non fiorentini, forestieri; ma adoperando pib presto e 
suoi fiorentini, parrh amorevole della sua patria, exercitarh ingegni che gli faranno 
honore in ogni tempo, in ogni lato et in ogni cosa, harh sec0 huomini che colla ma- 
niera et colla presentia la renderanno tanto honorata quanto si rendessi ogni altra 
natione del mondo. Ultra questo, quel che pih k da stimare, gli divezzerh da quella 
civilith che gli aliena si da'suoi costumi; percib che a quegli per Sua Ex.tia 
piglieranno la cappa et lasciaranno el cappuccio, interverrh come se si faccessino 
frati, perch& renuntiaranno alla republica et faranno professione allyordine suo et 
mai piii poi potranno pretendere al grado civile o alla benivolentia del populo: et 
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per questo tucta laloro ambitione si volgerh ad guadagnarsi el favore de Sua Ex.tia. 
Loro ne staranno contentissimi perchB, sendo cosi electi, cosi provigionati et exer- 
citati, parrh loro essere stimati, et ogniuno si contenta dove trova utile et honore. 
Et cosi viene ad farsi fideli tucti quegli che amici gli gioveranno assai et inimici gli 
potrebbono assai nuocere, sendo in loro quanto ingegnio quanto animo et quanto 
credito B in quella citth. E t  se mai li accadrh ne'tempi dubii cavaicare alle faccende 
di fuori, havendo sec0 costoro, harh honestamente li statichi del suo stato; perchk 
hicti quegli che restaranno al govemo drento, saranno o padri o zii o suoceri de 
questi giovani, e quali, o per amore o per timore di loro, staranno ferrni et fideli. Et 
correndo li anni, di man0 in mano, se si terrh il medesimo ordine di eleggere et di 
chiamare ad SB quegli giovani che verrann0 su, e quaii hora sono fanciulli, rimec- 
tendo al govemo della citth quelli che hora son giovani et alhora saranno vechi, 
allevati nondimeno nella sua scuola, ne nascerh che nella citth nostra non si saprh 
vivere senza un principe che gl'intractenga dove hora pare tucto il contrario. Et 
sono certo che in brieve si darebbe tale reputatione a questo ordine, che chi non 
fussi degli electi, gli parrebbe essere da meno che la plebe: ma bene si vorrebbe ad- 
vertire sempre di pih Presto elegerne dieci pih che non 10 meritino, che pretermet- 
tere dua che 10 meritassino. Romae die XXV novembris 

M.D.XV1. 

Anhang Nr. 5 [Dazu Text S. 78f.l 

Lodovicus Alamannus, Ill.mo Domino Domino Alberto PEo, Carpensz' Principi 
et Caesareo Oratori, S. D.l 

(A.S.F. C.Str. II,86) 

Maravigliandomi io, Ill.mo Signor mio,.piii tempo fa della tanto universalmente 
celeberrima fama della &V., la assai poi mi B parsa minore ch'el vero, desi- 
deravo extremamente di ~ ~ d e r l a ,  di parlargli et di offerirgli la mia servith fida et 
eterna. Et in quest0 tanto alla mia diligentia B suta favorevole la humanith di quella 
et la fortuna, che troppo felicemente ho conseguito il mio volere. Et mentre che pih 
Volte et lungamente mi sono pasciuto de'suoi delectevoli, gravii et prudentissimi 
Wionamenti, Per epsi ho conosciuto non tanto l'alteza del suo ingegnio et iuditio 

Es handelt: sich Albedo Pio di Carpi, kaiserlicher Gesandter in Rom und 
"ein bei Leo X. in hoher Gunst stehender Gelehrter)) (Ludwig Pastor, Geschichte der 
Päpste, Freibwg i/Br., 1906, Bd. IV, 1, S. 394). uber seine Beziehungen zu Carpl schreibt 
Alamanni an Luigi Guicciardini am 24. Mai 1517: «Et secondo me ia cosa & nata in quest0 
modo,.che havendo io press insin0 ne'primi giorni chPio ci venni strectissima servith et 
"micitia col Sig.or Conte Alberte da Carpi Imbasciadore dellImperad?re.; huomo a! tutto, 
Secondo il mio iuditio, sopra ogn9altro celebre in doctrina, experientia, inge~io ,  iuditio, 
bont& et cortesia, come per fama vi debbe essere noto. Et mi trovavo spessls~mo Volte et 
tru?vo con Sua S.ria, mostrandogli hora epigrammi et hora discorsi di quegli ?he havevo 
fattlet degli altri assai ch'io fatti qui, delle cose che mi sono occorse, de'quali vi farb parte. 
Et di gib venni in tal suo concepto, che spesso mi teneva ad mangiar et spesso s.0 
cavalcar adgli stazioni et Per la terra, ragionando. Et ~erche detto Sig.ore & confidentis- 
sim? del Papa, quem Leo non tantum diligit sed veretur, debbe essere accaduto che, dolen- 
dosl forse il Papa con Sua Smria (come spesso con molti si duole) di havere carestia di 
buoni instrumenti Per le sue faccende, che il detto Sig.or mi harr& messo ad campo et 
celebrato,» A.S.F. C.Str. I, 137. 
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et la immensa doctrina et experientia sua, ma l'affectione ancora grandissima che 
la porta allo Ill.mo mio padrone, quale, non dico negli externi, ma pure volessi Dio 

ne'suoi medesirni si trovassi. Et per questo, havendo io particulamente ad 
epsa conferito et discorso di quanto momento sia 10 stabilirsi per Sua Ex.tia il go- 
vemo fiorentino et come meglio questo si potessi fare; et ~arendomi molto retto 
haverne conosciuto il iuditio di V.S., voglio hora piu(tosto) generalmente et sicura- 
mente ad quella ragionare come Sua Ex.tia potessi in presente et in futuro, non solo 
vincere ogni difficulth et difendersi da ogni pericolo, ma multiplicare Stato, Repu- 
tatione et Gloria. 

Et perchk mi pare che due wse sopra l'altre ogni principe honorino, exaltino et 
mantenghino - et queste sono il ferro et l'oro - diremo come Sua Ex.tia pih hono- 
revolmente et facilmente possi provedersi buone armi et havere il modo ad man- 
tenerle; poi discorrendo quelle cose di che la debbe temere et  quelle che la puo 
sperare, all'une et all'altre quegli remedii porgeremo che, secondo il poco nostro 
iuditio, piii apti appariranno et pih sicuri. 

E1 provare quanto le buone armi sieno ad ogni principe necessarie sarebbe im- 
presa et fatica superflua, perchk nessun savio negherh mai che con epse si vincono 
le guerre, le paci si fa(nno) honorevole et si mantengono, et  le leghe si concludono 
con vantaggio et con guadagnio. Sono adunche tutte le Republiche et  Principati 
dovere, dalla experientia et  dalla necessith constrette ad amarsi, ma o si armono 
con e loro medesirni o con e militi mercenarii. Che differentia sia dal'una d'altra 
di queste militie, benche la ragione il pruovi, pure infiniti exempli 10 doverrieno 
havere dimostro, perchk con l'una vinsono e Romani ii mondo, con l'altra fu dex- 
tructa Cartagine et desolata, nb tanto la poterno e buoni capitani relevare quanto la 
dolorosa rnilitia la deprimeva. Or, per allegar cosa piii precente, con l'una quasi si 
spense l'alteza de'vinitiani, con l'altra tanto k venuta in pregio la ignobilitii de'svi- 
zeri. POCO obligo habbiamo veramente co'nostri antichi, e quali, deviando Italia 
da'suoi buoni ordini, la ridussono ad governo di preti et di mercanti, et mettendo 
in USO la militia mercenaria, l'hanno condotta dla presente ignominia et servith. Et 
che questa sia la cagione del nostro male non vogliono ancora e nostri padri con- 
fessare, mzi, tutti e successi attribuiscono o a'nostri peccati o alla sorte; et pure la 
ragione apparisce manifesta. Senza le buone militie durono poco e principati 0 

e'patiscono spesso. Le militie solarnente son buone, quando le hanno buoni ordini 
et son bene observati, et quando la necessithle constringe ad pih stimare la vittoria 
e'l guadagnio che la vituperosa salute o la fuga. Tutte queste parte sono bene neUe 
militie proprie, ma nessuna ne k nelle mercenarie, perchk sende in epse huomini 
diversi di natura, di animi et di paesi non possono havere gl'ordini conformi 
observargli uni(ta)mente. Et conoscendo ehe si contende la d'altri, non vo- 
gliono per epsa destmggere la loro ad cagione d2un poco di prem che ne ricevono; 
et confidonsi, non havendo partito con queste, haverlo con quel'altro. Et  quando 
nessuno gl'accepti, non manca loro uno C&pitano di ventura, et  non havendo in 
luogo alcuno affettione, b impossibile che glYhabbino constantia o fede; et Per 
quest0 0 e'sono vinti, et chi gli condusse rimane in preda, 0 Se pure Per disgratia 
vincono, par loro havergli fatto si gran benifitio ehe, non ne gli potendo mai satis- 
fare, 0 e'lo lasciono, accostandosi al suo nimico 0, fatto un capo fra loro, si rebel- 
Ion0 et mettongli 10 stato iii periglio. In modo diventati di queste cose experti, 
e Cartaginesi fumo constretti ad tractar male Xantippo, evinitiani el ~ a r m i ~ n u o l a ;  
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et se Per noi Paulo Vitegli haveva vittoria, ci conveniva o essere ingrati o Stare ad 
sua discretione. Quanto meglio harebbono fatto gli Re de Francia se pih Presto 
havessino le loro fanterie exercitate che le Svizzere ! Le quale hora tanto gli ob- 
stanno quanto ognun vede, et  benchb si sforzino di giustificarsene, le loro ragioni 

, si confondono facilmente. Ma le militie proprie che da'buon capi sono assuefatte 
ad servar bene e buoni ordini, sendo tutte d'una patria, tutte si conoscono, tutte si 
amono et sono sempre ne'pericoli unite; et conoscendo che la perdita saria comune, 
confidono l'uno nel'altro senza temere che alcuno fuggendo gli lasci in preda. Et 
sapendo che, se non vincono, le lor moglie e lor figliuoli, la lor patria et la lor roba 
tutta viene in potesth del nimico, sono constretti ad essere animosi et constanti; et 
veggono tanto esser grande il danno della fuga, che quel della morte b molto mi- 
nore. Et per questo sprezono la vita, postponendola alla victoria: et C O S ~  con questi 
si fanno felici tutti e principi et acquistonsi quegli regni che da quell'altre poi sono 
rovinati. Et quando e nostri vecchi sono constretti ad confessar questo, e'dicono 
che la necessitb induce e fiorentini ad usar le militie mercennarie perchb e loro PO- 

poli non sono atti al'arme et perchb, dando l'arme in man0 a'paesani, e'non nas- 
chino spesso de'tumulti. Ma il dire che non sieno atti al'arme, b cosa molto facile 
ad confondere, sapendo ognuno che la inepteza loro viene da la mala consuetudine 
et non da la debile loro natura, perchb pure sono Etrusci nati in quella terra et in 
quella aria che gih gli produceva si valenti. Et se noi guardiamo le imagine sculpte 
et pitte degl'huomini di que'tempi, le non sono punto diverse dalle stature deg- 
I'huomini presenti: in modo che si pub credere che quando questi fussino come 
quegli exercitati, e'farebbono la pruova che fecion quegli. Bisognia dunche con la 
buona consuetudine cacciar la trista, che fia molta fatica; perchb quel fiume ad chi 
Per forza fu fatto mutare il corso, benchb cosi sia ito un pezzo, nondimeno sempre 
facilmente si ritoma al suo letto ~ ~ d i n a r i o ,  maxirne sendosi visto per experientia 
ehe non solo ne'popoli naturalmente come questi feroci, ma in quegli che sempre 
furno abietti hanno pomto e buoni capitani introdurre la buona militia, et fare con 
epsi acquisti grandissimi. Et benchb molti exempli ce ne sieno, voglio che Uno ne 
basti: quando Alexandro magno mori, dividendosi e suoi regni infra e suoi Capi- 
tani, non fu tra loro chi degnassi di acceptare e Parti, sendo epsi in que'tempi repu- 
fati una abietta et  vil gente. E t  per quest0 gli dettono ad Uno extern0 chiarnato Sta- 
genore. Nondimeno questi tali, et da Arsace et da gl'altri suoi Re, furno in modo 
lnstnitti che soli potemo resistere al'impeto de'Romani et dividere il mondo con 
loro. Et da questo exemplo doverrebbe ognuno imparare, ad non si diffidare della 
gagl(i)ardia de'suoi popoli. , 

Ma chi teme di tenere l'a-e in man0 a'subditi per rispetto de'tumulti che POS- 

SOno nascere, debbe sapere ehe senza arme non si pub fare: et per questo molto 
Sem~lice si dimostra, Se crede poter meglio tenere ad segnio le forestiere che le 
paesane, maxime essen& e nostri subditi ubidientissimi et fedeli. Ma e'debbe es- 
Sere di quegli ehe pih molestia pigliano del peso della lancia et della spada che 
d'una botta che ricevino del nimico. Molto meglio b adunche per la Ex.tia del Duca 
armarsi nel modo che ha cominciato co'suoi medesimi et non con gl'altri; et se bene 
pare nel principio un poco faticoso avezargli al'ordine buono et al voler vincere, 
tanfo maggior ne fia la gloria, et grandissima I'utilith. Ma bisognia advertire di dar 
loro buon capi et vedergli spesso, persuadergli, inanimirgli, promettere premii 
grandi dal'un Canto, dal'altro ordinare constitutione asprissime che promettino si 
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fatti supplitii ad chi manca del'ordine della guerra, che nessuno di alcun'altra cosa 
tanto tema quanto di quegli. Et in ogni minirno delitto, maxime neYprincipii, mos- 
trarsi severissirno, acciochk rispetto a'supplitii pih gravi il morir in guerra paia 
cosa tollerabile. Ne per questo B da chiamare crudele alcuno ca~itano, anzi assai 
pio: perchk, col fare morire pochi huomini, insegnia a gl'altri sapersi difendere 
ddla morte; dove, se perdonassiloro, diventerebbono si ~oltroni  che un di sarieno 
tutti amazati come pecore. Che altro fa si obstinati et constanti eSvizeri che il timor 
del supplicio ? che altro fe'si perfetta la militia deJRomani che la severith de'lor 
capi et maxime di Torquato ? Et per questi exempli et per le so~radette ragione si 
pub facilmente credere che quando la Ex.tia del Duca attendessi ad far perfette le 
fanterie de'suoi paesi, gli riuscirebbe, et per esser loro assai et di buona raza, ne 
diverrebbe assai potente et honorato: perchB, in fatto, la gagliardia degli exerciti 
consiste in maggior parte nelle fanterie. Et se bene ancora vi si richieggono buone 
gente d'arme, S.Ex.tia ne ha tante et di tal qualith che le bastono; et quando le 
mancassino, harh il modo ad farne del'altre buone et fedele quando epsa cosf si pro- 
vegga d'oro come di ferro. I1 che non meno gli fia facile che questo. 

E rni pare, Ill.mo Signor rnio, che ad tutti e principi nuovi sia dal'un canto per 
conservare e popoli necessario esser tenuti liberali et magnanimi; dal'altro accu- 
mulare thesoro, per vincere con epso molte difficulth che possono nascere. Et es- 
sendo queste due cose contrarie, ogn'altro principe che questo le potrebbe diffi- 
cilmente obtenere tutte a due, perche k impossibile accumulare et spendere: et 
piglone exemplo da gli Re di Francia; e quali, advenga ehe tutti sieno potentissimi 
et ricchissimi, nondimeno quegli che hanno accumulato sono stati tenuti avari, 
come fu LuigiXII, et quegli che si sono mostri liberalissimi, come Francesco primo 
et  presente, non hanno troppi danari da sopra spendere. Ma 10 Ill.mo Duca nostro 
ha uno modo di accumulare forse non mai pih havuto, perchk, con l'essere remune- 
ratore et liberale, potrebbe adunare quel thesoro che volessi in dua modi: prima, 
havendo sua Ex.tia, mentre che il Papa dura, da dare assai benefitii e t  uffitii et altre 
cose simile che ad altri sono acceptissime et a loro non costono, pub reservare le 
sue intrate et mantenerle a7bisogni futuri; poi, se la dessi la maggior parte delle 
cose sopradette a'suoi fiorentini et sforzassisi di fare universalmente ricca quella 
citth, ella primamente darebbe cose che per se stessa non ne pub trarre utile al- 
cuno. Et remunerando con epse gl'amici et guadagnandosi g17inimici, acquisterebbe 
nome di grato et liberale et confennerebbesi et obligherebbesi quella Republica 
la quale, oltre al'essergli patria, tanto gli pub giovare et nuocere, come a h a  Volta 
si e discorso. Et tutti que'danari che fussino ne'suoi &tadini potre'far conto lei 
d'havere in mano, perchk, sendo epsi usi alle assai graveze, non parria lor fatica 10 
sborsargli a'bisogni; et, per esser gente industriosa et prima che il bisognio 
venissi di adoperargli, ogn' avanzo che facessino con S.Ex.tia harebbono dupli- 
cato et triplicato. Et Per essere ad quella assai obligati gli darebbono volentieri non 
solo la Sorte prima 0 il guadagnio, ma le paterne loro substantie et anche il sangue- 
Et ad questo modo tanto honorevolmente et facilmente farebbe grandissimo gua- 
dagnio et capitale: perchk ognuno sa quante et quale imprese habbi fatte et man- 
tenute con danari de'suoi cittadini la Rep.ca fiorentina, n& rnai hebbe un Papa che 
gli facessi il bene che potria far questo. Et cosi, havendo sua Ex.tia buone armi et 
assai danari ad suo posta, sarebbe optimamente proveduta di quelle due tose che 
nel principio dixi tanto essere necessarie. 
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Le quale sole, benchb per se stesse fussino atte ad assicurare sua Ex.tia da ogni 
timore et pericolo, nondimeno, pensando che facilmente un Papa nuovo gli habbi 
ad essere adversario, non b se non bene provedersi di assai ricchi et fedeli cardinali 
et intrattenersi gl'orsini et la parte guelfa et dare loro reputatione: perchb, con el 
seguito che gl'hanno non solo in Roma ma in tutte le terre della Chiesa, possono 
ogni volta introdurre novith tale con le spalle sua, che facilmente divertiranno ogni 
impresa che '1 Papa gli facessi contro. Ma grandissimo errore sarebbe, credendo 
exaltare gl'orsini, offendere o ruinare e Colonnesi. Et quando a'giorni passati si 
credeva che l'havessino ad fare, io mai 10 credetti: perchb se la parte Orsina non 
ha la contraditione Colonnese o la Colonnese l'orsina, nessuno di loro hark repu- 
tatione o favore alcuno, perciochb ogni loro grandeza deriva da1 seguito grande 
che gl'hanno de'partigiani in tutte le terre de la Chiesa: e quali, se tanto sono 
prompti alle loro vogle no'l fanno perchb sieno suoi subditi o per prernio che ne 
ricevino o perchb conoschino la lor grandeza taie che ne aspettino qualche gran 
ristoro, ma solamente Ia innata fattione nelloro anirni, et la naturale inimicitia delle 
parti constrigne I'una et l'altra ad far capo ad queste due case, in modo che piu 
Presto l'odio de'nimici che l'affettione de'capi gli induce ad essere tanto pronti alle 
lor vogle. Ma se mancassi una Parte et cessassi la concorrentia, subito cesserebbe 
la caldeza delpartigiani, et conseguentemente la reputatione del'altra parte. Et per 
quest0 non pensi alcuno con la ruina d'una parte potere, non che crescere, ma pur 
mantenere riputatione al'altra. Molti credono che mantenendosi in pib la parte 
Colonnese, la si habbi sempre ad opporre al'orsina, che nessuno se ne potrh va- 
lere ne'suoi bisogni. Et io dico che la casa Orsina harebbe contradittione a ogni 
modo, se non da'colonnesi dalle gente del Papa; et non disegnio che la giovi in 
dtro che nel dare d i t o  et cagione ad far garbuglio nelle cose della Chiesa: et questo 
Sempre potrh fare che gli sarh mantenuto il credito. 

Debbesi ancor pensare in che modo si possi fare che qualcuno di questi principi 
Potenti che sono in Italia, mosso dalli suoi adversarii o da qualche altro fine, non 
debba o possa offendere sua Ex.tia; ma quando la fia bene provista delle due prime 
tose sopradette, ognuno piir lentamente l'offenderh et con pih rispetto. Ma qui 
hora nasce un dubio: Se g19& meglio, stando neutrale, non ne offendere alcuno et 
intrattenergli tutti 0 adherire piii ad questo che non ad quello. Ma 10 star neutrale, 
advenga che al Papa meno che ad altri si disdica, nondimeno sempre fu cosa dan- 
nosa et poco honorevole, maxime ad chi con vantaggio pub adherire ad qud parte 
vuole perchb chi sta di mem, non acquista mai grado con alcuno, et nessuno 10 
aPPreza, nb Per quest0 da'vincitori B pih riguardato, anzi sempre sl maltrattato che 
g1'8 constretto dalla necessith o ad pigliare lui solo la guerra col vincitore o ad com- 
Perare la Pace cara et bmttamente. Et perb, quando il Re Antioco et gl'Etoli richie- 
devono che infra le guerre &'Romani et le loro stessino di mezo saviamente dixe 
ad gl'Achei Q. Flaminio: quod optimum esse dicunt non interponi vos bello, 
immo nihil tarn alienum rebus vestris est; quippe sine dignitate, sine gratia pre- 
mium victoris eritis. » Sendo adunche il meglio adherire, bisognia disputare qua1 
COm~agnia sia per esseCe miglore: 0 quella del9Imperatore o quella del Re Cristia- 
nissimo o quella del Cattolico 0 de'svizeri. Ma vedendo io el Re di Spagnia gio- 
vanett~ et Per ancora non cosi con modo o expedito alle cose d'Italia, et essend0 
Sanza dar lor danari e Svizeri di poco momento et potendogli col danaro ognuno 
havere ad sua posta, mi pare che la disputa solo rimanga infra la M.sth Cesarea et 
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la Cristianissima. Et mi pare vedere tutti gl'intenti et disegni de'miei pa- 
droni volti al'arnicitia di Francia, adpena ch'io ardisca dire il contrario, advenga 
che rni occorrino ragioni assai approbabile. Ma prego la S.V. che s'io erro mi,cor- 
regga et, Se pure io dito bene, mi aiuti con la sua auctoritb sostenere il vero. 

10 dico che p i t  utile et sicura B per essere l'amicitia del'Imperatore che quella del 
Re di Francia, perchb, chi adherisce seco, non solo acquista il favore et l'amicitia 
d'un principe di tanta auctorith et si potente che hora, quando la fortuna gl'ha 
fatto il peggio che l'ha potuto, nondimeno ha fatto riguardare e suoi amici, sono 
state comperate le sue Pace care, et le amicitie cerche ad gara et con diligentia; ma 
sarh ancora riguardato da el Re d'Hispagnia et da'svizeri, perchb, sendo l'uno suo 
nipote, ragionevolmente per succedere alrneno nel Ducato d'Austria non doverre' 
dar contro alle sue imprese. Gl'altri, sendo Tedeschi, sempre haranno rispetto ad 
ire contro a'suoi, dove col Re di Francia non solo non si intrattengono costoro ma 
e'si acquistono quasi per inimici. Oltre ad questo, havendo 10 Imperatore assai 
ragione sopra le cose d'ltdia et interesso in quelle della Chiesa, potrh pih giustifica- 
tarnente pigliare la nostra protectione et meno gli potrh essere contradecta; et se 
cosf lento come hora e'si fa riguardare, di quanta pih auctorith fia quando e'cominci 
ad farsi, vivo. 

Havendo ancora 1'Ex.tia del Duca nelle mani Modena et Reggio, che.sono terre 
d'lmperio, et essendo constrecta per sicurth del suo stato metter mani in  altre terre 
pure d'Imperio, molto meglio b havere per arnici chi gliene potessi dar noia, che 
sperare vanamente che un altro ad sua requisitione et per sua difesa vogli sobten- 
trare una guerra gravissima et fare una inimicitia tale. Quanto p i t  si saria fatto pel 
Duca di Ferrara se gl'havessi pih Presto intrattenuto chi ad ragione 10 poteva 
offendere, benchb gli paressi meno potente, che datosi in preda al Re di Francia er 
quale non ha poi voluto guastare e fatti suoi ad sua cagione; et chi ha il male sel 
tenga. 

Ecci ancora da allegare un'altra cosa, la quale non si debbe admettere per ra- 
gione, ma nB anche b da farsene beffe: et questa B che come sempre e Romani in 
Pada, e Cartaginesi in Sicilia furno infelici, cosf sempre la Ill.ma casa de'Medici 
con la Cristianissima di Francia hebbe poca vennira: et cominciandosi da'primi 
principii, nella prima giunta di Carlo Octavo in Itdia fu cacciato da casa sua il 
Mag.co Piero de'Medici et comincib la prima loro niina. Al quale, mostrando fal- 
samente il Re Luigi di volere rendere 10 stato, doppo molte ingiurie et molte beffe 
ultimamente 10 condusse ad Arezo et poi gli mandb contro gl'exerciti; et non obs- 
tanti queste cose, sendo il detto Mag.w Piero suo huomo d Garigliano perdb Per 
lui con poco grado la vita; nB bastando questo alla fortuna, condusse la S.th di 
Leone X ad essere loro prigione quando era legato in Romagnia. Et quel che p i t  
ha fatto palese questo fato, B che mai potb questa Ill.ma Casa resurgere se prima 
quella non fu cacciata d'Italia: et per questo sempre temerei la grandeza di 
Francia in Italia non fusse la ruina de'S.ri Medici. Et pami hoggimai debbiamo 
esser chiari quanto l'amicitie loro sieno dannose et l'impromesse fallaci. P i t  
utile sarebbe adunche intrattenersi la M.sth Caesarea che la Cristianissima: et fia 
ancor pih facile il concludere arnicitia intrinseca et ragionevole con la eth et la 
non buona fortuna fa moderato, che con altri ad cui la gioventh e successi felici 
dessino insolentia. Et cosf concludendo, mi pare, Ill.rno Signor rnio, che assicu- 
randosi la Ex.tia del Duca 10 stato fiorentino nel modo che altra volta con la Sig.ria 



vostra ragionai, et accrescendo qudche altra cosa al suo dominio - che io non dico 
perche 1'b manifesta - et preparandosi questi fondamenti che di sopra si sono dis- 
corsi, facilmente potrh sperare ogni gran cosa et conseguirla; et cosi farh sb grande 
et honorata, la S.V. lieta et contenta, et noi suoi servitori felicissimi et sicuri. 

Datum Romae die 27. Decembris I516 

Anhang Nr. 6 [Dazu Text S. 117f.l 

Niccold Guz'cnardini, DWcursus de Florentinae Rei publicae ordinibus 
(A.S.F. C.Str. II,86) 

Se tutti li homini di una Repubblica, Ill.mo Principel, fussino buoni et savi, sa- 
rebbe superfluo 10 introdurvi modi, leggie et ordini per governarli, perche tutte 
le leggie et ordini non hanno altro obiecto che di fare operare bene et prudente- 
menfe. NB manco sarebbe superfluo el medesimo se tutti fussino pieni di ignio- 
rantia et malignith, perchb essend0 le leggie et ordini una cosa morta et scripta che 
Per 10i0 non operono, ma hanno bisogno di essere dalli magistrati exequiti, e quali 
Se fussino tutti di animo contrario, quelle resterebbono morte et sanza effecto, et 
li homini si terrebbono la rnalitia et igniorantia loro, come e rimedii ordinati Per 
la Salute humana, benchB optimi, se non sono bene administrati, non dimostrono 
la virth loro. Ma perchk in ogni citth ne contiene in SB rnolti di ogni sorta et qualith, 
Per6 vi son necessarie le leggie er. ordini buoni, et che sieno preposti dlo exequirle 
e cittadini che hanno 10 animo a quelle conforme. Sonvi necessarii e premii et le 
Pene, che muovino et ritenghino, Se &uni per loro medesimi non sono al bene in- 
clinati, nb da1 male dieni. Et perb el fine di ogni legislatore doverebbe essere di 
Provedere in modo ehe e rnigliori fussino preposti dla administrattione della repub- 
blica, et e pih cattivi privati, et la virtb premiata et e vitii puniti; et ordinare tde 
dispositione di governo, ehe e buoni et savi Se ne contentassino et ii altri non Se ne 
Potessino dolere, et li audaci et rnaligni vedessino la pena et il pericolo in viso, Se 
tentassin~ cosa alcuna Contra li ordini della citth. Alla quale intentione quella nbstra 
repubblica con qumta ragione et consideratione sia provisto, se non altro ne 
manifest0 segnio le spesse mutatione che in quella son procedute con suo gran 
pericolo et danno dal non havere hauto e ciptadini satisfactione secondo la capacith 
IOro, ma secondo la volunta di chi ha governato. Havendo io addunque considerato 
tutte queste cose, et pensato in modo et con che ordini si potessino correggiere, 
et ridottele insieme pib brevemente mi B stato possibile, mi B parso mandarle alla 
Excellentia Vostra, come a quella ehe per le qualith della Casa et del grado nel 
quak meritamente truovi, et per le sua proprie virth debba desiderare sforzarsi 
et OPerare di introdurre neUa nostra citth buona forma di governo, et che per quest0 

sia piaciere intenderne le oppinione deYsua cittadini, approvare poi di tutte if 
meglio. Fra e quali, bench& io sia minimo, spero per sua humanith volentieri leg- 
gierh quanto ne intendo et accetterh quest0 dono con quello animo che da me li 
B Presentato. Vde. 

Tutti quelli che hanno trattat0 et ordinato in una Repubblica governo populare 
et civile, l'hanno divico in tre rnembri: prima del popolo universale, poi di rninor 

Gemeint ist der Gonfaloniere Niccolb Capponi. 
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numero di homini di maggior qualith, ultimamente fra loro capi principali. Et las- 
ciando indrieto le altre di minor exemplo, questo si observava in Roma, dove erono 
Consoli, Senate et Popolo; et in Lacedemone dove era il Popolo, Consiglio del 
Senate et e Re; et in Cartagine,nella quale oltra il Popolo et Senato erano altri ma- 
gistrati principali. Cosi in ogni altra Repubblica et vivere civile, maxime in Vene- 
tia, dove & il Consiglio grande de'Gentilihomini, quello deYPrecai minore et dipoi 
el Doge. Et benchk tutte habbino convenuto ne'medesimi ~rincipii, pure sono 
state difforme ciascheduna, parte nel numero, parte nella authorith, parte nel 
modo dello eleggierli et nel tempo che hanno a Stare in magistrato. Et non le dis- 
correndo particularmente, tale variatione & proceduta o della qualith o delli homini 
che ne hanno scripto o de'cittadini che le hanno ordinate, pensando ciascheduno 
gli ordini pih apti alla cornmodith o intentione sua o alla qualith del luogo dove gli 
introduceva, excepto qualcuna, la quale constituita con Pace et consenso universale 
da buoni et savi homini, hanno quasi el ver0 modo, come maxime Roma. 

Et come egli & impossibile che in una Repubblica non bene ordinata et che non 
cappia equalmente in tutti li sua membri, n& satisfacci a ogni sorte di cittadini et 
a ogni actione che in quella si ricerca, ciob di consiglio universale deliberatione 
et executione si mantenga, perch& 10 inclinare pih in una parte che in una altra la 
fa variabile et corruptibile, cosi & impossibile che bene ordinata et in modo che 
l'uno membro riguardi, conrisponda et leghi l'altro, da sb medesima drento si 
corrompa: perchk, non prevalendo ordine alcuno, non pub risolversi in alcuno di 
quelli mezi che la corrompono, o di Principe o di Governo di pochi o di plebe sola. 
Donde poi, riducend0si.a questi, si causa o uno tiranno o pih, o una licentia popu- 
lare sanza freno et consiglio che la conduce Per se stessa in rovina o sottomette a 
altri. Anzi, quando questi ordini sono conlegati et che la conservatione dello uno 
depende dallo altro, havendo ciascheduno cura a mantenere el suo, non pub nas- 
cere disordine che li guasti, n& surgere authorith di cittadino che non sia correcta, 
non mancando in questi governi el consiglio et prudentia di chi prevenga e disor- 
dini et voglia per sua sicurth ripararvi, n& la executione Per li capi ordinati al pro- 
vedervi, nb la volunth universale del popolo: el quale, come per se stesso non CO- 

nosce le fraude et aggiramenti de'potenti, cosi quando n'B facto capace, volentieri 
concorre al reprimerli et liberarsene. Oltra di questo, essende in ogni Repubblica 
necessario el consiglio, la deliberatione universale in quelli casi che appartengono 
a tutti, et dipoi la executione, cosi & necessario tre membri: che in u n ~  consista el 
consiglio, nell'altro la deliberatione universale, nell'ultimo la executione. Ma el non 
pigliare il ver0 modo in ciascheduno di questi membri, et nelle altre et nella nostra 
Repubblica B stata causa della ruina loro. Et tractando solo di Firenze, lascerb stare 
e tempi ne'quali B stata governata o come principato da Uno con seguito di pochi 
altri cittadini, o da optimati; che tutti son rovinati per non havere observato nel 
grado dello stato loro clue'modi che l'harebbono mantenuto 0 almeno fuggito quelli 
donde expressamente si vedeva causare la ruina; et solo discorrere e rnodi sua da 
che introdusse el Consiglio grande nel 1494 al 1512. Et adesso da dua mesi in qua 
che si k richiarnato el Consiglio medesimo doppo la Partita de7Medici nel 12 
ocuporno et levorno 10 Stato populare et haimo infino alora governato; parendomi 
che in questi dua tempi habbia hauto miglior forma di repubblica et appressatosi 
pih al ver0 modo che in alcuno altro, benchb in quella si contenes~i et contenga 
molti difecti ehe furno et saranno, non si c~rreggiend~, Causa della mina sua. 



Et prima el Consiglio, el quale B il fondamento dello Stato populare, et  B justis- 
simo che sia electore di tutti li magistrati che hanno a governare la repubblica 
drento et fuorii. Perche, essendo el padrone della citthet del dominio, ha lui a pro- 
porre alla adrninistratione delle cose proprie che e'vuole come si observa da e pa- 
droni delle private, et  perchb, oltra questo, essendo judice nelle electione de'citta- 
dini, gli constrignie a vivere in modo, che volendo magistrati, la loro vita sia dagli 
altri aprovata, donde si Causa la virtii et bonth di quelli. E ancora bene provisto che 
si mantenga capace di tutti e cittadini, perchb quanto b piii largo, tanto pih mon- 
stra la liberth della citth, et meno vi possono le secte. Et perb b da mantenerlo con 
la authorith che ha del dare e magistrati. Ma niente di meno contiene qualche 
errore che merita consideratione. Et  il maggiore mi pare che le electione non sono 
sempre di quella sorte homini n& magistrati che bisognierebbe, perchb, essendo 
e magistrati el nervo della citth, da el consiglio et executione loro depende la salute 
0 rovina di quella. Et  non solo b la electione spesso cattiva, ma ancora le nomina- 
tione, perche chi & tracto a nominare pensa pih tosto honorarne Uno amico o pa- 
rente o con chi ha qualche obligo o interesse che altri. I1 che sarebbe ragionevole 
quando con questi rispecti fussi congiunto el pensiero di nominare Uno a propo- 
sito. Ma per experientia si vede che a questo non si considera, benche per fare le 
nominatione migliore sia ordinato che chi nomina Uno che obtenga habbi qualche 
premio, niente di meno 10 effecto dimostra che non basta. Perb sarebbe forse me- 
glio che, come nessuno pub nominare quelli della medesima famiglia, cosi non PO- 
tessi quelli con e quali havessi tale vinculo di parentado che fra loro o e figliuoli 
non potessino contrahere matrimonio, o quelli da e quali ricevessino o dessino 
salario o si exercitassin~ in faccende l'uno dell'altro. Et perchk le nominatione cat- 
tive procedono in gran parte dalla qualith delli homini tracti al nominare, si Po- 
frebbe provedere che alla electione di ogni magistrato si trahessi dalla borsa de'Se- 
natori, che di sotto si ordinerh, tanti nominatori per quelle magistrato che si tra- 
gono per la borsa del C~nsiglio. E quali essendo homini di qualith, nominerebbono 
bene et fussino li ultimi accib non togliessino la buona nominatione a quelli del 
Consiglio che la volessino fare et ~otessino, se alcuno a proposito fussi lasciato in- 
drieto, ritrovarlo; et niente di meno, fussino sottoposti alla medesima leggie del 
nominare che quelli del Consiglio et di piii che non potessino nominare di loro 
Senatori. E t  accib che e rnedesimi non fussino tracti per dua borse, bisognierebbe 
metterli tutti in una altra separati, donde si trahessino come ho detto. Et perchb 
cluesta nominatione cawiva proCe& perchk molti si acordano scambiarsi le nomi- 
natione sanza altre respecto, sarebbe bene che nessuno potessi nominare da 
&ssi in quello anno stato nominato a Magistrat0 alcuno. Questi ordini correggie- 
'ebbono le nominatione in modo &e, se non da altri, da9Senatori almen0 sareb- 
b o n ~  forse facte pih ragionevolmente. E1 correggiere la electione b molto difficile, 
Perchk sono nel Consiglio le secte, li odii naturali et altre passione che impediscono 
f1 ver0 iuditio. Et non pub provedersi ristringendo e partiti, non essend0 justo 
lrnpedire la liberth dei sufiagii al popolo. Per ri~ararci addunque come si pub, 
da considerare che la cattiva electione procede parte per natura et parte per arte. 
Per natura, perch& sempre quelli di pih bassa qualith favoriscono loro medesimi 
et contradicono aIii per arte, perle sette ~articuiari, causate o dalle compagnie 
O da1 seguire Uno numero di homini le medesime o~pinione et referirsi 0 a qualche 
religione o a altre capo. 
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Sarebbe bene che el numero del Consiglio fussi maggiore, perchb quanto B pih 
largo, meno vi possono le sette: et perb 10 ridurrei almeno a 1000. Di ~ o i ,  che tutti 
quelli ehe hanno magistrato di Sorte alcuna, di necessitb vi havessino a essere C O S ~  

Senatori come altri, et non solo loro, ma tutti quelli della medesima casa et famiglia 
si trovassino habili et non potessino mancare di venirvi sotto certa pena se non 

impetrassino da Uno di quelli che havessi magistrato in casa loro licentia. Et cosi, 
e rnagistrati non havendo licentia dal proposito, et li Senatori non obtenendola da1 
principe del Senato come di sotto ordinato, et ragunandosi el Consiglio et mancando 
el numero, si trahessino li absenti, e quali fussino incarnerati et messi a spechio 
per conto della pena sanza exceptione alcuna: intendendosi per chi fussi in Firenze 
et sano et di rninore eth che 60 anni. Questo ordinerei cosi strecto, perchb el nu- 
mero sempre vi fussi et maxime maggiore delli homini da bene, accib che con e 
partiti superassino quelli che per natura odiassino le buone electione. Lo spegniere 
le sette particulare non sarebbe difficile, rimovendo le cause donde ~rocedono; e 
tale ufficio harebbe a exequire o il Senato o li altri magistrati che hanno authorith 
di provedervi: il che sarebbe facile, nb hora B necessario tractarlo. 

Et di pih B da considerare se fussi bene che la Signoria et li Senatori solo potes- 
sino rendere dua partiti per Uno, perchb ragionevolemente gli collocherebbono 
bene; pure, perchb b inusitato et disputabile, 10 lascio sospeso. Sarebbe ancora 
necessario che tutti li magistrati importanti si facessino Per le piii fave, coprendo 
solo el segreto in qualche modo, excepto che la Signoria, la quale ancora che im- 
porti molto, pure, perchb quello grado fussi pih / ?/, sarebbe da lasciarlo come hora 
si usa limitandoli pih Presto la authorith, come di sotto dirb. Et negli altri Magis- 
trati pih deboli si observassi I'ordine consueto. In questo modo, se non in tutto, 
in parte almeno, le electione si ridurrebbono bene. 

Ma perche el consiglio sarebbe maggiore et molti constrecti frequentarlo, biso- 
gnierebbe facilitare 10 haverlo, non 10 ragunando sl spesso nb Per ogni cosa. Et perb 
basterebbe che in quello si facessi come hora tutte le provisione et magistrati ex- 
cepto le podesterie, che non hanno authorith di fare sangue, et li ufici delMazochi0, 
e quali si potrebbono trarre della Borsa del Consiglio o, parendo troppo larghi, 
mettere e tratti a partito fra e Signori et Collegi, et chi non fussi reprovato inutile 
Per 2/3 delle fave, si intendessi electo; e compartire poi con pmdentia le provisione 
su le tracte in modo che bastassi ragunarlo una volta la settimana ad arbitrio della 
Signoria, et che da tutti e judicii facti de9Cittadini da ogni Magistrat0 et  d d  Senat0 
Per conto di Stato solo o della vita, si potessi appellare al popolo, el quale proce- 
dessi nel judicarlo come li paressi. Et non vego per ora da provedere altro circa 
l'universalitb del Consiglio et questo membro maggiore et fondamento del popolo- 
Et credo havere in parte correcto li errori che impedirono le buone electione, ha- 
vere provisto che in quello si ragunerh pih homini di reputatione, che li arreche- 
ranno maesth et gravith, haverli tolto la fatica del ragunarsi si spesso, non ristrin- 
gendo in pochi, ma allargando in piU li uffici, et conservato la authoritb ha hora, et 
di pih aggiuntovi quella dello appello. Et cosi, essend0 necessario a ogni Repub- 
blica che il popolo universale habbia la authoriti et ladeliberatione, in questo modo 
si ordinato che in effecto la authorith depende tutta da lui et ritiene el grado prin- 
cipale, et costringne li altri maggiori cittadini, volendo Magistrat& a portarsi bene. 
Et perb questo basti Per satisfare alla popularith. 
B hora da dichiarare el modo nel quale ne'decti tempi si satisfaciessi alla altra 



qualith de'cittadini maggiori et ai consiglio nel tractare le cose publiche B neces- 
sario, et ultirnamente a e capi principali et alla executione: che hanno queste dua 
cose tale conformith tra loro, che B da tractarne insieme, et considerare e difecti 
loro sono et il modo del correggierli, perchB in questi dua gradi mi paiono di mag- 
giore importanza et pih gravi che non erono quelli di sopra della popularith. Et 
come egli B di dua sorte homini in questo secondo grado: alcuni, uno poco supe- 
riori al popolo, alcuni poi, o per cervello o nobilith et virth delli antichi o grandezza 
di animo, di pih conto di questi: in modo che si pub chiamarli parte mezani et 
parte e primi. Cosi, per satisfare a tutti, pare che nella nostra citth sia ordinato dua 
cose: el Consiglio delli Ottanta, el quale satisfa a'pih et perchb ancora sia capace 
di maggiore numero si crea ogni 6 mesi; et dipoi, e Dieci della Guerra, e quali ordi- 
nariamente sono e prirni della terra et creonsi con divieto, et cost el Gonfaloniere, 
el quale B sempre di questi primi; et dipoi la Signoria, li Otto di Balia et altri Ma- 
gistiati che sono di quella altra sorte homini o di pih giovani. Et perchB al consi- 
gliare le cose grave et importante della citth convenghino e migliori et pih savi cit- 
tadini, sono ordinate le pratiche de'privati, le quale chiamono e magistrati ogni 
Volta che hanno a risolvere cose importante, et in queste convengono el pih delle 
Volte e primi. Et cosi non pare che alla Citth manchi el consiglio chiamando e pih 
savi cittadini al consigliarla quando sono sanza magistrato; non pare vi manchi la 
executione, essend0 e magistrati preposti allo exequire, et che si satisfaccia a'mag- 
giori et minori cittadini intervenendo nelle deliberationi la authorith di quelli et il 
Parere di questi. Et benchb cosi habbi recto qualche tempo, et paia bene ordinata, 
niente di meno el governo ha variato, et chi considera bene le cagioni, conoscera 
ehe non vi B proveduto in modo ehe si ripari a tutti li inconvenienti et disordini che 
mutono li Stati. 

Et prima, cominciando dalla Signoria, quando el Gonfaloniere, avanti el 1502, 
si faceva ogni dua mesi, dicono e Padri nostri che ogni dua mesi si mutava stato, 
Per&& ogni Signoria che volessi bene fare, pensava solo al tempo suo, gravava 
e Ciäadini al pagare danari, voleva finire le imprese et in sul disegniare usciva di 
Magistrate, faceva nuove deliberatione et nuovi modi secondo 10 arbitrio SUO. Suc- 
~edeva poi l'altra, et alterava, correggieva et mutava per Parere pih pmdente 0 Per 

Causa, et non si pigliava le imprese con ragione nb si seguitavono con virth. Et 
era quest0 inconveniente non tanto nelle cose publiche dello Stato, quanto nelle 
Private appartenente alla justitia; e danari non si spendevono, ma gittavono via. Et 
9uesta variatione era nel Magistrat0 deYDieci nel soldare e condoctieri, nel fare 
commissari et in tune le altre tose, volendo ogni Magistrato, nel tempo sedeva, 
essere Signore. Et la authorith della Signoria era troppo grande et la reputatione 
Plcola: troppa authorith, potendo sanza appello disporre della vita et roba de'citta- 
dini, et potendo chiamare el popolo a parlamento; et poca reputatione, per il poco 
t em~o  et per la varieth deyGoverni sua et per li homini che vi sedevono. Quella 
$'DieCi circa la guerra era grandissima, cosi delli Otto, che sanza appello potevono 
Judicare la vita de'&tadini. Et benchB e magistrati non facessino ordinariamente 
Sanza le pratiche delli altri cittadini queste cose importante, pure molte ne face- 
'pno et havevono authorith di farle. Et nel chiarnare le pratiche ciascheduno Ma- 
gistrat~ chiamava e parenti et *ici sua, in modo che spesso e pib savi restavono 
Indrieto; et di quelli erono &iamati, quando si seguitava el consiglio et quando 
"On, non valendo Ia authorith di chi consigliava se non per via di Parere. Et el chia- 
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mare queste pratiche non era picolo disordine, perchb gli homini privati si tro- 
vavono ne'consigli pubblici, il che manteneva loro la reputatione et toglievala 
aYpubblici; et perb diminuiva la authorith et reputatione de'magistrati, la quale 
cosa b Contra ogni ordine civile. Et cosi in questo stato erono molte deboleze. Man- 
cavagli el consiglio et la exequitione: el consiglio, perche da e magistrati in ogni 
cosa importante non erono chiamati e cittadini al consigliare, nb sempre seguita- 
von0 le oppinione loro, et spesso vi mancavono e piii savi; la exequitione, perchb 
quello che Uno Magistrato deliberava, non exequiva el successore, et ogni Magis- 
trato, tanto circa le cose pubbliche quanto private della justitia, seguiva 10 arbitrio 
suo come padrone et sanza appello. Et perb bene si acornmodava quello detto di 
Dante della citth nostra: «Et fai tanti sottili provedimenti che a mezo novembrel 
non giugne quello che tu di ottobre fi1i.n 

Eravi Uno altro inconveniente: che quella Sorte delli homini maggiore non rite- 
neva el grado suo nb si poteva contentare di quello governo, perchb tutti li gradi 
erono non solo comuni, ma di necessith cadevono nelle mane quasi di tutti li citta- 
dini, et sempre non si seguiva el consiglio di questi primi. Et perb a'pih savi non 
pareva che la citth si governassi bene, nb a'grandi di havervi qualche Segno che li 
facessi differenti daili altri; et questi, de'quaii b da fare gran conto che siano con- 
tenti, non havevono la satisfactione loro. Oltra di questo, nb magistrato nb citta- 
dino alcuno haveva obligo o Causa di vegliare 10 Stato et le cose pubbliche continua- 
mente, perchb solo durante el tempo del Magistrato suo vi si acommodava. Et nas- 
cendo le mutatione delli Stati perle cose di drento da principii picoli che crescono 
a poco a poco, bisogna vigilare e principii et correggierli, volendovi riparare. Perb 
b necessario che sia Uno nurnero di cittzidini che stimino la orocuratione dello Stato 
essere continuamente loro et a quella pensino: chb, cosi faccendo, prevegono et  ri- 
parono avanti a quelle cause che con il tempo potessin produrre cattivi effecti. Et 
perchb questo pensiero sia pih efficace, bisogna 10 faccino Per conto propio et per 
mantenersi el grado et 10 stato. 

Oltra di questo, essend0 una Repubblica Uno corpo che vive sempre, e t  proCe: 
dendo le cose conlegate in modo che le future dipendono daile Passate, b necessario 
che chi ha a provedere habbi sempre riguardo a l'une et l'aitre, in modo che si go- 
vernino con una regola perpetua. I1 che non p'oteva essere dove e magistrati erOn0 
temporali et dove li homini non riconoscono quelio Stato come propio. Et se 
questo in caso nessuno b necessario, b principaimente nello spendere e danari, 
ne'quali si ha havere grande ordine et riguardo, et pensare sempre al futuro. Et 
perb, concludendo, si vede che in tempi di questi governi la citth nostra portb gran- 
dissimi pericoli, perdb Arezzo, spese infiniti danari per ricuperare Pisa et non 
l'hebbe fu per perdere Pistoia, et drento con gran confusione. Lo stato non perse, 
benchb molto vi si appressassi, perchb era ancora fresco et perchb li homori di 
drento non si potevono bene risentire perle continue et grave guerre di fuora. 

Niente di meno, per fuggire questi tanti inconvenienti veddono e cittadini essere 
necessario mutare ordini, et perb feciono Uno Gonfaloniere a vita, sanza altra alte- 
ratione : el quale modo riparb a pochi disordini, come ai maneggiare e danari et  al 
procedere nelle imprese con qualche regola. Niente di manco non satisfaceva 
questo modo agli homori de'cittadini di maggiore qualith, perchb la authorith sua 
era troppo grande et di loro alcuno restava niente; et, da l'aitro canto, non poteva 
nb ardiva punirli. Et era tanto manca et discosto da una vera Repubblica, che Uno 
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Gonfaloniere a nta savio et rüc(ivo facdmente si poteva fare principe; s'egli era 
buono, facilmente ne poteva esscic cacciato. In modo che quello si fece non fini 
la vita sua in quel grado. Et quando pure fussi ai principio buono et valente, sa- 
rebbe pericoloso che Per la faciiith et ocasione con il tempo non diventassi cattivo. 
Et se bene per la v i h  et bonth del Gonfaloniere si potessi mantenere el governo 
alla vita sua, non B perb justo che in Uno governo populare la authorith di Uno solo 
prevaglia tanto alli altri et duri tanto. Et si ha a pensare a Uno governo che non 
consista nella vita di Uno solo et dipenda dalla virth et bonth di Uno, perchB questo 
si pub piutosto chiamare principato che repubblica. Ne1 modo che adesso si fa per 
Uno anno, non ha 10 Stato 1a forma sua perfecta come si pub comprehendere perle 
cose sopradette et altre che per brevith si lasciono indrieto. Et in ciascheduno di 
questi modi, oltra le cose sudette, B Uno inconveniente grandissimo che non si 
ripara alle iniustitie che ogni di si fanno per li magistrati della nostra Repubblica, 
tanto di drento quanto di fuori. I1 che procede dai non essere ordinati bene li ap- 

. pelli, ch8 parte de9Magistrati non hanno appello, parte non l'hanno con quello 
ordine che si richiede. Perb B necessario provedere ancora a questo errore, che non 

picolo, perchB dalla iniustitia si Causa la mala satisfactione et la desperatione 
de'cittadini et subditi, donde procedono infiniti mali. Volendo adunque ordinare 
Uno governo nella nostra repubblica, che provedessi a tutte queste cose et havessi 
in SB quelle parte che si richiegono, come si comprehende per le cose dette di 
sopra, sarebbe da mutare molti ordini di Magistrati et forse la Signoria: il che ha- 
vendosi a aprovare Per la universith del popolo, sarebbe impossibile. Et perb Uno 
simile discorso resterebbe sul libro sanza speranza di poterlo mai mettere in acto; 
et volendo tractare di tose possibile et ~ersuasibile al popolo, B necessario in questo 
subiecto trovare Uno modo per il si satisfaccia a queste intentione con minore 
alteratione degli ordini della ~ i t t h  ehe si pub. Et havendo pensato uno modo che 
non introduce altra alteratione ~ h e  la mutatione delli Ottanta in Uno numero mag- 
giere et a vita, e t  lieva solo a'magistrati la authorith inmoderata che hanno et ordina 
certi appelli, stand0 fermi li altri magistrati et la Signoria et il Gonfaloniere Per 
Uno anno infino in tre, mi 8 Pars0 descriverlo Per satisfare allo obligo che ha ogni 
cittadino alla patria sua, et a me rnedesimo, el quale, se non posso in acto nella 
citth mia introdurre buono governo, si vega aimeno che ne ho la voglia et il Pen- 
siero; et perb 10 propongo innanzi a chi pub. EI quale se satisfarh a li savi che 10 
leggieranno, 19harb carissimo; Se non, son certo almeno che conosceranno el buono 
etsincero animo et intentione mia circa il mantenere la liberth nella citth nostra et 
accrescere la potentia di quella, ordinarvi drento buon governo, essend0 el pih 
Justo et ragionevole desiderio ehe debbono havere e cittadini verso la ~ a t r i a  loro 

la sia bene ordinata et  governata. 
Per ordinare addunque in Firenze uns perfetta repubblica, che fussi composta 

di tutte le sua Parte sanza fare aiteratione notabile, oltra e magistrati che vi sono 
facti da1 pubblico e per Iyarte, mi parrebbe necessario levare via li Ottanta et eleg- 
giere Uno numero di 120 &tadini, 25 Per quartiere per la maggiore et 5 per la 
minore: el quale numero si chiamassi el Senato, et loro Senatori. Et dovessino es- 
Sere di eth di 40 anni finiti, et electi dal popolo perle piii fave, in modo che per ogni 
quartiere ne andasSi a partito 200 Per la rnaggiore et 40 per la minore; et quelli che 
restassino delle pih fave infino a quelle n-ero si intendessino electi Senatori, non 
Passando piii che tre Per famiglia, et fussino a vita, ma ogni Uno o dua anni Uno 
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certo tempo havessino tutti di nuovo a essere squittinati nel Consiglio. Et quelli 
vincessino el partito per la meth et una pih, si intendessino essere raffermi per 

l'altro tempo, et non 10 vincendo, si intendessi casso: con questo, niente di meno, 
che avanti Uno fussi privo dello ufficio, si havessi a substituire Uno altro in suo 
luogo del medesimo quartiere et Arte maggiore o minore. Et questa electione si 
facessi mandandone a partito 10. Et quello restassi delle piii fave si intendessi es- 
sere in luogo suo, pme che passassi el numero de' 2/3 de'partiti; ma non li ~assando, 
non si intendessi electo. Et perb, non bastando la prima volta, si facessi la seconda 
la medesima prova; et quello che di pih fave passassi e 2/3 de'partiti, restassi nel 
luogo del primo. Ma la seconda volta non restando nessuno, si intendessi raffermo 
quello che vi era. Et perb non si nominassi el casso se non quando l'altro in luogo 
suo havessi vinto, ma bene si dicessi a lui doppo che fussi raffermo per non havere 
vinto 10 scarnbio, accib vivessi meglio et correggiessisi. Et cosi si facessi la electione 
in luogo de'morti o facti Gonfalonieri o malati o absenti, che havessino impetrato 
la excusa della malattia o absentia per la meta delle fave del Senato, et una piii im- 
petrandola per la absentia, quando havessi a passare mesi dua. Et  in questo caso 
succedessi 10 electo perle pih fave, benchk non aggiugnessi al numero de'2/3. Et Se 
fussi facto in luogo di uno morto, la electione fussi a vita come delli altri, se in 
Uno luogo di Uno altro per tanto tempo quanto 10 impedimento durassi ; et morendo 
in quel mezo, si intendessi suo successore perpetuo nel medesimo modo. 

Questo ordine del Senato, secondo la authorith che di sotto li B data prima con- 
senta el numero di queili che hanno maggiore qualitb; et perb B grande, acciochb 
non ne lasci indrieto nessuno. Et se bene ne comprehendessi qualcheduno pib, B 
meglio errare in farlo maggiore che minore, potendo poi la authorith de'piii savi 
moderare et persuadere li altri, chk se Per loro non conoscessino el meglio, quando 
fussi loro monstro et persuasi dalli altri, 10 seguiterebbono. Et perchk quanto el 
numero b maggiore, tanto pare pib civile et pih si fuggie el sospetto del Governo 
de'pochi, et mettevisi la parte conveniente delle minore Arte, perchB in  quelle an- 
cora e homini che excedono li altri et per fare questo magistrato secondo le leggie 
et ordini che si observa nelle altre electione, acciochk tutta la cittb ne partecipi. Et 
Per questo si fa ancora la distributione de'quartieri, la quale sarebbe forse meglio 
lasciare indrieto, essendo piii homini a proposito in Uno quartiere che (in) Uno al- 
tro, elegonsi delle pih fave per fare la electione migliore, mandasene a partito gran 
numero perchk ogni cittadino qualificato sia proposto. To(1)gonsi di quaranta anni 
essendo questa eth sufficiente al consiglio, alla gravith, d a  experientia et  ogni 
cosa. Et per dare speranza a'giovani di havervi a intervenire Presto, et in quel mezo 
exercitarsi in modo che ne sieno judicati degni, non Se ne accepta pib che tre Per 
famiglia, perchk nessuna casa vi havessi troppa authorith et privassi l'altre di quel 
grado; perb si riducono a quel numero, essend0 spesso in qualche famiglia tanti 
sufficienti che meritono quella degnith. Creasi a vita, accioch& in lui si contenga 
quel respecto universale della citth in tutte le deliberatione che di sopra dicevo, et 
circa le imprese et circa il provedere et spendcre e danari. Et  perchk cluelli ehe ne 
saranno stimino la procuratione dello Stato et Repubblica essere lor et 
proveghino alla conservatione di questo et augumento di quella, circa le cose drento 
et fuora, ancora con le proprie faculth et sangue per interesse loro. Et acciochk in 
quest0 grado si contenga tutto il nervo et  importanza del Governo, et che in quest0 
modo si ripari alli inconvenienti sopradetti, oltra le ragione che si comprehendono 



perle cose dette di sopra, ce ne b 10 exernplo del Senato Romano, che difese la 
liberth della Repubblica con privat0 et pubblico consiglio pih volte doppo la ac- 
quistata liberth da e loro proprii figliuoli, dipoi da e Decemviri, da T. Manlio, da 
Sp.Me1. da e Grachi et altri fautori del popolo et tribuni per conto della legge 
Agraria, et ultimamente da Catilina. Nh Cesare h.ebbe nello ocupare 10 imperio 
maggiore difficulth con e Senatori, e quali poi per una coniura gliene tolsono. Sichb 
si vede quanto sia la virtii di uno ordine di nobili et primi della citth et pih savi, 
che a vita rega et  moderi la Repubblica, che oltra le cose predette, e senatusconsulti 
et le deliberatione et ordini loro, erono da gli homini come divini oraculi venerati. 

Et nelle guerre di fuora ancora volendo racontare quanti egregii facti per mezo 
di quelli facessi el popolo Romano, sarebbe necessario narrare tutte le hystorie loro. 
Sich& questo ordine et a vita con quello numero arreca fermeza allo Stato, gravith 
et consiglio alle deliberatione, reputatione et  grandeza alla repubblica, satisfac- 
tione alli cittadini maggiori, e t  lieva la necessith delle pratiche de'privati. Niente di 
manco, si ordina che ogni certo tempo si confermino, acciochb quel freno et sos- 
Petto li ritenga dalla immoderata licentia et che non diventassino troppo grandi, 
et che habbino in quello grado a portarsi in modo che a'pih de'cittadini satisfac- 
cino. Et perchb il troppo timore non li invilissi et facessi mancare di quella gravith 
et constantia che a Uno simile grado si richiede, ordino che la meta et Uno pih de' 
partiti bastino al confermarli; et di pih, che non vincendo ancora questo numero, 
el successore non si intenda electo se e dua terti de'partiti non vi concorrono, per- 
chb havendo a succedere in luogo di uno altro, b ragionevole che 10 superi di fa- 
vore assai; e t  maxime perchb di natura e popoli sempre biasimono quelli che hanno 
li gradi et desiderone delli altri. Et perb, perchb questo si facci con pih ragione, ho 
ordinato che e Primi siena cassi, quando e successori sono electi con maggiore fa- 
vore: et questo ad exemplo di quelle arguto Capuano che, volendo obligarsi el Se- 
nato et popolo di Capua et salvare el Senato dal popolo odiato, pregb quello che, 
avanti rimovessino 0 punissino e vechi Senatori, ne eleggiessino deIli altri in loro 
Scambio. Et non trovando el popolo homini da eleggiere in quello grado che pih li 
~iacessino, per non mancare di si sdutifero et honorevole membro quale b il Senato 
in una Repubblica, fu contento confermare e primi, ancora che non satisfacessino 
loro. Ma in luogo delli absenti 0 rndati 0 morti, cessando la Causa del rimuovere li 
vechi, basta le pih fave et  & necessario che, in cambio di chi non vi si truova, si 
~ubstituisca per non diminuire il numero di quelli che vi si hanno a ragunare, 
come di sotto si dir&; et ehe & substituto, morendo el principale nel tempo della 
~ubstitutione, succeda in luogo suo, come di sopra si dice. 

Piacerebbemi ancoj-a ehe mtti e Senatori fussino constrecti pagare le graveze et 
Per6 Per conto di quelle ordinarie 0 extraordinarie stando a spechio dua mesi, Per- 
dessino 10 uffitio. Et & nessuno di loro potessi havere di fuora ufiitio dcuno, sdvo 
~ h e  Ckmm-k.sario o Imbasciadore et Uno dtro uffitio che di sotto diremo. Ma nella 
~itth fussino capaci di tuwi li uffici, cosi di utile come di honore, e C O S ~  delle arti 
Particulare come delli uffici pubbJici, salvi e divieti et li altri impedimenti ordinati. 
Et ehe di pih fussi necessario nello numero de'signori, de212 Buoni Homini, 
de'16 Gonfalonieri, de'l>ieci della &err-, de'capitani di Parte, degli Otto di Ba- 
'Ia, degli Uficiali del Monte, de2Conservatori di Leggie, de9Sei della Mercantia 
almanco fussi Uno di questi Senato& altrimente non valessi la electione delli altri. 
Et facessinsi in quest0 modo ehe, electo li uffici secondo che hora si elegono, se ne 
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restassi nessuno de'senatori non acadessi altro; ma non ne restando, l'ultimo non 
havessi lyuffitio, ma fussi necessario farne Uno Senatore mettendone pih a partito 
et eleggiendoli secondo che si observassi nella electione degli altri cittadini in 
quello Magistrato. 

Et non havessino questi tali Senatori nb e magistrati pih authorith che li altri 
cittadini loro compagni; et nel Magistrato de'Nove della Militia ve ne havessi a 
essere 5, Uno per la rninore et quattro per la maggiore, che si eleggiessino nel me- 
desimo modo che si elegono li altri cittadini in quello Magistrato. Et che con 
questo numero de2120 Senatori a vita si ragunassi insieme e Signori, 16, 12 et Dieci 
della Guerra, Uficiali di Monte, Capitani di Parte, Sei della Mercantia et Nove del- 
la Militia et Consematori di Leggie, e quali tutti havessino a rendere el partito con 
la medesima authorith, et di necessith havessino a essere sempre e dua tertii di tutto 
questo numero ragunati: che essend0 el tutto circa 200, restono e 2/3 circa 130. Et 
perb vorrei vi fussi almeno 85 Senatori, o con Magistrato o senza Magistrato et il 
resto delli altri Magistrati infino a quel numero almeno. Vorrei, oltra cii questo, 
che ogni anno in certo tempo el Senato havessi a eleggiere Uno delle maggiori Arte 
perle pih fave, che passassi 45 anni et non passassi 65, che si chiamassi el Principe 
del Senato, el quale havessi fra 'Senatori a tenere il primo luogo, et in Senato a dire 
il primo la sua oppinione nelle cause. E1 quale si havessi a mutare ogni anno, con 
divieto di tre anni da quello uffitio alla Persona sua propria, et havessi di salario 400 
ducati lyanno. Nb potessi Stare fuora di Firenze pih di tre di, k t  havessi divieto dalli 
altri uffici tutti, et l'ufficio suo fussi sopra la cura dello exequire le cose del Senat0 
deliberate. Et non 10 faccendo, potessi essere remosso per e dua tertii delle fave del 
Senato a denuntia secreta o manifesta di ciascheduno Senatore, non si potendo ci- 
mentare pih che dua volte nello tempo dello ufitio suo prima in capo a 2 mesi, la 
seconda in capo a otto mesi. Et aila fine, se fussi portatosi bene, potessi, obtenen- 
dolo per e dua tertii del Senato, havere Uno dono di 50 ducati per Segno della virth 
sua. Et che e Senatori havessino grado fuori del Senat0 et drento da tutti e cittadini 
non graduati o che non havessino di quelli magistrati che hoggi danno grado, et fra 
loro observassino l'ordine de'gradi 0 eth. 

Vorrei che il Gonfaloniere si facessi del popolo nel modo si fa hora, potendo 
essere rafferrno anno per anno infmo in 3 anni, per e deypartiti, con il salario ehe 
ha hora. Et ogni volta uscissi, havessi solo la Persona sua divieto 6 anni da quelle 
ufitio, et potessi, obtenendolo prima in Senato et poi in Consigiio per li dua tertii, 
havere di pih insegno dello havere satisfacto Uno dono di 100 ducati. Vorrei ehe 
il Senato si ragunassi ogni settimana tre Volte Per laordinario, costringendo sotto 
certe Pene e magistrati et maxime li Senatori al venirvi: le quale si pagassino sanza 
exceptione alcuna. 

Havendo di sopra, per satisfare al prima grade deScittadini, ordinato el Senat09 
mi Pars0 dipoi costrigniere e Senatori al pagare le graveze per utile del Comune, 
et perchk sieno constrecti observare li ordini et per satisfare pih a l l ~  universale, et 
ehe di fuori non habbino magistrato per fare quest0 grade manco invidiato et la- 
sciare quella utilitb alii altri cittadini. Et perch& questi pih nella cittZI 
et pensino solo alla universale utilith et commodith della Repubblica et  ne'judicii 
di quelli ufficü che non tocassino a 10x0 siena pih justi, riservasi loro 10 ufficio di 
Commissario et Imbasciadore, corne di pih importanza, et a quelli appartenessi 
el pih delle volte, et cosi l'altro ufficio che di sotto si dicie, perch& sarebbe di grande 



momento et riguarderebbe tutto el nostro dorninio. Et degli uffici della cipth, Per- 
chb non si absentino da quella et sono di grande importanza, non si privono: anzi, 
si ordina che in certi magistrati pih importanti di necessith ve ne sia Uno, perchB 
veghi le cose di quello ufficio, possa referirle in Senato et advertire e compagni di 
quello fussi meglio: et sia quasi che Uno temone per fare conoscere et proporre la 
verith. Ma non si li dh pih authorith che alli altri acciochB il Magistrato sia libero 
et non habbi violenza nessuna, ma bene Uno freno per la authoritb et perle ragione. 
Ne1 Magistrato de'Nove della Militia ve ne vorrei cinque, perchb in effecto con- 
tiene tutta la virth dello Stato, non si potendo mantenere le leggie sanza le arme; 
et acciochb li altri non potessino fare partito sanza loro, essend0 justo che il Senato 
habbi l'ordine delle arme per conservatione dello Stato et reputatione di quello. 
Et tre cause mi hanno persuaso a ordinare che con questi si ragunino e primi Ma- 
gistrati della citth sopradetti: prima, per contentare pih nurnero di homini, et la 
seconda specie di quelli cittadini che meritono essere preposti al popolo come di- 
ciamo di sopra; et variando questi Magistrati, tanti pih se ne contenterebbe. Dipoi, 
perchb la authorith de'senatori non sia tanta, che gli altri cittadini ne sieno ex- 
clusi. Et ultimamente, per exercitare pih cittadini et farli imparare da e pih vechi 
et di maggiore authorith e modi del governare la Repubblica, non stimando che 
questi possino impedire le buone deliberatione per variare ne'lllagistrati et per do- 
versi lasciare governare alla oppinione delli altri pih savi et continui nella adminis- 
tratione, maxime nelle cose importante. Et perchB el numero B pure fra tutti di 200 
Persone incirca, si ordina che a ragunare el Senato basti e dua tertii, ma che sempre 
ci sia 85 Senatori almeno, acciochb el nuinero loro sia maggiore, et che la authorith 
di quelli resti superiore con e partiti in modo che ragionevolmente sempre obter- 
rebbono ei megiio. 

Fassi in questo Senat0 el principe con el salario, perchb b necessario questo Ma- 
gistrat~ habbi el suo capo in luogo di proposto. Et uno che sia executore et veghia- 
tore delle deliberatione facte nel Senate, et la briga con l'obbligo dello stare in Fi- 
fenze, merita premio: Per& Se li da Uno salario conveniente al grado et la Persona 
SUa. E1 qude non faccendo l'uffitio debitamente, si pub rimuovere ia prima volta 
wand0 cominciassi a portarsi male; Ia seconda, acciochb non pigliassi ardire dalla 
prima. Et per incitarlo al satisfarseli constituisce in luogo di premio et merito Uno 
~icolo dono. Et dasSi al principe et a'Senatori grado oltra li altri cittadini, per dare 
loro p i t  reputatione non la togliendo perb alli altri Magistrati che l'hanno. Et C O S ~  

honorono modestamente et sanza offensione d'altri. 
Ordinasi che el Gonfaloniere si facci di quelli, perchB non pub essere di ordine 

nessuno che habbi pih vera notitia delle cose et del modo del governare et di pih 
IePutatione. Et accib si elega il meglio, si dispone vadino tutti a ~a r t i t o  et perle pih 
fave. Et prohibiscesi 10 essere r a f f e m  pih che tre anni, per fare quello grado 
cOmune a quaicheduno altre, et non dare a cittadino alcuno tanta authorith et repu- 
tatione ehe pensi non havere in una Repubblica b detestabile. Et ordinasi 

alla fine possa havere Uno dono in Segno di laude, obtenendolo prima in Senato 
et poi in Consiglio, si sforzi di satisfare a tutti questi ordini. Et acciochb il 
Senate habbi a veghiare continuamente le ocusrentie della repubblica, si dispone 
~ h e  ogni settimana si raguni tre volte: et perche el numero sempre vi sia, vi si pon- 
gono le pene, nelle quale sarebbe necessario Procedere rigid0 Per hvere sempre el 
nUmero quando fussi Senato (ragunato). 
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Lo uffitio di questo Senato vorrei che consistessi in eflecto in tutte le cose che 
hoggi si fanno per li Ottanta et per tutti li Magistrati della citth drento et fuora; et 

al Consiglio restassi la authorith che ha hora. Ma questo uffitio divido in dua 
Parte: perch& una vorrei fussi necessaria, l'altra a dichiaratione loro et per via di 
poterla revocare in Senato da ogni Senatore o da uno di quel Magistrato dove si 
tractassi, o per via di appello quando el Senato la acceptassi. Necessaria vorrei che 
fussi in tutte le cose donde depende 10 Stato et che si tractono come faccende ap- 
partenente al publico o private che habbino connexith con il publico. 

Et perb priverei la Signoria che non potessi fare cosa alcuna appartenente allo 
Stato o di quelle che fanno per authorith extraordinaria. Et circa l'uffitio deYDieci 
non vorrei che potessi fare lega o Pace o muovere guerra o deliberare irnbasciadori 
et commissari o condurre o cassare condoctieri di gente d'arme o fanti o stantiare 
danari, che ayprincipi fuori del nostro Dominio non si potessi scrivere lettere da1 
pubblico per Magistrato alcuno sanza ordine del Senato, che non si potessi fare 
alcuna provisione o pubblica o privata se non in Senato. Et  poi in Consiglio, che 
tutte le lettere che venissino di fuora del Dominio al pubblico si havessino a leg- 
gere in Senato'et cosl da'Comrnissari nostri et Imbasciadori; et che li Commissari 
et Imbasciadori si havessino a fare in Senato come hora nelli Ottanta, e che li Im- 
basciadori o mandati forestieri havessino a essere uditi in Senato. Et perchk ocorre 
tractare molte cose secretissimamente o leggiere qualche lettera, vorrei che in 
questo caso el Gonfaloniere o Principe del Senato 10 riferissi, et che il Senato ha- 
vessi a deputare quattro deySenatori per le piSi fave, che insieme con il Gonfalo- 
niere et Principe del Senato havessino authorith di tractare, ma non di concludere 
se non per partito del Senato. Et che gli Uficiali del Monte non potessino fare pro- 
visione alcuna se non fussi deliberata in Senato et cosi la riforma del Monte, non 
si potessi fare impositione di danari se non deliberata prima in Senato. Et che di 
ogni impositione extraordinaria ne tocassi al Senato una certa portione o la Decima 
0 altra pih justa; che e danari del Comune si potessino pagare come hora per ordine 
deYDieci et Gonfaloniere et Principe del Senato, ma che a 10 stantiarli concoressi 
tutto el Senato. Et che gli Otto di Balla o dtro Magistrato non havessi authorith di 
punire alcuno cittadino in pena corporale o mandare in exilio o confinare o in  pena 
pecunaria pih che 500 ducati; ma che si havessi a tractare in Senato potessino bene 
fare pigliare, et cod e Conservatori di Leggie per ogni Causa, et che li Ufficiali 
della Militia non potessino deputare capi n& deliberare nulla circa la ordinanza 
0 forteza della citth, sanza referire in Senato, ma fussino executori del deliberato et  
punitori di chi errassi. Ae  Sei della Mercatantia riser-erei la rnedesima authoritb; 
aggiunto che, quando si trahessi ricorso, sempre vi fussi 10 tracti della borsa del 
Senat0 el ricorS0 ordinario: et questo juditio fussi sanza appello. 

Vorrei che tutti li Magistrati drento et Euora, adesso visitono la Signoria, 
0 avanti 0 poi preso 10 uficio, inedesirnamente la visitassino in Senato; et che 0 il 
Gonfaloniere o il Principe del Senato o dcuno dezSenatori per commissione d i  Uno 
di loro rispondessi; et che sopra quelli drento et fuora havessi la rnedesima autho- 
rith il Senato che ha hora la Signoria in ricordare, ammonire, correggiere, riprehen- 
dere et punire; et che delli Magistrati che non si possono rifutare se non per li 
Signori et CoUegi, si havessi a vincerc el rifiuto in Senato; negli altri si observassi 
l'ordine consueto. Et che in ogni pratica si facessi Per Ijarte particulare, di neces- 
sith vi fussino chiamati e Senatori di quel!e arte, e quali potessino revocare in  Se- 



nato, se fussi cosa troppo importante. Queste sarebbono le faccende che necessaria- 
mente harebbono a tractarsi in Senato, le quali non vorrei si potessino fare per altri 
se non in Senato o di sua commissione. 

Quelle che in Senato havessino a intervenire voluntariamente, sarebbono tutte le 
altre che neYMagistrati si tractano, perchB, oltra le cose sopra dette, riserverei loro 
la authorith medesima che hanno adesso con quella dichiaratione, niente di meno 
che tutte le cose che si tractassino in ciascheduno Magistrato di quelli in Firenze 
pubblici o delie Arte, stessi o a Uno Senatore o a ciascheduno di quel Magistrato 
revocarla in  Senato, et acceptandola el Senato, queiio Magistrato non havessi pih 
a intromettervisi se non li fussi dal Senato ordinato. Et che di pih da tutte le cause 
iudicate da e Magistrati d i  Firenze, si potessi appellare la parte in Senato pagando 
certa somma per la appellatione et al Senato stessi le acceptarla, et acceptandola el 
judicarla. Et  da le cause de'Magistrati di fuora si appellassi a quelli di Firenze, delle 
cause civile a e judici di Ruota, delle criminale alli Otto: et cosi. di tutte quelle 
a'Magistrati, dove, volendo porla in Firenze, si harebbe hauto a proporre. Et accep- 
tandola et judicandola quelli dal juditio loro, come di sopra si potessi appellare in 
Senato pagando certa sornma Per l'appellatione; et non acceptando 10 appello e 
Magistrati Fiorentini, si potessi proporre in Senato, al quale fussi libero 10 accep- 
tarle come di sopra. Ancora che ogni Magistrato, tanto di drento quanto di fuora, 
Potessi essere acusato alla sua uscita, trapassando la justitia: et la accusa acceptata 
0 non, a libera volunth del Senate. Che ogni cittadino, ogni comunith, ogni subdito 
Potessi havere audientia in Senato, o Iui o altri Per lui, tanto che qui vi fussi uno 
ricorso di ogni homo, ma limitato poi 10 acceptare, secondo la volunth loro. Et 
quest0 si intendessi di ogni Sorte Causa civile o criminale, et di ogni sorte domanda, 
tanto di gratia quanto di justitia, et di ogni sorte homini, tanto cittadini quanto sub- 
diti, tanto pubblici quanto ~rivati.  Et ehe si havessi a mettere in tamburo, dove ogni 
homo pubblico o private, Fiorentino o subdito o forestiero, potessi per qud si sia 
Causa essere tamburato, el quale tamburo fussi aperto ogni mese una volta, et ha- 
vessi a vedersi per el Gonfaloniere et il Principe del Senato et quattro altri Sens- 
tori tracti per Sorte. Et  parendo a 2/3 di loro proporre le accuse in Senato, si pro- 
Ponessino; altrimenti no. Et quelle si proponessino, potessi el Senato acceptarle 0 

non, come di sopra. 
Circa giudici di Ruota, dottori et notai sarebbe da correggiere molte cose, che 

P ~ G  maturarnente si potrebbono regolare tutte per una provisione separata, perchb 
ne concerne 10 Stato. 

Volendo i.endere particu]amente ragione per che Causa habbi dato in ciasche- 
$a Parte tanta authorith al Senate, sarebbe necessario fare troppo lungo discorso: 
l1 ehe non B a proposito, chi leggie et considera le cose dette di sopra, vedrh 

a quest0 ordine del Senate, volendo ~orreggiere le inconveilienti che sono riella 
re~ubblica circa le cose dello Stato et: della justitia, k stato bene dare tde authorita. 
Et distinguole in dua Parte, perch& quelle faccende per le qudi si administra et  
regola il pubblico o hanno con quelle convexith, B necessario che sieno tractate 
da quelli che sono preposti come procuratori delle cose pubbliche, che non dtro 
~ h e  il Senato; lyaltre riguardono e commodi ~rivat i  et il bene essere de'parti- 
'~lari, tanto fiorentid quanto in universale et particulare, non mi k Pars0 
metterle come necessarie in Senate, perch& Se li darebbe tale ocupatione, che non 
Potrebbe attendere a altro, et spesso dj tose frivole che si possono per altri expe- 
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dire. Et perch& dla deliberatione di queste cose private et executive sono ~ r o ~ o s t i  
e Magistrati paaiculari, che non hanno altro che pensare et  maxime nelle cose di 
fuora dove e subditi convengono pih facilmente. Ma perchb in queste ancora li 
Magistrati deputati spesso non procedono bene et justamente, tanto di drento 
quanto di fuora, et perchh ancora in quelle acade spesso, benchb siano di ~rivat i ,  
tractare cose importante, et per correggiere e vitii de'cittadini et subditi nostri, 
perb b ordinato che tutte queste cose si possino revocare in Senato o per via di 
Magistrati o Per via di appello, acciochk questo freno tenga sempre li homini desti 
al fare justitia. Et lasciasi poi nella volunth del Senato 10 acceptare le cause o non, 
come quello che habbi a essere justo judice di quelle che si debbino rifiutare o per 
deboleza o per la qualith delle persone o per altro rispetto, perchk, essendo spesso 
le cause de'privati piii o meno considerabile, non solo per la qualith delle cose 
quanto per la qualith delli homini fra chi intervengono o che le hanno judicate, 0 

per la qualith de'tempi, non ci si pub dare particulare regola, et perb si rimette al 
juditio del Senato, come pih perfecto et pih grave della citth. Ma essendo in quelle 
cose,.che di necessith vi si hanno a tractare alcuna volta qualche cosa secretissima, 
perb si provede nel modo che B detto, benchb in questo vorrei che di rado si in- 
corressi per non ridurre le cose a numeri troppo picoli: et perb non gli permetto ia 
deliberatione. Et acciochB i1 popolo non si potessi dolere delle graveze, vorrei che 
una parte judicata justa fussi destinata al Senato, che questo si conterrebbe nella 
provisione che andrebbe a partito nel popolo. 

Et  circa el punire cittadini, perchk B cosa che genera nella citth mali homori; 
perb si riduce in Senato. E1 juditio deJ6 della Mercantia B di si poche cose, che non 
merita appello. Et quando si trahessi ricorso, intemenendovi tanti Senatori sarebbe 
buono o tale quale si farebbe in Senato et cosi, perchB nella Arte particulare non 
si deliberassi cosa fuori di proposito, si ordina intervenghino e Senatori. 

Et circa le cose che voluntariamente pub acceptare il Senato, si ordina che nelli 
appelli si paghi certa somma per non li permettere sanza Causa, et che prima delli 

' 

Magistrati di fuora si appelli a quelli di drento, stimando che la prima appellatione 
habbi a correggiere e cattivi juditii. Lasciasi poi la audientia libera et ponsi il tam- 
buro et fassi capace di tutte le cause, perchA, come hora la Signoria, benchB rico- 
nosca il popolo come principe et superiore, pure ancora lei tiene luogo di Principe: 
cosi vorrei che il Senato fussi quello che succedessi nel luogo suo et  havessi el 
supremo grado quanto ai judicii et fussi in effecto el prima Principe doppo il Po- 
pole. E1 quale Principe debbe tenere aperte le orechie alle domande et  preghi di 
ciascheduno et poi exaudire secondo li pare justo. Et  cosi medesimamente circa le 
pene. Et perb si ordina il tamburo, ma perch& in quello si pub mettere ogni vitu- 
perosa calunnia, nb b bene che in pubblico sia lecta quando & fuori di ogni ragione; 
perb si ordina sia aperto per sei, e quali acceptino o rifiutino quelle che sono ragio- 
nevole. Et cosi ho detto circa questo loro uffitio quanto mi B ocorso, riferendomi 
sempre a pih vero juditio se havessi o datoli troppa authorith o mancato in qualche 
consideratione necessaria, perchb queste sarebbono tutte cose che si potrebbono 
correggiere et considerare pih sottilmente. 

E1 modo del proporre, procedere, parlaxe et judicare nelle ocurrentie del Senat0 
vorrei che fussi distincto secondo le qualiti delle cause, perch&, ogni che si 
ragunassi, prima si proponessi le cose che appartenessino al publico; et propones- 
sile cosa per cosa; (vorrei) prima el Gonfaloniere dicendo l'oppinione sua, dipoi 
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seguitassi el Principe, et di poi si pcrmettessi che ciascheduno, o Senatori o di 
quelli altri Magistrati che volessi contradire, potessi di mano in mano secondo che 
sedessino. Et doppo la contradictione di uno solo, o non contradicendo nessuno, 
si mettessi separatamente l'oppinione a partito, et quella che passassi e dua tertii 
obtenessi, et passandone pih, quella delle pih fave. Et non aggiugniendo nessuna 
a'dua tertii, che allora havessi a parlare sopra quella cosa el proposto deI primo 
Magistrato che seguitassi, e t  dipoi el primo Senatore, et dipoi el proposto dello 
altro Magistrato, et il Senatore decimo in ordine da quello havessi parlato: et 
mettessisi di nuovo a partito. Et non aggiugniendo nessuna a'due tertii, si seguitassi 
con questo ordine, tanto che tutti e proposti e t  Excellentissirni Senatori havessino 
parlato; et di piii che il Gonfaloniere facessi parlare a dua Senatori et il Principe 
a dua altri, e t  di tutte si togliessi poi Iyoppinione approvata per le pih fave, quando 
passassi almeno la meta de'partiti: e t  cosf parlando tutti quando fussi necessario, 
non aggiugnierebbono a 30 Per volta. 

Ma vorrei bene che de'senatori non parlassino sempre quelli medesimi capo- 
dieci, ma ogni volta si scambiassi a quello fussi a lato, tanto che, ogni dieci volte 
che occorressi, harebbe parlato ogni homo. Et  proposto et deliberato le cose pub- 
bliche in questo modo, si dessi licentia se nessuno Senatore volessi ricordare cosa 
alcuna appartenente al pubblico. Expedite le faccende pubbliche si venissi alle 
cause private et alle audientie: nelle quale fussi proposto chi le havessi revocate in 
Senato, o Magistrati o Senatori o privati, secondo si k detto di sopra, semndo l'or- 
dine de'gradi o delle faccende. Et  nel deliberare si tenessi poi el medesimo ordine 
che nelle cose di sopra, udendo prima l'oppinione del Gonfaloniere, poi del Prin- 
cipe, et successive delli altri. Ben&& in queste cause de'privati el ver0 iudicio sa- 
rebbe deputare certi de'senatori 0 altri che le intendessino privatarnente, et judi- 
cassino et che il juditio fussi aprovato per la meta o 2 / 3 ,  secondo paressi a proposito. 
Ma che queste cose private non si havessino a trattare in Senato se non fussino 
prima acceptate per la meta et Uno pih de'partiti. Et cosi, in molte faccende pub- 
bliche sarebbe bene il Senato eleggiessi ~ e r t i  Senatori al tractarle, C O S ~  nelle 
Provisione che occorressino si deterrninassi certi Senatori al considerarle. Et in 
queste cose pubbliche sempre intemenissi el Principe et il Gonfaloniere, e quali 
fussino deputati e primi a vedere le lettere dirette al Senato. 

E juditii del Senato circa le tose pubbliche et private non vorrei fussino sotto- 
Posti a leggie nessuna 0 civile 0 particulare; ma bene che havessino avanti la 
deliberatione a intendeme la dispositione, et che non fussino sottoposti a appello 
nessuno, excepto ehe, come dicie di sopra, per Causa di Stato. Non vorrei ehe 
ne;suna cosa si chiamassi deliberata in Senat0 Se non vi concorressi la meta de'par- 
tltl et Uno pih; et  ehe, da questa somma in vincessi quella delle pib fave. Et 
quando una oppinione pacsassi e dua tertii, non acadessi altro; ma non passando, 
alhora si haveisi a intendere la oppinione delli altri Senatori, come di sopra, et 
togliessisi quella poi delle pih fave passassi la meta. Et cosi si observassi in 
tUtte le cose, excepto nella electione ehe facessi el Senato de'cittadini 0 Per 
Imbasciadori o Commissarii 0 alle muse particuiare. Et cosi de'soldati et capi, 
ne!le quale Passat0 la meta si observassi le pih fave, potendo de~utare  sempre 
de loro medesimi Senatori 0 altri, et m.mdandone almeno a partito, per ogniuno 

havessi a essere electo, 10. Et nel tractare delle pene de'cittadini 0 altri 

hOmini di reputatione, Per conto di Srato 0 al*a Causa che fussi di quelle che meri- 
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tassino gran consideratione, vorrei, udita bene la causa et intesa, si trahessi quattro 
dicessino in scriptis la oppinione loro, diversa l'una da l'altra et mettessisi a 

partito, et passandone aicuna 2 / 3 ,  si observassi, o passandone pih di una quella 
delle piii fave; et non ne passando nessuna, se ne trahessi quattro altri, e t  di quattro 
in quattro si tenessi il medesimo ordine, infino che alcuna ne passassi e dua tertii, 
i n h o  a venti; et non ne passando, si togliessi quella delle pih fave. Et che in tutte 
le cose che si hanno a tractare in Senato, non intervenissi altri cittadini a consi- 
gliare, che e Senatori et li Magistrati deputati. Et perchk ocorre tractare cose se- 
crete, vorrei che in quelle 10 meritassino, si dessi el juramento non le observando 
sotto grave pena con utilith deilo acusatore et dichiaratione della meta del Senato 
se Uno havessi tenuto secreto o non. E1 jurarnento che havessino a pigliare e Sena- 
tori fussi di mantenere 10 Stato et la liberth, mantenere el dominio, fare justitia et 
conservare il popolo et pensare sempre allo augumento et honore della citth. 

Queste cose che di sopra si sono dette circa I'ordine del Senato nel tractare le 
cause non erono necessarie: prima perch& havendo ordinato Uno numero di 
homini, che ragionevolmente sarebbono e prirni della citth, potrebbono loro mede- 
simi molto meglio pensare l'ordine che volessino observare, il quaie, sanza dubbio, 
sarebbe piii perfecto che per me non si k detto; dipoi perchk in una cosa simile 
non si pub tanto ordinare che la experientia et il bisogno non dimostri esservi qual- 
che errore et che fussi bene variare et observare aitrimenti. Ma per questo non 
ho voluto lasciare questa parte sospesa al tutto, volendo finire questa Opera secondo 
richiede el principio, et pensando che di man0 in man0 meglio si potrebbe rego- 
lare. Et consistendo el procedere delle cause prima nel proporle, poi nel parlarvi, 
ultimamente nel deliberarle, ho hauto rispecto a tutto; et ordino che le cause pub- 
bliche si proponghino prima per il Gonfaloniere, dipoi Per il Principe, perchk 
questi sono in effecto e primi gradi della citth. Et in difecto di ciascheduno di loro 
se ne dh licentia a ogni Senatore. E1 parlarvi in su ciascheduna non k necessario si 
facci per tutti li Senatori, quando le prime oppinione sono seguite da dua tertii, 
perche sono approvate assai et per facilitare la expeditione. Et quando le prime 
oppinione non sono approvate, si fa parlare agli altri con Uno ordine, che a ogni 
homo tocherebbe la sua volta; che k bene et per satisfare et per exercitare tutti. Et 
acciochk e pih savi parlino sempre, si ordina che il Gonfaloniere et il Principe ne 
chiarnino a parlare dua per uno. Dicesi che manco della meta de'partiti non bas- 
tino : che k bene, perchb non si chiamerebbe approvato quello donde si discostono 
e pih. E piacerebbemi che in molte cose el Senato deputassi homini a deliberarle, 
per levare la confusione, et con exemplo del Senato Romano, che per le Hystorie 
si vede che observava cosi. Et le cause che non fussino acceptate in Senato per la 
meth, ragionevolmente sarebbono in modo debole che non 10 meriterebbono. Et il 
Gonfaloniere et Principe del Senato come primi si deputano al vedere le lettere et  
exequire. Et ordino che prima si tractino le cose pubbliche, poi leprivate,essendo 
justo cosl; et che le private si proponghino per quelli che vi hanno interesse. 

E juditii facti da1 Senato k ragionevole non habbino appello perchk sono li 
ultimi, et che non sieno sottoposti alle leggie, acadendo molti casi meritono 
se ne esca: di che el juditio sarebbe loro. Ma in quelli de'cittadini per conto di 
stato k bene riservare 10 appello ai popolo, padrone dello stato, e t  della citth. Et  
nelle electione si attende le pih fave sanza fare pariare, perchk non sarebbe bene 
parlare sopra le qualitb de'cittadini o d'altri chi non volessi. Et perb ancora nel 



tractare le pene tengo queilo ordine, perchb e partiti sieno pih secreti et e judicii 
de'cittadini pih liberi. Ne si admette altri cittadini pl Consiglio, perch& ne segue 
infiniti disordini. E t  cosl, circa li secreti, sarebbe necessario observare dua cose: 
prima, non volere tenere secreto quello che non importassi molto, perchk k justo 
in una citth libera e cittadini intendino molte cose, et perche B impossibile tenere 
secreto ogni cosa. Secondo, in quelle che si dessi el jurarnento essere rigidissimo 
il ritrovare et punire chi le  revelassi: perb si sottomette alla meta del Senato. Et 
come dico di sopra, in questo modo di tractare le cause ocorrerebbe molte consi- 
deratione in  sul facto che hora non si possono dire et che starebbono nella pni- 
dentia o del Principe o di Uno Generale Cancelliere: di che non tracto qui per 
essere membro fuori della Repubblica. Et il juramento che si dh, contiene in effecto 
tutte quelle cose che si appartengono a Uno justo et buono et savio cittadino. 

Havendo decto di sopra quanto mi ocorre circa le reformatione della Repubblica 
Fiorentina, resta hora a vedere el modo del tenere et spendere li danari. Et con- 
siderato quanti carnarlinghi sieno et per il distrecto et in Firenze ordinati, li la- 
scierei stare nel medesimo modo, maxime che non ho piena notitia se tutti sono bene 
considerati. Ma vorrei che in Firenze si eleggiessi nel Senato Uno Depositario gene- 
rale, et 1d fussi il depositario pubblico. Et eleggiessisi rico et buono, et dessisili 
competente salario, ma che si deputassi ogni quattro mesi 2 Senatori et dua del 
popolo in Senato, che li rivedessino conto. Et quello che li avanzassi si mettessi in 
pecunia numerata in luogo separate, et usassisi in questo rivedere conti diligentia 
singulare, et  che nel pagare e danari 10 facessi per cornrnissione de3Dieci et del 
Gonfaloniere e t  del Principe del Senate. Et li stantiamenti si vincessino in Senato, 
come b detto di sopra. Vorrei ancora, il che di sopra ho pretermesso, che a ogni 
Secreto de'partiti intervenissi dua Senatori per tratta, come si fa deYCollegi. 

Oltra le cose sopradette, ho lasciato indrieto dua ordini di Magistrati, perchb io 
medesimo non sono bene resolut0 se fussino da fare : el primo in luogo de'Tribuni 
a Roma, che andassi in  Consiglio 40 a partito, 10 per quartiere della maggiore 0 

minore secondo piacessi a'nominatori; et 4 delle pih fave restassino, e quali stessino 
anno, et ragunassinsi con il Senate, et havessino la medesima authorith ne'par- 

titi, et sottoposti alla medesima leggie de'secreti et altro che ii proprii Senatori, ma 
havessino di pih authorit&; Uno di loro almeno havessi viva voce a aprovare 
quelle che deliberassi el Senato, dtrimenti non valessi, ma quello fussi da alcuno 
di loro approvato si potessi mettere in Consiglio a partito et ~arlarvi sopra: et 
vincendosi, quivi havessi effecto, non obstante che quelli quattro 10 contradices- 
sino. Et Se intervenissi pih ehe dua Volte che nessuno di loro approvassi, et il Gon- 
~~g l io  poi 10 ~ o n f e r ~ a s s i ,  intendessino tutti arnmoniti, et privi di quelle et delli 
!tri ufficii; n& potessino rihavere el benefitio, se non per una provisi~ne, et subito 

luogo loro se ne facessi quattro altri nel medesimo modo. 
Quest0 Magistrato sarebbe utiIe a due cose : perchk da una parte, regolerebbe Se 

i1 Senate volessi fare qualche cosa non fussi populare o in pernitie de'populari, 
et ~ l t r a  questo sadisfarebbe al popolo che li ~arrebbe havere in Senat0 la Parte sua 
et Perb faciliterebbe quest0 ordine. Et se li homini fussino buoni, sarebbe bene- 

perch& spesso non & tos], sarebbe a juditio mio Causa di discordia frail P O P ~ ~ O  
et 11 Senato, et fra loro rnedesimi, et Uno impedimento di ogni cosa, benchb Se li 
POnga qualche freno. Perb er0 dubbio nello animo se fussi da introdurlo et 10 
lascio sospeso al juditio deJpih savi. 
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L'altro ~ a ~ i s t r a t o  che mi ocorre di fare, B che nel Senato si eleggiessi perle pih 
fave 4 Senatori, tre della maggiore et Uno della rninore, che stessino Uno anno et 
fussino ubligati cavalcare tutto el nostro contado et distrecto et provedere alli in- 
convenienti che vi ocorressino tanto circa le terre et forteze, quanto circa le contro- 
versie et rispetti che acadrebbono in molti luoghi del dominio nostro; et per questo 
havessino 500 ducati per Uno, cavalcando a loro spese; et facessi(n)si ogni 5 anni. 
Questo Magistrat0 ancora sarebbe a proposito se ne seguissi 10 effecto che io dico, 
perchk intendo tutto el nostro contado essere molto disordinato ; ma Se procedessino 
con spesa delle provincie et danno et discordi(a) fra loro, farebbe il contrario effecto. 
Pure, si potrebbe provare una volta et risolversene poi, quando paressi necessario. 

10 ho detto disopra tutte quelle cose che mi ocorrono nello ordinare la Repub- 
blica nostra, et riformare 10 Stato in modo che si potessi sperare havessi a essere 
durabile o perpetuo, circa e travagli di drento, et  alli assalti di fuora potessi resis- 
tere con piii consiglio, maggiore unione et forza. Et  ho confermato tutti questi 
ordini con quelle ragione che principalmente rni movevono a ordinarli cosi. CO- 
nosco havere lasciato indrieto molte particulare consideratione, che sarebbono 
necessarie al mettere in acto questo Governo, come di Cancellieri et di molti altri 
Magistrati di Firenze, in che modo havessino a essere regolati da1 Senato; et C O S ~  

delle Arte, delle Universith, Compagnie, et exercitii et dello introdurre la militia. 
Le qualcose ho pretermesse, parte perchB mi B parso ordinare solo la massa et fon- 
darnento del Governo, riservando quest'altro al tempo che si havessi a metterle in 
acto; parte, perche non ho hauto tanto vedere che le habbi potute considerare et 
exprirnere tutte. Et perb prego quelli che lyhanno lecto, che non riprehendino 
quelle cose che si possono aggiugniere et introdurre sopra queste, ma che solo 
considerino se la fortna et l'ordine dello Stato sopradetto sarebbe buona in Firenze, 
et possibile a introdurre. Dico in Firenze solo, perche sono proceduto con dua ris- 
petti: el primo, di introdurre buono governo; il secondo, di non alterare tanto li 
ordini nostri che habbi a Parere una subversione di tutto 10 Stato, pensando che Se 
havessi facto cosi, non si potrebbe mai sperare di obtenerlo. Dove se solo si havessi 
hauto a tractare di introdurre buono governo in una citth che non havessi conos- 
ciuto altro modo, sarei in molte cose forse proceduto pih strecto et con manco 
numero di homini. Et se pure, con tutte queste consideratione, questo discorso 
harh satisfacto, ne resterb contentissimo. Et quando ancora non sia piaciuto, non 
ne voglio allegare scusa o Causa alcuna, parendomi non meritare di essere ripreso 
Se, secondo le forze dello ingegnio mio, ho scripto quello che judicherei essere la 
Salute deua nostra Repubblica et conservatione della liberth sua. 

Anhang Nr. 7 [Dazu Text S. 117f.l 

Niccold Guicciardini, Quemadwodum civkas optime gubernari possit et de 
Monarchia, Arktochratia et Democratia DZsMcrsus 

(A.S.F. C.Str. 11, 86) 

E1 vedere che quasi ogni dieci anni nella nostra citth si muti governo et  continua- 
mente di male in peggio si proceda, mi dh gran molestia, conoscendo che .tale mu- 



tatione seguiterh in breve, non si potrh delia potentia et grandeza di quella se non 
passata parlare, perch8, se io non rni inganno, perverremo in luogo che dove lun- 
gamente b stata la pih florida et potente cipth di Toscana, et di grande authorith 
ricordata per la Italia, sarh destructa et pib spesso come miserabile che grande 
nominata. 

La qualcosa, benchk molto mi dispiaccia, niente di manco assai pib mi contrista . 

l'opinione di molti e quali allegono tale mutatione procederh da Uno ordine immu- 
tabile di natura, che tutte le cose felice muta in miseria et con la buona fortuna 
scambia la trista, se pur permettc la medesima qualith, ma, hora diminuendo, 
hora aumentando, secondo e tempi et le Waise, ogni cosa consuma. Alla quale oppi- 
nione la experientia naturale concorda che tutte le cose, insino a una determinata 
perfectione sono in augumento et poi diminuiscono. Et di questo ne producono 10 
exemplo delli Stati et Republiche per el passato felice, et al presente appena per 
exemplo et misericordia ricordate come di Atene, Roma, Carthagine, et infinite 
altre. Da questa sententia molti altri discordando, dicono la potissima causa di 
tanti inconvenienti essere e cervelli del popolo fiorentino, el quale, secondo loro, 
per essere vile, superbo, inquieto et invidioso, hora sopporta essere sottoposto, 
hora wole el govemo in man0 et la authorith del comandare, hora e buoni cipta- 
dini deprime e t  lacera, et e captivi favorisce et aiuta. Donde procede che se alcuno 
di pih excellente ingegno et  bonth vuole exercitare la Republica b depresso et non 
lasciato seguire. Et a questo si agiugne la poverth loro, che fa li animi vili et men- 
dici, constringendoli dare Opera a arte mecaniche, lasciando indrieto le honorevole 
Per diventare richi: le qualcose sono tutte origine di causare ignorantia et vilth, 
donde e sopradecti et molti altri vitii, come da ~rincipio et causa necessaria deri- 
vono, in modo che, secondo loro, tali cervelli sono principale et potissima cagione 
che spesso si muti govemo. 

Circa delle quali cose, benchh forte mi sia molesto quello che infino a hora b 
seguito, niente di manco, considerando se queste ragione sono vere, quello a che 
noi con non perb molta lunghezza di tempo perverremo, andando sempre di male 
in peggio, molto pib mi dispiacerebbe, se la rnia opinione fussi con la loro con- 
forme. Et  benchh Per potere la authorith di quelli che dicono queste cose assai 
appresso di me, appena possi pensare di contradirle, niente di manco, ~arendomi 
manifestamente el contrario, non voglio per tirnore et troppa diffidentia di me me- 
desimo pretemettere di scrivere la mia opinione, giudicando non essere pih biasi- 
mevole audacemente et  sanza potente ragione contro alla sententia delli altri volere 
la sua opinione difendere, che quando ti sia lecito sanza offendere alcuno, qualche 
buona opinione scrivere (che) vergognosamente et sanza causa tacerla. A quelli 
addunche che allegono nessuna cosa essere perpetua, et per questo la felicith della 
nostra citth essere gih in declinatione, altro non mi pare da rispondere se non che 
malte Republiche sono state pih lungo tempo et  in maggiore felicith che la nostra 
cipth. Et non si pub conoscere ragione alcuna perchb Dio voglia pib presto dimi- 
nuire la potentia della nostra che delle altre, se non per esservi cattivi govemi di 
non observare iustitia et ie altre virtii necessarie a conservare la Republica, come 
di sotto pib ampl-ente diremo. Immodo che forse mancando questa causa, man- 
cherebbe ancora 10 effecto, et cosi questa cipth si manterrebbe piii lungo tempo et 
in maggior felicitb (ehe) infino a hora non B stata. Oltra di questo alhora si ha a dire 
che la fortuna non voglia la perpetua felicith d7una republica quando, per qualche 
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extraneo accidente o expressa cattiva fortuna et extraordinaria, una Republica si 
spegne. Ma vedendo che in Firenze e cattivi inconvenienti seguitono da cause ne- 
cessarie et manifeste come di sotto diremo, non k da attribuirli alla fortuna che non 
ci favorisca, ma a'nostri cattivi governi che ne son causa, e quali, se forse come si 
convemebbe si riducessino, vedrem(m)o che Iddio non ha in odio la felicith et 
grande et continua della nostra cipth. 

Quelli che degono e cervelli de'Fiorentini essere di questi inconvenienti neces- 
sario principio, pare che con migliore ragione confermino la loro opinione, che in 
verith non possono queste varieth si spesse et continue procedere se non da cer- 
velli leggieri. Niente di manco per che conto e cervelli fiorentini debbino essere di 
tal Sorte, non si riconosce bene la ragione, perchk la dispositione dell'aria et de'cibi, 
che sogliono principalmente effecto partorire, B pure temperata, et secondo el ju- 
dicio di ogni valente huomo, apta piutosto a produrre cervelli buoni et gravi. Et 
non ci k altra causa che possi fare e cervelli vili et mutabili che la meschinith delle 
exercitii per la troppa poverth et miseria de'paesi, a'quali se si rimediassi dando 
ocasione di altri vie di arrichirsi, non mancherebbe n& generosith nB stabilith nk 
forteza a'Fiorentini, come ancora si pub comprehendere per le cose magnifice et 
egregii facti che infino a hora di loro si possono leggere: chk quelli si sono dati al- 
l'arme, sono stati excellentissimi et famosi Capitani, quelli che alle lettere, el mede- 
simo, et alla mercantia. Et se alcuno k che dica e Fiorentini solo nella mercantia 
essere industriosi, non si inganna, perchk solo alla mercantia danno opera, ma per 
questo non si exclude che ancora nelle altre cose non fussino agli altri o superiori 
o pari, se in quelle si exercitassino: che di quelli pochi vi danno opera, se ne vede 
la experientia. Sich& molto ragionevolmente mi pare potere concludere nessuna 
delle sopradette ragione essere vera. Et solo questi inconvenienti essere seguiti, 
perchk mai in Firenze si B stabilito governo alcuno tanto buono et ragionevole, che 
ogni huomo se ne contentassi, etfussi apto a nutrire e buoni ciptadini et  dare animo 
a'giovani di farsi egregii et excellenti. Et kcci sempre mancato provedimenti buoni 
et gagliardi di soldati fiorentini et loro subditi, et di exercitii che incitino li animi 
delli huomini al bene, alla gloria et alla generosith d'ariimo che non voglia a cosa 
nessuna vile sottomettersi: le qualcose sono principal causa di mantenere et ampli- 
ficare le republiche. Ma solo e danari de'quali B stata alquanto pih che le altre 
copiosa, hanno speso inutilmente et con loro dann0 nel condurre gente forestiera 
et dare tributi a extranei Principi et Signori et spesso con quelli da qualche gran 
pericolo ricuperare la libenh. 

~ ~ o d o  che mi pare el non ci havere drento mai buon governo ordinato essere 
stata causa della mutatione, perchk, essend0 la maggior Parte de'nostri ciptadini 
da un tempo in qua dati alla mercantia, e t  nella guerra et maneggi della Republica 
poco exercitati, qualche ciptadino un poco piG savio, animoso et acorto acquistando 
credito ocupa el governo: come fu al tempo di Cosimo. E t  al principio, governando 
la cosa comodamente, acquista authorith grande, poi convertendosi in tyranide 
la sua administratione, come alcuna benchB picola ocasione si offerisce, k cacciato, 
et nel suo luogo succede un altro, come si vede perle cose Passate, maxime de9Me- 
dici et Soderini, che pih volte ne sono stati principi. Sich& el dare opera tutti e C ~ P -  

tadini alle mercantie et a questi mecanici exercitii 2: Causa dello avezarsi a essere 
sottoposti et vili et non conoscere e fructi della libe*h e t  della gloria et non si in- 
tendere del governare le republiche, ma quello ehe governa, Per havere qualche 



favore sottomettendosegli fanno continuarnente maggiore. EI quaie, quando poi 
& troppo potente et grande, come insopportabile prima biasimono, poi alla fine 
rifiutono et cacciono et un altro in grande riputatione elevando fanno el medesimo, 
et cosi spesso si muta governo che, chi considera li stati in Firenze da un tempo in 
qua, si B facto mutatione, vedranno essere sempre stato facto ragionevolmente, ma 
dipoi non se ne essere un altro in modo ordinato: chk a mutare non si havessi. Et 
questa ne k la Causa, questi sono e facti et e cervelli et le altre cose alle quali tali 
varieth sono attribuite. AUa qualcosa con non molta fatica si rimedierebbe, quando 
si ordinassi un governo nella cipth come di sotto diremo; che forse si vedrebbe la 
fortuna di Firenze non essere spenta et e ~ e ~ e l l i  fiorentini essere grandi et gene- 
rosi. Et quelli che adesso pih che li altri li biasimono, forse per superiori li soppor- 
terebbono. 

Secondo addunque che dalli antichi scriptori che hanno di queste cose grave- 
mente tractato si comprehende, tre modi sono di governare una cipth: el primo et 
pit nominato B il governo del Regno, el secondo solamente de'nobili ciptadini, non 
si extendendo a tutto el popolo, el tertio, quando tutto el popolo insieme SB mede- 
simo governa. 

Ciascheduno di questi per sb B apto, cpando non esca de'sua termini,accrescere 
ogni cipth: et del primo ne B la experientia in Alexandro Magno et Macedonia, 
wand0 nel tempo suo fu felice. Enne ancora experientia Roma, la quale per 7 Re 
accrebbe assai di riputatione et  potentia. Sonne exemplo tutte le Signorie che al 
Presente per e Re felicemente si governono, maxime del Turco. E1 secondo ancora 

buon governo a crescere una republica: come si vede di Athene, Carthagine et di 
Roma che, qualche tempo poi che e Re furno cacciati, tenne quel governo con el 

ancora moIta riputatione et potentia acquistb. Et ne'tempi nostri se ne vede 
la experientia in Venetia, che tanto tempo per questo governo si mantenuta. E1 
twio ancora sarebbe buono, ma B molto pericoloso; chB, havendosi in una repu- 
blica molte cose a tractare, ehe desiderono maturith di cervello, grandezza d'animo 
et segreto, el rimettersi al judicio del popolo non b sanza gran pericolo, perchk 
SPesso male eleggerebbono ; essendo, come ogniun vede, molto maggiore el numero 
delli sciochi che deYsavi. Et  poi sarebbe impossibile, in tanto numero tenere una 
Fleliberatione secreta. Niente di manco, ancora questo B rnesso per buono et utile 
governo. Et brevemente concludendo, ciascheduno per SB B optimo, quando non 
esCa dello ufficio suo, Per&&, essen& ogni governo per utilith di quelli che sono 
governati ordinato, quando quelli ehe hmno el governo in man0 procedono nelle 
loro actione con quest0 fine, o Re 0 solo e nobili ciptadini o tutto el popolo, ogni 
c i~ th  accresceranno, ch&, essende sempre intenti all'utile pubblico, exalteranno e 
ci~tadini et faramo indifferentemente justitia. Et ponendo el privat0 da canto? 
htta la loro intentione et cura sarh nello exaltare e ciptadini et trovare modl Per 

la loro cipth pih excelsa et magnifica si renda. Sich& in quanto al trovare 
gOverno, ciascheduno di questi sarebbe buono, ma solo la difficulth consiste nel 
mantenerlo, perchb el Regne si converte in tyrannide et rovinaogni cosa; et quando 
'pno ~ i h  nobili insieme, 0 per la divisione ne resulta un tyramo, o ciadwxiuno in- 
S'eme d9acordo administrando la Republica, se ne fanno Signori et a loro arbitr? 
governandola son insieme pih tyranni, et solo alle loro proprie commodith et 
derii intenti, battono e ciptadini buoni, exaltono e cattivi et insomma sottosopra 
la cipth rivolgono. E1 governo del popolo, oltra l'essere, come di sopra dico, peri- 
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coloso, spesso piglia troppa licentia et deviene all'infima plebe, dalla quale essendo 
una cipth govemata, non pub che cattivo fine havere. Et benchB paia ragionevole 

nel governo del regno si possi in modo limitare et  restringnere la sua potentia 
non si habbi della tyrannide a dubitare, niente di manco, se si gli concede la 

potesth a Uno Signore si conviene havendo a tractare le cose importante Se- 
condo la sua volontb, condurrh in tale necessith la cipth, che sanza alcuno ritegno 
ne tyranno. Et quasi in tutti li huomini, et maxirne nelFiorentini, essendo la 
ambitione et desiderio di essere potenti molto naturale, e tristi de'quali son piene 
le cipth, come a'tempi nostri si B veduto, non mancheranno che 10 favoriscono se 
vorri con le loro tristitie essere conforme. Et se fia buono, non mancheranno di 
quelli tanto arditi che, 6 per invidia o per vendetta o altra Causa, 10 uccidono; et 
quando non 10 facessino, lui pure ne debba temere. Et  per questo B necessitato an- 
dare con guardie et fare delle altre cose per tenere li huomini in paura, che pih 
Presto tyrannide che vera Signoria dimostrino. Et insomma, se in lui sia voglia et 
desiderio di governare a suo modo, se non per altra via, si farh tyranno con 10 exd- 
tare e cattivi, uccidere e potenti et buoni et scacciarli et tirare su huomini nuovi 
della plebe: le qualcose alla maggior parte del popolo son care: come d i  Athene 
quando fu da quelli 30 judici governata, di Roma al principio, al tempo di Sylla 
et Mario, di Firenze al tempo del Duca di Athene si pub leggere che e Signori di 
queste cipth quelii che da tutto el popolo erono odiati et tenuti cattivi huomini, 
uccidevono; et faccendosi, per questa via, el popolo benivolo, cominciorno ama- 
zare quelli che manco la morte meritavono, et dipoi, a poco a poco, secondo la loro 
voglia, per ogni leggiere cagione ogni huomo o scacciavono o uccidevono.' Oltra 
di questo, tali huornini dalle inordinate voglie dalli assentatori de'quali le Corte 
son piene, da Uno insatiabile desiderio di Signoria accecati et transportati, faranno 
spesso, per venire a loro atento, cose che sari forza vituperosamente supportarli 0 

cacciarli, et cosi allo inconveniente che vogliano fuggire, di spesso mutare governo 
si incorrerh. Sich& al rimettersi al governo d'un Signore quando habbi voglia 
occupare la tyrannide B pericoloso, et necessario causi o la rovina della cipth 0 la 
mutatione di governo: la qualcosa noi vogliamo, come principio di cattivi effecti 
fuggire. 

Solamente, addunque, el governo d'un Signore B buono quando lui habbi voglia 
essere buon Principe et  sia principalmente del popolo intento. Ma perchb tanti 
pochi son quelli che habbino tale intentione, el rimettersi a simil pericolo non mi 
pare ragionevole, maxime che molti al principio o sono o fingono essere buoni et 
justi et havere le altre parte necessarie, che poi, con processo di tempo, iniusti raP- 
tori et perfidi et cattivi si scuoprono, come di Nerone, Caligula et altri imperadori 
che rovinorno la Romana Republica. Et oltra questo, quando pure una volta un 
buon Principe si trovassi, el quale solo al publico fussi intento, non viverebbe Sem- 
pre, et doppo lui sarebbe difficile trovare un dtro simile. Et quando pure si tro- 
vassi, non andrebbe troppo continuando che a qualcuno si abbatterebbe che sa- 
rebbe necessario mutarlo: et  cosi ne seguiterebbe questo inconveniente dello alte- 
rare el governo della ciptb. Oltra di questo, qusrLdo pure si trovassi sempre ragio- 
nevole Principe, sarei dubbio si fussi bene tenere q".el governo: prima, perchb la 
riputatione delle cose egregie si facessino a lui solo sarebbe attribuita, come si vede 
che delle cose feciono e Macedoni, Principe Alexandl-o Magno, solo lui ne B ricor- 
dato, et della cipth et sua soldati B facto picola mentione, ancora che loro granlaude 



ne meritassino. Et el simile B acaduto delli altri Re, come Mitridate, Antioco et 
degli altri. 

EI contrario si vede desRomani, che per essere Republica et govemata da e cip- 
tadini non solo in particulare molti excellenti Capitani infino adesso hanno gran- 
dissimo nome, ma in universale el popolo Romano a tutto el mondo B posto in 
exemplo: et sanza dubbio q u ~ t o  B ragionevole, perche non k differentia alcuna 
de'ciptadini della cipth che sono al Principe sottoposti che da'subditi loro, ricono- 
scendo ciascheduno per Signore el medesimo Principe. Imrnodo che o la riputatione 
delle cose facte da lui debba essere o ancora a'subditi eguale, o a lui solo attribuita. 
Et da questo procede che e Ciptadini, vedendo la utilith et riputatione non dovere 
a loro pervenire, manco si sforzono in fare cose egregie et laudabile, conoscendo 
operarle tutte per el Signore loro sanza che a epsi o nessuna o picola riputatione 
ne pervenga. Et per questo et  per potere operare nel govemarsi da sk in modo che 
la loro virtt si potessi conoscere, credo che e nobili animi de'popoli siano voluti 
vivere liberi et da'capi loro valorosamente habbino cacciato el giogo della servitt. 
Et in verith nel medesimo modo pub stare sottoposto al govemo d'un savio Signore 
Uno scioco quanto un valente huomo. Et la virtii consiste et conoscesi nel gover- 
narsi da SB et in modo che grande riputatione et potentia si acquisti. 

Per la qualcosa concludo che nella cipth di Firenze, dove li huomini et per el cer- 
vello et animo sono apti a govemarsi Per loro medesirni, el govemo del Principe, 
non p i t  per el sospecto della tyrannide che perle cause sopradecte, sarebbe manco 
utile che el govemarsi e ciptadini da loro liberamente, sanza nessuno perpetuo nk 
absolut0 Signore. 

Anhang Nr. 8 [Dazu Text S. 121 f.] 

Niccold Guicciardint, In ehe modo la Cittd di Firenxe si potesse dall'lmperatore 
e da1 Pupa uniti iEnsieme d$ena!erel 

(A.S. F. C.Str. 11, 86) 

Intra tanti travagli ehe si vegono preparati in Italia per la potentia delli exercit 
Cesarei che quasi tutta la comandono, et Per la venuta di Sua Maesth che continua- 
mente si aspetta con forze rnaggiore, essendosi maxime di nuovo per lega con- 
giunta col Papa; et Veden& la lega del Re di Francia con gli altri potentati di Itdia, 
Poco bastanti a resistere a tanta piena, non solo Per le poche forze quanto Per 
mancamento di unione et di provedere al tempo quello che sarebbe necessario, 
'et che se fussino stati solleciti uniti et diligenti, harebbono per il passato potuto 
fare et ancora potrebbono in qualche parte - per l'advenire k certissimo che la 
nOstra cipth di Firenze tmova in pericolo non picolo per essere stata sempre, et 
lnnanzi la rihauta liberth et dipoi, nimicissima dello imperadore et haverlo offeso 
'On li exerciti ogni Volta li stato possibile ancora sopra le forze sua, nk havere 
mai inverso di Sua Maesth mostro Segno alcuno di reverentia o di rispecto, offen- 
(den)dola quanto li e stato possihile in ogni cosa et accostandosi alli sua nimici, fug- 
gendo ogni cominertio di acordo 0 communione et per via di imbasciadori et d'altri 
prlncipi, et in ogni altro rnodo sempre stata aliena da1 travagliare seco. Tro- 
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vandosi ancora nimicissima del Papa, per essere desiderosa mantenere la sua li- 
berth et conoscere lui avidissimo di ritornarci con quella authorith et potentia che 
piii volte ci B stato Per l'altre cause che sono manifestissime. Et per questo, sendo 
nimica di dua principi fra loro uniti et potentissirni in Italia et per le forze et per 
l'authorith, et lei debole per molti rispetti, come di sotto diremo, et posta col do- 
minio suo in mezo delle forze imperiale et del Papa, et da essere la prima percossa, 
si sanza dubbio alcuno concludere che si truova in gran travaglio et pericolo. 
Dal el quale volendosi liberare et ridurre in pih sicurth che B possibile, si ha a con- 
siderare in che modo et per che ordini 10 debba o possi fare. Et la sua intentione 
debbe essere di difendersi dalla ultima rovina del saco, con il quale ne andrebbe 

. la liberth, l'honore, la roba, la riputatione et il dorninio et ogni resto, et di mante- 
nere la liberth sua, la quale perduta, non ci resterebbe cosa alcuna che fussi nostra 
et sarem(m)o continuamente in torrnenti et pericoli delle faculth, honore et della vita 
et di ogni altra cosa propria; et di conservare el dominio et la jurisditione nostra, la 
quaie o perdendo o diminuendo si perderebbe et di riputatione et di forze, donde 
ne segue poi li altri pessimi accidenti et rovine delle cipth. Et mantenendo queste 
tre cose, ogni altro male B sopportabile et riparabile secondo l'occasione della for- 
tuna et de'tempi. U. modo addunque ad mantenerle d: o difendersi con le forze pro- 
prie o d'altri dalle offese che vengono altrui adosso, o domandare a quelli che ti 
assaltono la Causa perchB si muovono alla ruina tua, et concedendo loro quello che 
domandono, o in tun0 (0) in parte rimuoverli dalla forza et venire a qualche com- 
positione et acordo. 

La difesa B sempre pih honorevole et piii utile che ogni altro modo da liberarsi 
da e pericoli perchh, non solo per il presente libera, ma ancora assicura per il 
futuro, certificandosi ciascheduno delle forze, virth et animo di quelli che si difen- 
dono come sono suffitienti et bastanti resistere agli impeti che venissino loro con- 
tro; reca riputatione et grandeza verso e subditi, conoscendo di essere sottoposti a 
chi per virth et forza pub mantenerli sotto la jurisditione sua; acquista gloria ap- 
presso tutte le natione forestiere, in modo che sempre b cerca et stimata l'ami- 
citia di quelli che sono provati bastanti a difendere con le proprie arme et virtii le 
cose loro; aggiugnie animo et grandeza a quelli medesimi che hanno visto el nimico 
in viso et provatolo et da lui difesosi, et assicuragli et fagli experimentati et exerci- 
tati ogni volta che accaggia venire in simile necessith: haimente B sernpre pih si- 
cura, perchB la difesa consiste nella volunth di chi si difende, et depende da lui; 10 
acordo piii presto depende dalla voluntb del nimico che te 10 voglia mantenere et 
non da te medesimo. Et quelli danari che si spendono nella difesa sono molto pih 
utilmente spesi che quelli che si pagono per li acordi, come B quasi sempre neces- 
sario quando si viene a conventione: perchB, spendend0 nella difensione, fai tutti 
quelli beni narrati di sopra; dandoli per acordo, oltre il perdere di riputatione et 
sicurth, accresci al nimico tuo quelle forze che togli a te medesimo; et mostrandoti 
rico et exposto al pagare, provochi Contra di te tutti quelli che sono avidi et bi- 
sogniosi et che conoscono la deboleza delle virtii et pare loro vedere l'abbunda(n)tia 
delle richeze tua. Sich& per questo, sempre che si pub havere la difesa et sperarla 
ancora con qualche disavantaggio et pericolo, mi pare partito pih sicuro et pih 
savio et pih laudabile, di che si allegherebbe molti exempli, per e quali si compre- 
henderebbe l'utilith et la gloria di chi ha difeso le tose sua con l'arme piii tost0 ehe 
salvatole con gli acordi. Ma lasciando indrieto ogni rninore exempl~, Roma nelli 



antichi tempi ne k manifestissimo documento: chk si trovb pih volte in grandissimi 
pericoli et rotte, quando in sui principio comincib a crescere; et dipoi, nella guerra 
.con e franzesi et ultimamente nella cartaginese, quando mai vollono udire parole 
d'acordo, bench2: havessino Annibale vincitore in piii giornate et quasi Signiore di 
tutta Italia. La quale pertinacia et obstinatione partori loro non solo la victoria di 
quella guerra et il dominio di Cartagine, ma ancora quasi tutto el resto del dominio 
che dipoi acquistorno per quella vittoria, con quelle arme et con quella reputa- 
tione. 

Ma prima che chi si vede venire contro potentie gagliarde si disponga et pre- 
parasi et risolvasi alla difesa, bisogna che molto bene consideri se vede le forze sua 
0 di quelli che sec0 habbino a convenire, tale che possi sperare della victoria o della 
difesa tanto tempo che, o gli strachi et disordini el nimico, o che gli sopravenga 
aiuti che 10 liberino. Et questo 2: necessario consideri molto bene piii volte et in 
modo non se ne inganni: perchk, se la difesa non succede, ne procede tanti mali 
et rovine che quasi ogni volta sono causa della ultima et totale distructione delle 
cipth: come si legge di Sagunto, Siracusa, Numantia e del Re Jugurta et Syphace 
et infkiti altri, la rovina de'quali non da altro proced2: che dalla obstinatione et 
pazia della difesa contra ogni ragione et sanza considerare la virtb sua o quella del 
nimico. Perch2: a chi assalta, maxime quando sono principi o potentati grandi, non 
si pub fare maggiore ingiuria che di mostrarli volerti difendere et non venire alli 
acordi. Et per questo, se ti 2: nimico, cresce Ia nimicitia, pensa con la ruina tua 
acquistare gloria et fare exemplo di te alli altri che voglino contrastare alla gran- 
deza sua; et parendogli farlo con ragione, cerca li sua exerciti et soldati exercitare 
et fare excellenti col combatterti et tenerli contra di te, in animarli et renderli pih 
arditi et sicuri con la victoria, pascerli, arricchirli, ristorarli et farseli benevoli et 
grati con la preda. Et spesso, per fare li effecti sopradecti, ha caro Uno Principe che 
uns provincia o cipth ehe non si possi difendere li vogli Stare contro con l'arrne in 
man0 perch2: li pare, sanza sua infamia o carico, havere ocasione di farsi glorios0 
et spaventoso nelli altri luoghi. On&, chi si vede venire simili potentie, misuri 
bene se pub sperare ragionevolmente di difendersi, altrimenti ceda et venga alle 
acordo, se non vuole vedere et provare l'ultima ruina della cipth sua et perdere I'ho- 
"0% la roba et la liberth in perpetuo. Perchk, ogni volta che Uno principe tanto 
gravemente offende u n  potentato, bisogna che, et per natura et per ragione, 10 tratti 
in modo che mai pih possa risurgere et rihaversi et farli contro. Per natura, perch2: 
Send0 ingiuriato et Offeso naturale desideri la vendetta et habbi caro vedere de- 
Stmcti quelli che li hanno voluto fare resistentia; Per ragione, perch2: 2: ragionevole 
assicurarsi di quelli tu stimi tua nimici et conosci havere causa di offenderti 
Wand0 potessino, et per dare exemplo a dtri  che non sieno arditi contradirti. Sich& 
'Ome 2: honorevole et  laudabile la difensione ragionevole, cosi 2: pazia grandissima 
OPPorsi con forze alla potentia di quelli ehe tu non possi sostenere et liberarti da 
loro, 0 con 10 stracarli o con la victoria. 

NA mi piace l'oppinione di quelli ehe spesso, in simili casi, sogliono aPProvare 
la difesa tanto quanto pub sostenere, et dipoi il venire alli acordi, perch2: quest0 
B modo di procedere al tutto Contra ragione, et segue tutti effecti contrarii a 
quelli che ragionevolmente acquistono col difendersi. Non ti libera da'pericoli 
Per il Presente, perch& ti hai a rimettere con li acordi nelle mane di chi hai offeso 
"lendo cOntrastarli e t  Per lo advenire ti togiie la sicurth et exponti a'periC0li SCo- 
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prendo le forze tua debole, perch& spesso si teme pib quelle forze che ancora non 
sono scoperte, stimandole maggiore che, quando provate, si vede riuscire debole; 
leva la riputatione de'subditi, veggendosi sottoposti a chi non B suffitiente a difen- 
dersi, et appresso alle natione forestiere si toglie ogni ex~ectatione et credito, in 
rnodo poco conto tengono della amicitia et manco della inirnicitia di che B de- 
hole. Et a quelli medesimi che una volta hanno cimentato le forze sua et trovatole 
insuffitiente, toglie animo et li rende vili et impauriti, et fa che li acordi sono pit. 
difficili, perchB dalla parte di chi offende si chiede maggiore somma di danari per 
ristoro delle spese et de'danari, si impone conditione peggiore per assicurarsi al 
tutto di chi hai conosciuto esserti stato inimico et havere voluto provare con la 
forza, maxime che ancora B accresciuto 10 odio. Per la parte di chi si B difeso ha- 
vendo patito et speso, perduto la riputatione e'l credito, si aggiugnie difficulth et 
spesso impossibilith al provedere danari et l'altre cose necessarie per li acordi. Et 
ancora spesso interviene che, trovandosi in sul tuo o vicino alla cipth Uno exercito 
nimico col quale voglia acordare, nascie tante difficultb o ingorde conditione per la 
voglia che hanno e soldati della preda, che non possono essere appena ritenuti 
dakapi, in modo che, succedendo acordo, ne segue l'ultima ruina delle ciptb. Sich&, 
concludendo, el difendersi quanto l'huomo pub i n h o  a l'ultimo, judicando non 
potere liberarsi et d'havere in ogni modo acordare, mi pare una stultitia che non 
habbi per sb ragione o fondamento alcuno, et che scuopra le forze sua debole, 
l'animo cattivo et aggiu(n)ga difficulth agli acordi. Ma principalmente mi piace la 
difesa quando si possi pensare che si habbi a seguire la victoria o laliberatione, stra- 
cando el nimico o sopravenendo aiuti. Delle qualcose bisogna discorrere nel caso 
nostro quanto se ne possi sperare: il che meglio si pub fare examinando prima le 
forze del nimico, dalle quale venendo l'offensione si pub meglio giudicare della 
difesa. 

Et al presente in Itaiia si vede dua leghe diverse: l'una dello Imperadore et del 
Papa, l'altra del Re di Francia, de9Vinitiani, Duca di Milano et Ferrara et Fioren- 
tini. Per questa dello Imperadore, tractando solo delle forze et lasciando la autho- 
rith imperiale et papale, si tiene in Italia Milano con quasi tutta la sua jurisditione, 
excepto Cremona, Lodi et Alexandria; tiensi Genova, e'l Regno di Napoli, excepto 
poche terre marittime ocupate da Vinitiani; tiensi el Papa con tutta la Romagna 
eclesiastica, excepto Ravenna et Cervia et le terre di Roma fuori di quelle ocupate 
da'particulari Signori Orsini. Hacci 10 Imperadore al presente in tutti questi luo- 
ghi, non contando ogni cosa particularmente, circa 13 mila fanti fra Tedeschi e 
Spagnuoli o Napoletani che si comprehendono sotto nome di Spagnuoli, et dipoi 
quelli Italiani che solda di man0 in mano; hacci capi et nel Ducato di Milano et nel 
Regno, che sono stati suffitienti a pigliare el Re di Francia et ~ i n a r e  dipoi dua 
suoi exerciti, sacheggiare Roma et scorrere tutta Italia. Trovasi Per mare una ar- 
mata potentissima del pih stimato et potente capitano marittimo che a'nostri tempi 
habbi scorso la marina. Ecci ancora certissimi advisi che lo Imperadore fra poco 
tempo smonterh a Genova con circa 8 o 10 mila fanti Spagnuoli et con l'altre adhe- 
rentie che debbe tenere un tanto Principe in Italia. Dubitasi ancora di verso la 
Magna non venga qualche numero di lanzichneti; et de2danari, oltra che li sua 
exerciti et per la necessith et per il desiderio della preda combattono sanza danari, 

ragionevole che, venendo la sua Persona, ne habbi provisto gran numero; et ehe 
'1 Papa non havendo altro da mettere in questa lega, concorra con grossa portione 



di danari, e quali si debbe trovare, sendo tanto tempo stato sanza spesa di soldati 
et di guerre. 

Queste sono le forze contra le quale si ha a preparare le difese; et vedesi quasi 
in essere li exerciti insieme per venire a questa volta; le difese nostre possono 
essere parte con le forze del Re di Francia, parte con quelle deyVinitiani, et parte 
con le nostre, perchB solo siano in lega con questi potentati che ci possono porgere 
aiuti. 10 non voglio disputare delle forze del Regno di Francia, perch& so che sono 
grandissime et potente, ma per al presente in Italia non ci si vede forze francese 
alcune che possino venire alli aiuti nostri, n& che di Francia si ordini di mandarne: 
anzi, piutosto si intende sono in pratiche di acordi collo Imperadore. E1 quale, 
concludendo o non, li terrh almeno sospesi dalle cose di qua che non ci faranno 
provedimento. Ma quando pure 10 potessino fare, hanno mancamento di Capitani, 

e migliori sono stati tutti destructi da questi exerciti Cesarei, hanno manca- 
mento di fanterie forestiere, perchB ne'paesi loro non B delle buone. Deylanzi- 
cheneti si vede che non si possono servire, per essere sottoposti a Cesare; deySvizeri 
medesimamente non possono sperare, parte perch& ancora loro malvolentieri ven- 
gono contra Cesare, parte perchrl sono in divisione et arme fra loro, et hannosi con 
gran difficulth et con grossissima spesa et insopportabile. Ma quando pure si po- 
tessi per la MaestZi del Re fare qualche provedimento, & impossibile che fussi a 
tempo, et perch& ancora ci hanno a pensare et perch& sono lunghi nello expedire 
le faccende, et hora maxime che sono ocupati nello acordo, et simile expeditione, 
Per loro natura, hanno infinite difficulth et portono lungheza ancora alli homini 
expediti. I n  modo che si pub concludere che la speranza delle forze loro sia lun- 
ghissima, picola et  forse lieve et da riuscire fuori di tempo. Di che, oltra li altri 
exempli che si possono allegare, si vedde Segno manifestissimo nella dtirna guerra 
a Milano della lega, nella quak le gente deYFranzesi vennono tanto tardi, che im- 
~ e d i  Ia tardith loro ogni impresa et ~erdessi infinite ocasione. Cosi pavona che Per 
il Re si teneva, per essere abbandonata da aiuto et socorso, venuta nelle mane 
de'cesarei. In modo che in suyloro aiuti non mi pare da fare fondamento. 

Et quanto sia da sperare neysocorsi et favori deyVenitiani 10 dimostra e progressi 
loro per il passato, che sempre hanno facto larghe offerte di parole con poche con- 
clusione et  effecti, e t  hanno hauto caro che la guerra si facci a casa altrui et quivi 
nutritola; et dipoi non hanno buone arme nB buoni capi, et quelle non vogliono 
mai Per altri mettere a sbaraglio 0 ~ericolo nessuno. Sich& di questi mi pare super- 
fluo el parlare, essende nlanifestissimo che e loro favori sono in parole et debolis- 
simi. 

In modo che, fidandosi in su questi aiuti deycollegati, resterem(m)o in pericolo et 
in preda; et sarebbe al tutto partito fuori di ragione et da capitare male per poco 
lntendere el bisogno suo, maxime ehe queste forze sono a posta di le manda, 
704 si vogliono mettere a'pericoli, non si possono comandare, fanno dann0 Sanza 
rlSPecto o riguardo nessuflo aysubditi, et non si tractando del pericolo et interesse 
loro 0 de'padroni, Se ne pub poco valere et servire aybisogni sua, et sono disutili et 
di pericoio. 

Rests a discorrere le difese delle nostre forze proprie: delle ~omiderando 

ParticuIarmente, vediamo essere impossibile potere sperare la difesa; perchk, ben- 
chb per hora ci possibilitZi et ordine di condurre 10 0 12 mila fanti, et si Possa 
aggiugniere a questi uns ban& di battaglioni de'migliori ehe ci sono, niente di 
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manco B certo che queste fanti wndocti non possono essere buoni, per essere electi 
tumultuariamente et in furia et in tempo che tutti e buoni soldati hanno preso 
luogo. Et de'battaglioni, per non essere exercitati nB usi al combattere; et  per le 
experientie che se ne B viste, non si pub havere fede alcuna. Oltra questo, el me- 
desimo habbiamo a dire de'connestaboli et capitani delle Compagnie, e'quali non 
possono essere buoni nB d'havervi speranza, perchB tutti li buoni capitani o la mag- 
giore parte sono in su la guerra nel Regno di Napoli o in Lombardia. Et  questi che 
al presente si truovono fuori di soldo, bisogna o che non habbino trovato chi li 
accepti o siano huornini che non cerchino la guerra. Et non so ancora quanto sia da 
fare fondamento in su la fede loro et de'soldati et de'capi, che a Uno strecto non - - 
ci abbandonassino et andassino da1 nirnico, come in molte guerre antiche si legge 
essere intervenuto; perchB saranno quasi tutti capi et soldati che sono altre volte 
stati con e Medici, vedranno venire adosso una piena di guerra da non pensare di 
vincere, et pih tosto vorranno essere arnici et accostarsi a' vincitori che a quelli che 
haranno le forze pih debole; spereranno maggiori premii daYSignori particolari 
congiunti con Uno Papa che da una Repubblica. Et simili della fede et dello honore 
non tengono tanto conto, che questo solo li habbi a ritenere, et se ne comincia una 
parte a mancare o cedere, ci troverremo in Uno subito abbandonati et spogliati, 
perchk e piG cattivi si acosteranno alli nimici, li altri ci abbandoneranno. Oltra di 
questo, non ci B capo nB di cavagli nB di fanti, nel quale si possi confidare che habbi 
tanto consiglio et valore che possi sostenere questo peso della difesa, risolvere e 
partiti necessarii del modo del difendersi et del procedere se si ha a difendere 0 

abbandonare pih Uno luogo che Uno altro, se sia da ridursi nelle terre o stare alla 
campagnia, in che modo si habbi a provedere et guidare o distribuire li exerciti, et 
vedendosi el nirnico apresso in che modo siahabbi a governare seco; nB harh pratica 
nB fede ne'soldati, poco conoscerh loro et manco sarii conosciuto. Le  qualcose, 
quanto sieno necessarie in Uno exercito et in una guerra ogni huomo le conosce, 
chB sanza queste non si pub sperare difesa alcuna. 10 non voglio disputare nk del 
nostro capitano, figliuolo del Duca di Ferrara nB del Signore Malatesta Baglioni, 
su' quali pare si faccia ogni fondamento; ma solo dico che sendo Signori di cipth 
et havendo el principale obiecto di mantenere 10 Stato loro, penseranno sempre, et 
con le forze et con 10 ingegno, principalmente a quello o a valersi di danari et di 
gente perle cose proprie. Habbiamo ancora el dominio et contado nostro, el quak 
B da dubitare ... (hier bricht das Ms. ab). 

Anhang Nr. 9 [Dazu Text S. 132f .] 

Oratione dz' Piero Vettori, fatta alla militare ordinanza $orentina 
l'anno M.D.XXIX il d2 (5. Februar) 
(Bayrische Staatsbibliothek, München) 

Quantunque elli potesse parer pih conveniente, o fortiss.giovani, ch'io consu- 
masse tutto '1 mio parlare in lodar le molte fatiche, gl'honorevoli pericoli et le egre- 
gie vostre operationi, fatte per salute della citth et difesa della vostra dolcissima 
libertli: niente dimeno, perchB elli sarebbe troppo mdagevole trovar parole 
Ornate et si gravi che pareggiassino i vostri virtuosi fatti et per osservar quello 
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ordinato per ferma legge, lasciate le vostre lodi a pih cornrnodo tempo et chiaro 
ingegno, mi sforzerb di nuovo raccendere gl'animi vostri al perseverar caldamente 
nelle gloriose et dolci fatiche della vostra salutevole et fmttuosa militia, la quale 
ordinata da voi nuovarnente per divino istinto innanzi a preparamenti di si amara 
guerra, ha in corto tempo prodotti frutti maravigliosi onde, se ancor giovane et 
iuexperta ha potuto causar tanto bene, si pub sperar che crescendo in pib matura 
eta et doppo si grande isperientia, habbia a partorire incredibili acquisti, eterna 
fama et sicuro riposo a questa vostra nobilissima patria. Et  perb desideron mara- 
vigliosamente quelli che vi riguardon con diritto occhio al ben comune che la si 
vadia del continuo augurnentando et riscaldando ne'petti vostri, accioche infiam- 
mati dell'arnor della virtu et della liberth che sono i vostri premii della guerra ai 
forti huomini, habbiate prontamente a sprezzare ogni fatica et sottentrare volen- 
tieri a ogni pericolo vedendo con vostra somma lode d'arrecare a voi sicurth et alla 
cara patria honore et  gloria. 

Quanto sia degna la disciplina militare et come ella superi di nobilth tutti gl'altri 
humani exercitii stimo certo che a tutti voi sia notissimo. A questa tutte l'altre pro- 
fessioni rendon sublime honore: et sotto l'ombra di questa, sicuramente si posson 
tractare. Dove non difese et coperte da questa eccellente virth, stanno in continuo 
pericolo di non esser travagliate et diventar preda d'ogni assalitore. Nella ben disci- 
plinata militia consiste la conservation del viver civile, et senza questo scherrno 
nessun b si bene ordinato reggimento che possa haver molto lunga vita; consiste il 
ben esser della citth, nella sua tutela et grembo si riposa il tranquillo et 
Seren0 stato della beata Pace; consiste il mantenimento delle liberth de'popoli, con- 
ciosiachb questa chiude la via a quelli che, insuperbiti per le soverchie ricchezze, 
cercassin d'innalzarsi pih del dovere sopra gl'altri a chi e's'hanno a contentare 
d'esser equali. Consiste finalrnente la defension de'suoi cari paesi et i grandi ac- 
quisti di quei d'altrui; per mezzo di questa si vede molti di povero et basso stato 
condursi ai pih supremi et  honorati gradi. Questa fa gl'huomini che l'exercitano 
virtuosamente, forti d'animo, vaghi de'pericoli, sprezzatori delli insulti et minac- 
cie hostili, nimici del130tio et della volunth, rimoti da ogni lasciva et molle Opera- 
time, et che solo dispongan lyanimo all'alte imprese, nelle quali seguire non curan 
"4 gl'ardenti soli n& i duri ghiacci, n& l'horride nevi, n& i freddi verni. Et chi non 
Sa che, volendo in ogni arte lasciar di s& fama immortale et far qualche opera ehe 
meriti eterna lade, bisogna patientemente sopportare ogn'aspra fatica, bagnarsi 
SPesso d2un honesto Sudore, tollerare gl'assiderati gieli et spiccarsi da ogni dilicata 
et otiosa delectatione ? Tante rnaggiomente adunque non v'ha a sbigottire fatica 
O ~ericolo alcuno da l'exercitar cosi degna disciplina dominatrice dell'altre ar t i~ 
Per Potervi poi dolcemente godere quella contentezza d'animo ehe si del- 

I'haver giovato alla patria, dla qual Siam0 tanto obligati, vedervi honorati et acca- 
rrzzati daFvostri cittadini ricognoscono da questi 0061 fatti 1a Vita lor0 et de'lor 
Piccoli figluoli, la pudicitia delle loro honeste donne et la conservatione delle lor 
care faculta. 

A questa v>ho a confortare 0 dispor l'animo et a mettere ogni vostra industria Per 
diventare eccellenti : il facilmente per riuscire Se vorrete darvi Opera 
merita SI nobil arte et  la conditione di questi dolorosi tempi, ~e rchb  Chi sa 

vostri ingegni, quando danno a Uno exercitio, farvi dentro profitti maravigliosi ? 
Cognoscesi da ognuno Ia grandezza degl'animi vostri, la dextreza delle Persone, la 
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natural gagliardia del corpo, la tollerantia delle fatiche, la ~atientia della fame et 
sete: chb in pochi altri popoli s'accozano tante dispositioni a questo degno exer- 
citio. Et non B nuova ai Toscani la gloria dell'arme: chi non sa quanto anticamente 
e'vi siena stati dentro riputati ? Io non parlo tanto de'tempi non molto lontani ai 
nostri, quando in questa citth ogni nobil Persona et ogni gentile spirito exercitava 
lYame come suo principal mestiero, le quali poi a'nostri padri furono iniquamente 
tolte di mano da chi gli voleva poter tirar drieto alle sue effrenate voglie, et come 
pareva a lui maneggiarli, sapendo che i cuori nutriti in si lodevole et virtuos0 exer- 
citio non sanno servire nb posson sopportare altro padron che le leggi. Ma io dico 
de'pih rimoti secoli, et che quasi per lunghezza di tempo sono in oblivione a molti, 
ma a noi k vergogna non saper le cose virtuosamente fatte dagl'antichi habitatori 
di questo nostro paese. Quelli antichi buo2Toscani cosi come e'furono autori della 
disciplitia delli Auguri et in quelle cerimonie mirabilmente lodati: cosi ancora 
meritaron gran fama nella disciplina rnilitare per mezzo della quale in modo amplia- 
rono il loro dorninio che quasi tutta Italia obediva alle lor arme, et da l'un mare a 
l'altro s'estendeva il loro imperio. De' quali l'uno daloro era cognominato Toscano, 
l'altro, da una lor colonia Adria, era detto Adriatico; occuparon tutta la provincia 
chiamata di poi Lombardia, dove egl'edificarono XI1 nobil citth delle quali una b 
la bella Mantova che si lungo tempo s'b felicemente conservata. Et cosi, ancora 
nell'opposita regione soggiogata dalle loro arme sono ancora delle citth da lor poste, 
come Capova et alcune altre che ora sarebbe lungo il raccontarle. Possiamo adun- 
que sperare, se volteremo interamente l'animo a questo lodevole exercitio, d'ha- 
vere a rinnovare I'imperio et la gloria di quei bellicosi Toscani, perchb siarno pur 
nati sotto il medesimo cielo atto a produrre generosi animi et  leggiadri, nB s'ha a 
stimare ch'habbia mutata natura, ma che sia piii tosto stata cagione del nostro 
pigro sonno la mala educatione ch'annighittisce et addormenta ogni generoso spi- 
rito col nutrirlo in opere abiette et meccanice. I1 che c(i) ha, oltre alla vergogna, arre- 
cati danni grandissimi perchb, non havendo noi animo di difender la nostra salute 
et le male acquistate ricchezze colle proprie et fedeli arme, eravamo forzati a chia- 
mare in nostro aiuto huomini barbari, i quali, ridendosi de'nostri mali, gli man- 
tenevano per cavarci pih oro di mano, talmente che et fra gl'assalitori, da'quali 
ancora vilissimamente con parte delle nostre ricchezze ricomperavamo la nostra 
salute, et questi poco amorevoli defensori, restavamo privi della maggior Parte 
de'nostri tesori con tanti disagi et si lungo tempo acquistati. 0 poco veder di quelli 
che hanno fede nell'oro non difeso dal ferro, che quanto piiz k, tanti pih nimici ti 
tira addosso et tanto pih invita et alletta gl'avari et iniqui popoli a venirtelo a 
rapire onde ti truovi in pericolo non solo di perder quello in cui tanto speravi, ma 
che e'ti sia cagione di farti sec0 perdere et l'honore et la vita di te et della tua cara 
farniglia ! 

Della qual cosa ne siamo noi hora troppo bene con nostro grave danno amae- 
strati et ne possiamo esser a tutto l'universo mondo un &iaro eaempl~:  chb non 
per altro da tutte le parti ci son corse addosso per divorarci tante famelice e t  rapa- 
cissime fiere, che per la falsa credenza che qui si trovasse infinita copia d'oro mal 
guardato. Dalli spietati morsi delle quali mai havrem(rn)o potuto salvar nbla roba ne 
la vita, se la nuovamente loro ordinata guardia di queste vostre honorate et splen- 
dide arme non havesse insieme et l'una et l'altra cosa virmosamente difeso et  fat.to 
cognoscere a tutte le genti che non pih & exposta alle dishoneste voglie di chi I'ap- 
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petisce la vostra citth, ma che poi che ella coperse felicemente di queste lucente 
arme i petti yostri, scacciata da SB ogni paura, non piii teme di vicino i vani spa- 
venti delli exerciti di colui che la soleva da lungi con le minaccie sole far tremare. 
Et chi dubita che se questo nuovo aiuto dell'arme proprie non ci fosse stato man- 
dato da l'onnipotente Dio, anzi havesse ancor tardato a venire, che horamai noi 
non havessimo veduto il frne di questa nostra bella patria, alla qua1 poco di vita 
restava se con questo efficace rimedio non se gli fosse restituito il suo vigore et la 
sua sanith ? Onde l'ha poi potuto ricuperare le forze, reggere a SI grande accidente; 
et se bene gl'd stato lacerato et flagellato tutto il corpo, ha pur mantenuta salva la 
parte vitale, et se bene gl'B stata squarciata tutta la Veste ha pur tenuto difeso il 
cuore et l'anima. E mostrb chiaramente che l'antico valore nelli italici cuor non B 
ancor morto et che ci resta pur ancor qualche scintilla di quella tanto celebrata 
virth de'nostri passati. Ma come possiam noi qui tacer le lodi di questi amorevoli 
et fedeli soldati, i quali venuti in nostro aiuto et combattendo per la nostra salute, 
questa come lor patria con somrna pieth et fede hanno difesa ? Anzi, come gli po- 
trem noi mai secondo i lormeriti degnamente lodare, c'hanno colla lor virthetgran- 
dezza d'animo frenato il furios0 impeto di si feroce et numeroso exercito, che ve- 
niva con ferma speranza di sfogar la natural rabbia nel sangue nostro et dividersi 
la tanto desiderata preda ? Oh come B egli riuscito Ior vano questo scellerato di- 
Segno, come sono eglin rimasti ingannati di quel che e' s'eran falsamente promesso, 
havendo in cambio d'oro trovato acuto ferro et vedutolo spesso tinto del lor sangue I 
Et in cambio d'oziosi huomini riscontri fortissimi soldati, i quali mai hanno ricu- 
sato con ogni disawantaggio far con lor pruova della lor virth. Et veramente si pub 
dire che gl'habbin ricuperato l'honore della afflitta Italia et tolta a'nimici quella 
riputatione che in tanti anni con tanto spavento de'loro awersarii s'eran guada- 
&'nah, perchB & stata pih difficile cosa a fennare il veloce corso delle ior victorie et 
far ehe quelli ch'erano usi a vincer non vinchino che non sia per l'awenire il vin- 
cergli. NB in parte alcuna participan di questa lor gloria peregrine nationi, ma 
'esta interamente 12honore di questa degna difesa al fiore de'popoli itdiani, i quali 
si son qui ridotti, mossi non da speranza di preda, anzi tirati da un giusto sdegno 
Per vendicar l'ingiurie del resto d'Italia et salvar questa citth dalla Tedesca rabbia 
et Spagnuola avaritia, del ehe l'uno et l'altro riesce lor felicemente perchb tanto 
terrore hanno messo a'nimici ehe dove e'pensavano in sulla prima giunta saltar 
dentro a queste nostre mura, et hanno invano consumati ~ i h  mesi senz'ardir mai 
di farne pniova alcuna, et spesso hwno macchiate queste verdi piaggie del lor C m -  
delsangue. 0 gloriose et sommo Dia, c'hai sempre tenuta ~articular cura di questa 
tua citth e'si vede pur tu non vuoi interamente distrugger questomisero 
po~olo, poi ehe tu hai raccesa ne'petti di questi valenti soldati quell'antica virth, 
Stata tanto tempo ascosa e t  sepolta. Questy& pur Segno ch'ancor p0trebbe risurger 
q:el?'antico valore ehe sanasse quest0 tuo diletto paese delle mortali ferite ehe in 
lui sl Veggono et 10 liberassi d d e  vergognose ~iaghe  di servith, P" ch'hai generati 

franchi animi et si risoluti cuori in questa bella gioventii che arditamente e'sl 

gettiao in ogni pericolo per salvar la nostra dolce liberth et sfogare giusta ira 

c!ntro ai nimici. Cefiamente io non veggo ehe degni premii si potessin trOvare in 
ncompenso di tanti rneriti, ma principal~nente bellissimi gli dar& loro l'OnnipO- 
tente Di0 et la lor virtii, n& ancora di ricognoscere con tanto beneficio 
questa patria che mai sy& scordata merito o servitio alcuno. 



Ma io tomerb horamai a parlar con voi, o valorosi giovani che collo exemplo loro 
havete degnamente meritatagran lode,esse~idosi adunque cognosciuto quanto bene, 
quanta sicurth et quanto honore vi abbia arrecata questa vostra salutevole ordi- 
nanza. Havendo oggi di nuovo a piglare queste publiche Sante arme, vi si riduce a 
rnemoria che le vi son date per usarle non in privati guadagni, ma in ~ubl ic i  
acquisti; non per bagnarle nel sangie de'vostri particulari inimici, ma per difesa 
de'vostri cittadini et morte di quelli che vengon per soggiogare la vostra cara patria 
et per usurparvi questo leggiadro paese; non per potere piii che i magistrati, 
cercando la sacrosanta autorith di quelli con forza dirninuire, ma per porger loro il 
braccio vostro quando alcun pensasse con violenza di spaventargli: perchB quando 
si usassin queste arme per opprimere i buoni et servire a9proprii odii et guadagni, 
si farebbe contrario effetto a quello che B stato disegnato da chi ne fu autore et si 
offenderebbe gravemente l'onnipotente Dio, da1 quale vi furono aperti gl'occhi 
miracolosamente al pigliar quest'unico rimedio de'vostri mali. Et io stimo che tutti 
gl'huomini confesserebbono coloro esser di pessima natura et degni di grandissimo 
supplicio, i quali quelle cose che sono state trovate per giovamento l'adoperano 
in nocurnento d'altrui. Et  debbesi a questo haver gran riguardo considerando 
nell'animo nostro la natura dell'arme non giovar nB nuocere, ma secondo che 
gl'huomini l'usano, essere a noi cagione di cib che ne awiene. Et perb si debbon 
quelli che l'adoperano bene et secondo le leggi, lodare et honorare: et quelli che 
l'adoperan male et contro a i buoni ordini, vituperare, havere in odio et secondo 
le lor colpe severamente punire. Ma acciochb maggior vinculo vi stringa di non 
usare queste sacratissime arme, se non nel ben commune, vi si darh devotamente 
il santo giuramento a fine che quelli che, o per sete di privati guadagni et troppo 
disiderio di dignith l'adoperassin perversamente, o quelli a chi per timore elle 
cascassin bruttamente di man0 s'awegghino che non solo e'contraffanno a quelle 
umane leggi, ma che gl'offendano apertarnente l'onnipotente Dio; et  gih molti di 
quelli che hanno inganati gl'huomini per essere stato il lor difetto occulto, non solo 
si sono sciolti da i presenti pericoli, ma il restante della loro vita son vissuti impu- 
niti. Ma non B possibile ch'uno che habbia spergiurato Dio stia nascoso et  fugga la 
pena che merita tal delitto, et se pure egli ia scampa, i figluoli et  tutta la stirpe di 
quello che piglia falso giuramento incorre in grandissimi infortunii. Et perb con 
quella riverenza et sincerith d'animo che si conviene a si sacratissimo mysterio 
obligherete la fede a Dio di difender con queste a m e  il suo santissimo nome, il 
commun bene dei buoni cittadini et la liberth della patria, promettendo d'haverla 
cara come la propria vita, et quella con ogni pericol far forza di conservare, recan- 
dovi nell'animo che e'sia rnigliore accompagnata colla virtii et colla poverth la 
liberth, ehe colla vergogna et colle ricchezze la servith della patria. 

Havete ancora con grande ubbidientia a rendere honore a i vostri capitani et 
superiori et, non che disubbidirgli et dispregiarli, color che ardissin cib fare cor- 
reggere et amnionire, giudicando che la dignith et riputatione di quelli porti honore 
et pregio a tutti i sottoposti, et cosi il ludibrio, vituperio a tutti i compagni. Chi 
non vede quanto biasimo meritin coloro che contraffanno a quelli che essi stessi 
s'hanno eletti per lor superiori et le leggi gl'hanno loro confermati ? Et  lungamente 
maggior riprensione meritereste voi se disubbidiste a qualunque prepostovi dalle 
leggi; a'quali, sendo nutriti in una terra civile et piena di buoni ordini, si conviene 
esser ornati di costumi politici, de'quali il principale et pih necessario b ubbidire 
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con gran riverenza a i magistrati et fare interamente quello che impongano le leggi. 
Anzi b vostro uficio, poichh per salvatione et  liberth di voi medesimi vi siate cinta 
questa incorruttibil Veste dell'arme, non solo tener fermi i modi che mantengon 
ritto il civile et  libero vivere, ma recarvi nell'animo che molto maggiormente si 
convenga esser ripieni di ubidientia et di religione a voi, ail'arme de'quali B piena- 
mente comessa la conservatione deila liberth et della iustitia; le quale pregiate et 
sante cose, come son rette in pjh dalle religiose et ubbidienti, cosi dalle sfrenate et 
disubbidienti armate sono in breve tempo distrutte et condotte pih basso che sot- 
terra. 

Dovete sopra tutto amarvi fra voi con sincero cuore et con una ardente carith 
come amorevoli frategli nati d'una medesirna madre, et essendovi tocco un intero 
anno a trovarvi insieme a si honest0 exercitio, a correre i medesimi pericoli et par- 
ticipar della medesima gloria, et quando il caso 10 richiegga a far una medesima 
morte. Come pub esser che tra voi non nasca un sommo arnore, una accesa carith, 
un f0cos0 disio del ben l'un dell'altro ? Per Dio, cacciate fuora de'petti vostri tutti 
fili sdegni, tutti gl'odii, ogni vecchio rancore, non che dar luogo a nuove inimicitie ! 

questo arrecherebbe a voi debolezza et ai nimici della vostra citth speranza et 
gagliardia. Chi wo1 far pruova della sua fiereza, e'c'b si largo campo a mostrar la sua 
animosith con frutto della patria contro a i crudeli barbari avidi del vostro sangue. 

Andate con lor guai a dar lor saggio della vostra virtb; non versate quel sangue 
ehe solo s'ha a spargere utilmente nelbisogni della patria coll'arnico ferro per ven- 
detta d'ogni leggier'ingiuria ! Piglin godimento delle vendette i perversi popoli, anzi 
le selvaggie fiere: chb maggior consolatione d'animo gusta un generoso spirito in 
dimenticar l'offese ricevute. Et tutti concordi et dlun medesimo desiderio accesi, 
pigliate queste honorate arme con felice augurio postevi in man0 dalla vostra pa- 
tria Per difender la sua dolce liberth et la beata vita de'suoi cittadini. Non vi spa- 
venti pericolo o fatica alcuna purchb sodisfacciate al debito verso questa benigna 
madre. Disponete interamente l'animo a fargli un dono di questa fragil vita sotto- 
Pasta a mille casi quando ella e'si vegga haverne di bisogno. Benchb potete pib 
Presto sperare una sicura victoria Jesu Christo Signor delli exerciti vi sarh 
~nfallibil guida Per la giusta impresa ehe difendete perchb egl'b giusta cosa com- 
h e r  per la patria v'ha data la Vita et il buono essere, non manco giusta difen- 
dere i templi et i monnen t i  dePvostri progenitori; giustissima sopratutto rendere 
nutrimenti a i vecchi Padri et le stanche madri da'quali voi sete stati con tanti l0r0 

affanni allevati. ~t parimente giusta ragion vi strigne a nutrire i cari figluoli poi che 
gl'havete generati, li quali, selasciaste in preda, manchereste del proprio et neces- 
sario ordine della natura dagli animali bruti b pietosamente osservato, perchb 
e'si vede l'alpestri fiere et i veloci uccelli difender con grande arnore et ardire il 
covile ove sono ascosi i loro piccoli figluoli et piutosto voler morire che lasciarsegli 
dal predator torre. Potrh dunque l'eterno Dio liberar d'ogni pericolo fedeli et 

giusti suoi combattitori Ma quando pur si vegga una certa morte, hor non volete 
V O ~  pih Presto fare un gloriose fine ehe veder serva et ~ a s t a  la vostra citth dove 
Sete nati et poi dolcemente nutriti, quella che i vostri passati v'hanno cinta di 
forti mura, ornata di begli edificii, fatta a tutte le genti riverenda Per i religiosi 
tem~li,  i devot; altari e t  tanti Santi lluoghi, i quali tutti (se vi spaventasse la 
Paura della morte) da quelle scel!erfite et impie mani sarebben profanati, arsi et 
distnicti ? Non volete voi Presto perder questa luce del sole che vedervi rapire, 
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e'n su gl'occhi svergognare le vostre caste donne, trarvi di braccio i teneri figluoli, 
stuprare tante sacre vergini et stratiar tutte le vostre pih amate cose ? Chi non 
rinuntierebbe piii presto alla vita che vedersi torre le sue care faculth, i tesori con 
tmto sudore acquistati, i fertili campi et le sue antiche habitationi o con una sola 
cnidel fiamma fare un incendio di tutta la citth ? Non sappiam noi d'esser nati mor- 
tali bisogna tanto spaventarsi di quello che a ogn'hora aspettiamo di patire ? 
Molto maggiormente v'ha a metter terrore la pena di che vi minaccia la vostra legge 
rnilitare, che b pare a tutto quel male che si pub temer maggior da'nimici perchb 
ella comanda apertamente che si tolga la vita a chi nelle factioni di guerra fugge 
questi honesti pericoli per la patria. La morte b comrnune a i valenti et i pusillanimi 
perchk ella non si lascia per disprezzo indietro i pusillanimi nb ha in spavento i 
valenti, ugualmente spegne tutti. Et se e'fusse possibile a quelli ch'hanno scampati 
i pericoli della guerra godersi con buona fama una sempiterna vita, sarebbe degna 
cosa fuggirli con ogn'opportun rimedio. Ma questo in nessun modo si pub sperare; 
anzi, si vede quelli ch'hanno vituperosamente fuggita una bella et gioconda morte, 
stratiati et vilipesi da gl'altri, tribolati in lor medesimi dai pungenti stimoli della 
vergogna, finire poi in corto tempo vilmente quella poco di vita che con tanto dis- 
honore e's'hanno acquistata, lasciando di loro una bmtta memoria perchb l'hu- 
mana natura b vinta dalle infermitb, si consuma per la vecchieza et questa crudele 
non si lascia svolgere da i prieghi, nb s'impaurisce colle minaccie. Per la qua1 cosa 
si debbe stimar quelli beatissimi che periclitando in giuste et gloriose imprese 
v'hanno finita dentro honorevolmente la vita loro, non lasciando che '1 caso et la 
fortuna habbin sopra cib potesth; nb aspettando la natural morte ma, scegliendo la 
pih bella et la pih honorevole che si possa trovare, costor son pianti per l'ordine 
della natura come mortali, celebrati et cantati per la memoria della lor virth come 
immortali. A i padri et le madri loro k potente consolatione l'haver generati si 
gagliardi difensori alla patria, a i figluoli il virtuos0 exemplo paterno, alle donne il 
mancar di tali mariti che pih si convengon lodare che piagnere, a i frategli il con- 
fidare come il corpo et l'effigie, cosi di virth haver con loro similitudine. Costoro 
sono con ogni funebre pompa honorati, i sepolcri loro non son consumati da1 
tempo, anzi, rinnovando sempre una fresca memoria de'loro egregii fatti, si con- 
servono incorrotti et saldi, certamente felici et bene awenturosi saxi dentro a'quali 
b ripostauna tantavirtb. Et cosi questo b quel pihvero et quel piii sicuro modo che fa 
che gl'huornini, havendo havuto dalla natura un mortal corpo, lascion della lor virth 
a'posteri una immortal farna. 

Ma quanto pih s'ha a haver caro ch'a quelli che fanno questa fortunata et gloriosa 
morte per la patria, b loro apparechiata in cielo la sedia fra gli spiriti beati dove poi 
e'si godono eternarnente la faccia da1 lor Redentore. Al quale non manco k grato 
il patire che si fa per la patria che gli Cssino accetti gl'aspri tormenti, sopportati 
lietamente dai suoi fedeli servi che gib con quella soave morte furono testimonii 
alli increduli popoli della sua santissima fede; perchb a questi ancora s'ornano le 
tempie colla medesima corona et b similmente loro data in man0 la victoriosa palma 
et collocato in cielo un parimente degno throno. Et tanto maggiormente k riservato 
avoi quest0 giocondo luogo, che non solo combattete perla patria et  per la liberth, 
ma per l'honore del vostro re IESU CHRISTO OPT. MAX., eletto da voi con 
tanti preghi et lacrime, nel cui sacratissimo vexillo voi havete tutta la speranza 
della vostra victoria. Come potreste voi hor dunque mancargli di quella fede che 
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gl'havete obligata, e t  negargli quella vita che da lui havete ricevuta in prestanza 
et di poi spontaneamente offertagli in dono? Certamente questo sarebbe uno 
stolto et un maligno pensiero. Nb stimo che caggi ne'petti vostri una tanta vilth 
et una tanta ingratitudine, anzi che siate prontissimi a ogni bisogno di questa sua 
diletta figluola et  vostra madre a exporla in mezzo de'piti manifesti pericoli. 
Benche a me par pih Presto vedeM vicina una honorevole et sicura victoria de'vostri 
nimici, e t  panni esser certo che gl'habbia guidati qua esso Dio opt.max. perchB 
e'patischin le dovute pene di loro infinite scellerate et brutte opere, et per far voi 
gloriosi coll'havere spenti gli spietati nimici del suo santissimo nome e t  della Pace 
et riposo della misera Italia. 

Anhang Nr. 10 [Dazu Text S. 187f .J 

Francesco Vettori, Rijorma dz' Firenze. Al Tesauricrel 
(B. N. Palat. 454)a 

Questo stato per molti anni non si pub tenere se non con la forza, et chi considera 
molto bene quello che i Fiorentini hanno sopportato per non venire alle mani 
nostre, dirh il mede(simo) che io. Et se Voi mi domandassi donde & proceduto 
cluesto, Vi risponderei che e'non B proceduto (per) odio perchh non c'era nessuno 
ehe dovessi havere odio giusto, perchk quelli pochi che erano suti offesi erano suti 
offesi con ragione, ma questi ancora erano pochil Che gli ha fatti dunque tanto 
ostinati ? f3 stata senza dubbio la volupth, la quale tutti gli huomini seguitano et  
dichino i teologi e t  i fiiosofi queiio che vogIano. Li  giovani havevano questo piacere 
d'essere descritti o portare l'arme; et  riusciva loro con questo mezzo trarsi le voglie 
del mangiare e t  bere bene, di vestire fuori della legge, d'avere femmine et d t io  
con pih facilith, d'essere Padroni in casa, di fare debito et non pagare. Gli huomini 
di pih eth havevano il piacere di andare al consiglio, trovarsi a fare i Signori, e 
Dieci e t  gli altri uffici. Quelli che havevano o pareva loro havere qualche qudith, 
pih pensavano essere de9Dieci e t  haveano gran piacere che Francesco Vettori 0 

un altro simile, a'quali domandavano di essere veduti Gonfaloniere o essere fatti 
de '70, havessino d i  gratis di parlare loro et  che capitassino alle mani di essi per 

Bei diesem Tesauriere handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Francesco 
del Nero, einen Florentiner, der 1529-1540 als Tesauriere auftritt und neben Lanfredini 
als Mittelsmann zum Papst sicher sehr geeignet war. W. V. Hofmann, Forschungen zur 
Geschichte der kurialen Behörden vom Schisma bis zur Reformation (Bibl. des kgl. 
Preuß. Histor. Instituts in Rom, Bd. XIII), Rom 1914, Bd. 11, 90. Nero soll Vettori die 
Päpstliche Pension ausbezahlt haben. Busini, S. 77. 

Es zeigen sich offensichtliche Parallelen mit dem ((Discorso secondo)) (A.S.1: I, 1,1842), 
$e die Aufteilung der politischen Gegner, die Notwendigkeit des Sparens, die Frage der: 
Signoria und der «forza». Der Wortlautist stellenweise sehr ähnlich: ((Quest0 stato non SI 

tenere se non con la forza» Tesauriere; ((di tenere questo stato Per forzan, S. 438. «ie 
voglie del mangiare et bere bene ... d'avere femine)), Tesauriere; «bene da mangiare, 
meglio da bere, avere femmine„, S. 437. ((uomini ... diensi alle arti et a'piacere)), Tesau- 
rlere; ((ridurre le uomini all'arti ed a'piacere)), S. 439. 

Abschrift aus dem 17. Jahrhundert. Die Seiten sind falsch zusammeng+eftet, so daß 
Schluß und Unterschrift des Briefes zwei Seiten weiter hinten ZU finden sind. Die ZU- 
Sammengehörigkeit der beiden Teile ist gesichert, da eine Abschrift des Discorso secondo 
Acciaiuolis ebenfalls halbiert wird. 
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qualche aiuto. Fatto questo fondamento che l'ostinatione di quegli libertini sia pro- 
ceduta dalle cause che io dico, a noi bisogna rimuoverle il pih che noi possiamo, et  
prima non si porti arme et che appresso aili nimici non ne sia nb in Firenze 
nb in perch& il principale rimedio che noi habbiamo a tenere 10 stato et a ri- 
fare la Citta ehe gli huomini si levino ddl'arme et diensi all'arti e a'piaceri. Et 
Lorenzo de'Medici, che del modo del tenere questo stato ne seppe quanto se ne 
Pub sapere, sempre questi termini et gli riuscirno bene. Poi B necessario de- 
viare pih che noi possiamo dal consiglo et, come io dissi a Nostro Signore costi, al 
presente si pub levare i Collegii et quelle bandiere, che ho tanto detto che io penso 
di essere venuto in fastidio a Sua Santith. Puossi levare la Signoria di Palagio, che 
gioverh a questo et a levare spesa; et  non possiamo rifare la Citth se non con 10 
spendere poco. Et se Voi mi domandassi: ((Levando i Signori che modo vorresti tu 
tenere ?» Vi. risponderei che il modo si penserebbe et troverebbesi, pure che s'in- 
tendessi Per qual camino Nostro Signore vuole che si vadia. 

10 mio ricordo haver detto al Cardinale deJMedici che fu poi Papa Leone, da 
principio, quando tornb qui, che benificassi i cittadini quanto voleva, che mai di- 
menticherebbano il Consiglo : et a me pare che questo sia accaduto poi.PapaLeone 
beneficb molti, io non dico nelli honori, ma nella roba. Questo Papa mentre erai. ..I1 
fecie il medesimo, et gran parte di quelli che hebbano benifittio da Leone I'hebbe 
per il mezzo suo. Egli ancora poi che k Papa, ancora che habbia hawto un ponti- 
ficato pieno di calamith et poverth, non b mancato di quello ha possuto, nondimeno 
ha veduto quanti pochi sono restati li amici suoi, et ne furono pure benificati molti 
giovani et altri, prima dal Duca Giuliano et altri da1 Duca Lorenzo. Ma come Uno 
parla cosi et che s'intenda, b calumniato et si dicie: ((Francesco vorrebbe strignere 
et non ama la Citth. )) Et io dico che l'amo quanto alcuno altro cittadino et che non 
ho arnbittione et  avarittia, ma vorrei che noi mantenessimo questo stato a beni- 
fittio di essa, perchb habbiamo visto per haverlo lasciato rovinare quanto sterminio 
ne sia seguito alla Citth et al paese. Perb dico che a'cittadini non s'ha a fare in- 
giuria perch& non se ne deve fare a huomo del mondo, ma che si ha bene a tenere 
conto de'subditi quanto di essi. Et s'ingannano quelli che dicano che b necessario 
fare assai officii per pascere i cittadini, perchb se ne hanno a fare pochi perchb i 
subditi non sieno pasciuti, i quali spesso non solo sono pasciuti, ma inghiottiti et 
divorati. Ma Cil diavo10,noi habbiamo una certa ambittione et avarittia gaglioffa et 
desideriamo in questo tempo ci sia presentato un capretto o un pezzo di cignale 0 

una lepre o un pollo; poi di quaresima le tinche et anguille, la state le trote: et in 
questo ci pare che consista 10 stato, et non vogiiamo pensare a mantenere i subditi, 
i quali non si possano mantenere et augutnentare se non col levare loro la spesa. Et 
a noi hora bisogna essere parci et vivere poveri et non ci Curare di ufficii; et ci bi- 
sognerebbe scemare le gabelle accib che li artigiani ci corressino : non k cosa 
che ci habbia pih a giovare che rihavere l'arti nella citth et la cultivattione nel con- 
tado. Ma, come io parlo di queste cose, sono tenuto misero et quell'altro dicie che 
io sono timido. 10 confesso che vorrei Stare ordinato et  non vorrei tenere pih spesa 
di quella che io potessi sattisfare. Confesso ancora temere, ma con ragione, perchk 
se qui furno assai huomini che si ridussono a sapere che nella Cimh non fusse pane 
per non ci volere in essa, non habbiamo noi a credere si rnettessino in qualche 
pericolo per mandarcene ? Et come non consideravano al tempo della guerra di 

Rand fehlt. Es fehlt wohl das Wort ccCardinale». 
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quello che havesse a vivere il popolo, cosi non considererebbano di presente quello 
dovesse seguire in capo d'otto giorni pur che sfogassino la lor rabbia contro di noi. 

Bartolomeo Valori non si pub negare che in questo accordo della Citth non (si) 
sia portato da valent'huomo, et li haviamo da havere obbligo: ma, come l'ho detto 
a lui,lo scrivo a (voi) B troppo confidente et non crede ci possa esser nociuto. Forse 
10 fa meco Per mettermi cuore et io vorrei ci governassimo secondo la ragione; poi, 
quando per mala Sorte perdessimo, non mi do(rrebbe); ma mi duole troppo 
quando veggo la medicina al male et non sono Iasciato usar(1a) /... eine ganze Zeile 
ist unleserlich ...I dificulth et che B necessario operare queiio di bene che si pub 
et poi in molte cose rimettersi al caso et godere il benefittio del tempo, come dice 
quel proverbiaccio antico. Et Per fare qualche conclusione, io ridurrei i Signori a 
quattro et Uno Gonfaloniere; Ieverei i Collegii, cosi i Dodici come i Sedici; farei 
li Accoppiatori et farei Uno squittino per li officii di fuora; et dresto terrei questa 
Guardia ben pagata et ordinata. Et insino che il Duca Alessandro torna, non farei 
che Alessandro Vitelli, capo di essa, si partissi come ha fatto di presente. Et detta 
Guardia vorrei fussi ben pagata, et ogn'altra cosa per questo lascierei indrieto. Et 
se San Segondo o Bellotto o il figluolo di Malatesta non potessino esser pagati, ha- 
vessino patientia. Vorrei ancora si levassino l'arme come dico di sopra et con 
questo ordine aspetterei la venuta del Duca Per allargare o strignere secondo che 
paressi a lui, o secondo volessi Nostro Signore. 

Sarebbeci da dire delle altre novellette; ma voi che amate la brevith bastivi per 
hora questo. Sono piii giorni che io non veddi il nostro Filippo perchB il magistrato 
delli Otto o della Abbondantia 10 tengano occupato; et pensate che egli usa una 
diligentia et sollecitudine in questi magistrati da non 10 credere. Et hanno fatto in 
modo questi offittiali di Abbondantia con l'aiuto di Nostro Signore che a un mezzo 
ducato 10 staio si compera un buon grano. Duolmi che cotesti signori Cherici vi 
dien0 al presente briga de'suoi Conti, i quali sono certissimo saranno trovati giusti; 
et voi non rnancate d'aiutarlo, perchB aiutate un huomo che non solo la Citth 
nostra, ma io credo nYhabbia pochi Pari Italia. Per questa non voglo dir altro. Rac- 
comandorni a voi et al Mag.co Jacopo Salviati et prego Dio vi dia felice vita e Iunga. 

V.0 Francesco Vettori, in Palagio 

Anhang Nr .ll [Dazu Text S. 265f .] 

Luigi Guicciardini, Dialog0 
(B.N. Cl. VIII, 1488) 

Interlocutori: Francesco Capponi, Piero Vettori disputanti del governo di Firenze. 

FR: 0 che gran nuova & questa! 0 quatlto B iusto Dio ! Chi sarh quello che hora- 
mai non creda al nostro profeta ? Noi possiamo pure al presente ragionevolmente 
Persuaderci dovere essere tost0 liberati da tanti travagli, noi cominciamo pure in 
quest0 punto a vedere altra dimonstratione della salute nostra, che quando spera- 
vamo nelli fallaci aiuti di quest0 o di quello principe o che el Turco dovessi in 
qualche porto del regno gittarsi: questo B pur manifest0 Segno che la nostra liberth 
sia grata al Maxime et IDIO, essend0 fuor d'ogni altro humano aiuto privi, 
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cominciata la peste nel carnpo de'lanzi. Ma chi doveva persu(a)dersi altrimenti, 
qui conosciuta la innocenza nostra, la iniquith delli inirnici, insieme con le infinite 
cmdelth, causate dalla lunghezza di tanto iniusto et efferato assedio ? 10 voglio 
andare hora in piaza per intendere piii particularmente dove et quando questa 
benedecta peste si scoperse. Ma se io ne domando Piero Vettori, che di qua molto 
turbato viene, 10 saprb forse prima, benchB doverrebbe per questa felice nuova 
dimonstrarsi nel viso molto piii allegro che non appare : per certo o non li B nota 
ancora o forse per essere fantastico (come B costume delli studiosi) ha l'animo 
volto altrove, maxime non mi vedendo, essendoli sf vicino. Piero, o Piero, dove 
ne vai pensoso et cosi sospeso ? 

PIE: 0 Francesco, io non ti vedevo ancora, tanto io ho la mente confusa et occu- 
pata in cose che mi tengono poco lieto. Ma l'allegrezza che tu nel volto dimonstri 
molto piii non suoli et che non si conviene in tanta nostra adversith, mi fa dubitare 
di qualche nostra nuova speranza: ma voglia IDIO non sia simile alle Passate, dalle 
quali di giomo in giomo lungo tempo siamo stati pasciuti insino a tanto ne sia 
un'altra nata, acciochk poi tucte finalmente (come male discorse) c'insultino dan- 
nosissime. 

FRA: T u  scuopri, Piero, in te questa mattina un altro animo che nella pubblica 
tua oratione tre mesi sono a qualunque non dimonstrasti: hai tu si Presto post0 da 
parte quelle potente ragioni humane et divine, che allora ingeniosamente narrasti, 
perle quali ci persuadesti sopportare lietarnente questo lungo assedio ? dove sono 
quelli rari et generosi exempli antichi et moderni, da te con tanta vehemente elo- 
quentia allegati per concludere a ciascuno quanto in breve si doveva sperare la vic- 
toria ? Per certo, o tu in quel puncto (come sogliono li oratori publici) altro havevi 
nel'animo che quello risonavano alhora le tue parole, o B nata qualche potente 
Causa a me ignota, per la quale hai alienato la mente da quanto in epsa presup- 
ponevi ? 

PIE: Come mi harai manifestato donde procede la letitia tua, volentieri ti narrerb 
quello che molto et molto continuamente rni affligge, per la quale forse non mi ri- 
prenderai di tanta mutatione. 

FRA: Se cosf ti piace, son contento essere el primo a scoprirti interamentel'animo 
mio, pensando che tu dipoi habbi a fare verso di me, et senza reservo alcuno, el 
medesimo. 

PIE: Volessi Colui el quale l'universo govema et regge, che cosi qualunque nostro 
ciptadino havessi alli altri liberamente dimonstrato l'animo suo come in ogni loco 
et  in qualunque tempo (sapendo essere costume d'ogni huomo da bene) non solo conli 
amici, ma ancora con li extrani farb sempre io, che non ci troverem(m)o in tank 
angustie, n& in tanta ruina in quanta al presente siamo: imperochk, come t i  noto, 
benchb molti sieno stati e consigliatori della repubblica nostra, che ne'circuli in 
piaza et in palau, ancora hanno a qualunque manifestato et scoperto la propria 
intentione, benchk tutta diversa da quella hanno di poi in publico per la universale 
Salute riferita. Nb si sono vergognati lhno al'altro tanto apertamente dimonstrarlo, 
nb hanno stimato o per timore di pochi ciptadini o per captare favore populare, in- 
gannare loro medesirni e'subditi, el popolo insieme con la patria: cosa tanto biasi- 
mevole et dannosa, quanto mai habbi ne'passati tempi lecta o sentita,maxime affer- 
mando trovarsi sotto el celebrato norne della liberti, nella quale suole sempre cias- 

arditamente scoprire el consiglio et el iuditio suo. Ma lasciamo andare queste 
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querele, chb ce n'andrem(m)o in infinite, et torniarno al ragionamento nostro: 
quale causa B quella che ti constringe per la letitia, non che altro nelli occhi sfavil- 
lare ? per certo in una eth matura come b la tua, et  in tanta nostra extremith non 
doverrebbe essere cosa leggieri. 

FRA: 10 te 10 narrerb brevemente: non k meza hora ancora che in San Marco 
essendo, dove costumo (come tu sai) andare ogni mattina, non tanto per el culto 
Divino, quanto per intendere continuamente qualche cosa che mi tenga in questo 
assedio confortato, et  mi facci tollerare tante presente tribulationi con qualche 
speranza o humana o sopranaturale, sapendo a quelli frati essere not0 et merita- 
mente in questi frangenti le cose publiche et le private, delle quali pih che li altri 
meritono havere notitia, non tanto per essere migliori et pih desiderosi del bene di 
questa nostra patria, che per trovarsi o nostri figluoli o fratelli o del dominio nostro, 
quanto Per seguitare constantemente e precepti et la doctrina di quel beatissimo 
martire. Dove per parlare a questo et a quello padre pih a due hore dimorai, res- 
tando non solo delle cose spirituali confortato, ma ancora che non dovessimo tenere 
pih dell'inimici, perchB per qualche nuova revelatione si rendevono certi et Presto 
della liberatione nostra, et non altrimenti che ci sia stata da1 sancto nostro padre 
predecta. Ma poi che in sul partirmi riscontrando Fra Bartolomeo da Faenza et da 
lui intendendo nel camp0 deYLanzi essere entrata la peste, quale B necessaria alla 
Salute nostra, sono uscito fuora con duplicata allegrezza, et tanto grande quanto 
mai alla mia vita havessi. Non ti Par egli ragionevole sperare sopramodo per quest0 
nuovo accidente, el quale Se con diligenza considerai, sarai ancora tu constretto 
Porre da parte cotesti tuoi rnesti pensieri et credere hora mai a questi segni ? ma- 
xime havendomi efficacissimamente concluso che fra poche septimane saremo da 
quest0 assedio liberati. Se io non sapessi come in simili casi questo venerabile 
vecchio suole predire la verith, non me 10 ~ersuaderei tanto absolutamente quanto 
tu vedi. Sia certo che tre anni sono, quando si dubitava molto Per ciascuno che 10 
exercito di Monsignor di Borbone non si accostassi alle nostre mura, 10 vidi pih 
Volte di quello universale timore ridere, et affermare molti mesi prima che non si 
aP~rossimarebbe alla nostra cipth, ma si gipterebbe verso Roma, dove sfogherebbe 
l'avarittia, et l'impeto suo. Per la qualcosa mi persuado habbi ancora in cluesta 
Parte antiveduto la verit&, et perb come vedi rni truovo pih che mai lieto. 

PIE: Se queste speranze vostre cominciassin~ hora, sarebbe pih scusabile a cias- 
cuno el pascersi in epse. Ma non sai tu quante et quante volte ne siamo xhasti con 
t!nto nostro danno delusi ? non hai tu noUiu> come di questi che fanno professione 
dl predire le fumre tose, si narrOn0 per coloro che vi sono inclinati, solo quelle ehe 
SOno riuscite vere, et  delpaltre vane non si ricordono o non le vogliono confes- 
Sare ? Se di Fra Bartolomeo 0 delli altri rnoderni profeti ti riferissi quelle che 
subcesse in contrario, confesseresti quanto possa essere ridiculo et dannoso pres- 
tare fede a Simili superstitiosi. Non ti ricordi tu quante volte laanno el Foiano (ben- 

predicatore famose) habbi nelli suo venerdl o altri particdari profetie er.rat0 ' 
nun dico delli alt" Per essere sciocchi, non meritono essere ricordatl. Per 

certO quelli huomini in tante proprie et in si l ~ n g e  experienze imparono 

a?le SPese loro a non so quando diventaranno savi. 10 benchb habbi due 
BlOrni sono inteso questa peste essere Vers et andarsi molto fra'Lanzi distendendoa 
non dimeno ne iudico quelle debbe a ciascuno ia ragione persuadere, perchB non 
Procederb avanti, ch& quando cosl seguissi, l'exercito non si partirebbe, maxime 
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non essende in noi cresciute le forze, ma molto et molto multi~licate le difficulth 
del vivere, deydanari et perdite delli nostri gioveni, per le quali senza misura in- 
tendo nelli inimici essere duplicate le speranze della victona. Ma quando pure 
questa peste nel'uno et nel'altro campo copiosamente si distendessi, talmente che 
fussino constretti finalmente di scostarsi dalle nostre mura, non mancherebbe al 
principe di Orange modo a distribuire le sua gente nelle terre acquistate, dove facil- 
mente farebbe alle nostre forze resistenza et li sarebbe commodo tenerci con le 
scorrene talmente infestati che con difficulth et pericolo non piccolo potrem(m)o 
uscire per le cose de'viveri di questa nostra provincia. Oltre a questo, se la peste 
multiplicassi di Cora, sarebbe quasi impossibile obviare non entrassi ancora in 
questa nostra citth, per la quale senza dubio ne risulterebbe l'ultima ruina nostra, 
perchb haremo a combattere con li nimici, con la insolentia de'nostri soldati, con 
la difficulth de'danari, con la male contentezza dello universale, con la excessiva 
penuria del vivere, et finalmente con la pestilenza; cose difficillime et qualunque 
per SB medesime mortale. Se noi speriamo in cose tanto dannose, se aspectiamo di 
questi miracoli, per certo noi vedremo quello che molti non vogliono ancora dubi- 
tare, benchb la ragione tanto apertamente, a chi non b insensato, 10 dimonstri. 
Ma tanta ignoranza non da altro procede che da volersi pascere continuamente di 
cose tutte opposite alla nostra sdute. 
FR: Ogn'altra conclusione da te harei aspettata, che monstrare tanto timore della 

victoria nostra, maxime quando questi segni tanto manifesti cominciono apparire. 
Non sai tu che a volersi salvare bisogna perseverare insino al fine ? 

PIE: Anzi ho sempre inteso al savio essere necessario, secondo la varieth delli 
accidenti, variare e consigli et le actioni sua, et che chi alla contraria fortuna et alli 
potenti inimici obstinatamente si oppone (come facciamo al presente noi) facil- 
mente ruina. Non consideri tu quanti latrocinii, quanti homicidii, quante arsione 
sono per la obstinatione nostra subcesse, et  di quanti inreparabili mali (se cosl. an- 
dremo perseverando) sarh ancora cagione ? 
B: Sapendo le cose di questo mondo inferiore portare sempre lyamaro col dolce 

mescolato, nB essendo possibile l'una qualith senza l'altra nelle actioni nostre tro- 
varsi, bisogna restringersi a quelle che meno tosco in se dimonstrino. 
PIE: La sentenza et la conclusione tua b verissima, ma el partito da noi preso 

affermo essere inter.mente contrario al senso wo. 
FR: Come contrario 1 Non ti par egli sia molto minore male sopportare ogni dex- 

tructione della cultura nostra, de'nostri palazi et de'subditi nostri che perdere la 
nostra cara liberth? Non ti ricorda come spesso ne'preteriti XV anni piii volte in- 
sieme ragionando ci dolemo de7cnideli modi tenuti dalli scacciati tp-anni, et 
quanto da noi erono poco stimati quelli beni, che Per conservare la liberth hab- 
biamo hora sprezati et perduti ? et come, per acquistarla, non che altro offeravamo 
alhora alla patria nostra la propria vita 1 Noi al presente siamo pur vivi et liberi et 
con certa speranza di restare victoriosi. E danni ricevuti, se con pih parcith in fu- 
turo viveremo, poco li sentiremo, o forse con qualche favore extraordinario ci var- 
remo: a D10 non manca modi a beneficare e suoi fedeli. 

PIE: La lingua va sempre dove el dente duole; tu t o d  pure a h e  d'ogtii ragio- 
namento in su miracoli. Tu  doverresti in tanti et tanti mesi essenie horamai chiaro: 
come ti patisce l'animo persuaderti ancora tanta fallacia ? 10 voglio che in quest0 
nostro parlare li pognamo da Parte, perchb essendo casi che non sono in potesth 
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de'mortali, ma solo conlocati nella volunth del sommo DIO, non sappiamo n& pos- 
siamo sapere se seguiranno o no. Parliarno naturalmente et come huornini; dis- 
corriamo Ie cose humane con 1i humani modi: et rare volte erreremo, et  errando 
saremo da qualunque prudente excusati. Credimi, che chi altrimenti procede, 
rarissime volte e quasi non mai (se non a caso) vede sortire li effecti con simili 
superstitioni preveduti et  aspettati. 10 confesso apertamente con epso teco la vera 
liberth dovere essere aprezata sopra ogn'altra cosa, et per quella mantenere essere 
tenuto qualunque ciptadino sprezare la propria vita. Ma noi in questa nostra dis- 
puta non convegnamo ne'principü. 

FR: A me ancora ne pareva el medesimo, ma senza dubio da te procede el di- 
fecto, perchh difendendo io la liberth, non posso errare, et come tu da questo 
Puncto ti partirai (multiplicando in infiniti inconvenienti) non rnai converrai meco. 

PIE: Se noi vogliamo come richiede si grave materia, cosi andando per questa 
bella et larghissima strada verso Santa Reparata et qualche volta alquanto fer- 
mandosi per potere con meno difficulth a parte a parte discorrerla, vedremo in 
breve quale di noi in  che modo sarh in  errore. 

FR: 10 non desidero aitro se non che tu parli liberamente, accioche el simile fa- 
cendo io, possiamo facilmente trovare la verith. 

PIE: Inanzi che piii oltre procediamo nel parlare, che hai tu voluto insino al pre- 
Sente con le parole tue inferire ? 
FR: Non altro certamente mi persuado avere concluso se non che per la libertb 

difendere dobbiamo ogni male et ogni danno Iietamente sopportare, et CE altri- 
menti la intende, non pub n& essere buono ciptadino, n& ver0 cristiano. 

PIE: Per mantenere una vera et non simulata liberth, confesso che non per el per- 
dere quattro foglie come usava malignamente dire Francesco Carducci quando in- 
meritamente si ,trovava neue prime scorrerie di questa guerra Gonfaloniere, si 
debbe fare tanto romore. Ma ogni gravissimo danno per saivarla senza dubio (fuori 
ehe la extrema niina della patria) sopporterei. Ma dimrni liberamente: che libertb 

nostra ? Faccimo qui fra noi, poi ehe dtri  non ci sente, a dire la verith: fu mai 
vietato nella vera liberta par-are apertamente quello che altrui ha nel'animo come 
da dua anni in qua continuamente & stato ? fu mai in questa povera nostra patria la 
pia velenosa licenza (non voglo dire per honesth rabbia) in pochi ciptadini come 
B al Presente ? fu mai sobto el sancto noine di liberth la maggiore et la pih vim- 
Perosa servitii Non conosci tu horamai questi nostri scelerati, non dico ciptadini, 
ma tyranni ? La fuga di tanti innocenti ci~tadini, non causara d d  sospecto delli 
inimi~i, ma dalla rnalignith di noi rnedesimi apertamente 10 dimostra; l'essersi 
Cpntro a molti iniustamente et crudelmente proceduto, ne doverrebbe fare pienis- 
Sma fede, a chi ne dubitassi. San questi modi da liberi huomini 0 da buoni 
'tiani ? tniovonsi queste iniquith aprovate da' savi legislatori della Repubblica, 0 

leggonsi ne9canoni 0 ne'vangeli della nostra Religione ? dobbiamo noi sperare Per 
questa crudelth et per tanto pessime apere essere da1 maximo IDIO aiutati ? cqme 
p Pub tapere nel'animo aspectare per rnerito di excessivi vitii excessivi firacoll, et 
1" quel modo da non meno rnaligni sciocchi profeti Ci sono promessi ? 
FR: Non posso negare non trovare rnolti et gravi difecti nel ~ r i n c i ~ i o  di questa 

liberth; n& & rnaraviglia, quasi tumultuosamente nata; ma perche 
ml rendo certo di man0 in man0 nella pace saranno, durante lei, corre~ti et 
mOderati, sempre insino al core mi dispiacerb @er tant0 ragionevole spe*anza) la 
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Gna sua. Credimi, Piero, che a sangue freddo, come hora molti buoni ciptadini 10 
conoscono, cosf nei fine $1 questa guerra con li squittini facilmente ci rimedieranno. 

PIE: Con li partiti, in Consiglio grande ? chk ! oh quanto ti inganni se stimi coloro 
alli amati al presente comandono riducessino nella fine di questo assedio l'animo 

loro a vivere civilmente ! Leva, leva da te tanto erronea et tanto dannosa openione ! 
credi alla lunga experienza de'passati tempi, essendosi moltissime volte in moite 
cipth compreso, pernitiosi ciptadini, in consimili tennini trovandosi, havere 
apertamente alli altri di poi nella Pace violentemente comandato. Examina con dili- 
genza e loro naturali costumi, la sfrenata ambitione, le proprie necessith, insieme 
con le infinite offese iniustamente fatte a molti, et sarai constretto venirne con la 
openione d a .  Se inloro apparissi qualche scintilla di virtii o exempli di bonth, forse 
forse ne potrem(m)o col tempo sperare qualche buon fmcto. 10 non ~ a r l o  di dis- 
tmggere questo governo, ma bene mi risento contro a si iniqui parricidi, et sopra 
modo che da molti buoni non sieno conosciuti nk chk loro non si vergognino voler 
preporre questi pernitiosi modi a quelli che erono avanti el XII, quando Piero So- 
derini si trovava Gonfaloniere. Come, riducendoteli particularmente alla memoria 
tucti diversi dal presente vivere, li conoscerai; et affermerai questa falsa liberthso- 
lamente ritenere el nome con contrarii et maligni effecti. Non ti ricordi tu quante 
volte alhora insieme con altri trovandoci licentiosamente, sicuramente ne'circuli, 
nelle chiese et in ogni altro loco riprendavamo li errori de'ciptadini, de'magistrati, 
et del supremo grado ? et come tu, nelle pubbliche pratiche essendo, secondo che 
pih volte rni hai riferito, arditamente et senza respecto opponendo alla volunth di 
questo, et di quello, disputavi e casi che alhora correvono ? Et come bisognando si 
faceva lega quando co'franzesi, quando col Papa, quando con Maximiliano, hor 
con Don Ferrando, hor con tucti insieme, secondo ne stringeva la salute et l'amore 
della Patria ? Ma quale k stato colui in questi tre preteriti anni habbi havuto ardire 
discostarsi da' franzesi (benchk la ragione tanto ad altrui 10 persuadessi) o pigliare 
molti altri partiti da' savi conosciuti et confortati ? Niuno niuno come tu sai, et non 
Per dtro se non Per esserli mancato l'animo a scoprire la intentione sua, Per non 
si fare inimici quelli pochi che altrimenti disegnavono. Non ti ritomono alla me- 
moria questi et quelli, cosi con molti altri ancora che sarebbe troppo lungo narrarli ? 
FRA: 10 me ne ricordo troppo; ma tu sai bene come tanto licentioso parlare fu 

molto nocivo a quella liberth, et come al presente molti, persuadendosi che da 
questa causa nascessi la ruina di alhora, monstrano haver prohibito in questa nuova 
libertb tanta licenza. 

PIE: 10 non voglio negare che el parlare tanto apertamente et  fuori de'luoghi 
deputati a consigliare la patria sia necessario a mantenere una vera Repubblica 
perchk vorrebbe essere senza dubio pih moderat0 che alhora non era. Ma sia certo 
ehe per non trovarsi alhora quel governo interamente ordinato come si conviene 
a chi desidera mantenersi libero, che el riprendere in ogni loco quelli disordini 
che de'ciptadini nascevono partoriva migliori effecti, che molti nonvogliono con- 
fessare. Imperochk cosi come senza timore si dannavono expressamente quelli che 
indegnamente erano absumpti alli primi magistrati, insieme et  ancora color0 (ben- 
chk fussino nobili) et quali gravemente errassino: cosi erono senza invidia insin0 
al cielo celebrati molti che per la patria senza respecto de19utile proprio bene Opera- 
vono. Modi, se troppo licentiosi, almeno utilissimi, poichb a questi ternpi non si 
costuma con le Statue, con li publici prernii, con le publiche oratione, honorare e 



virtuosi per accendere et infiammare li anirni de'giovani et deybuoni ciptadini, a 
sperare per la Patria, et per la propria fama quello che li maligni operare non sanno 
nB mai voglono. 

FR: Se B ver0 quanto affermi, da che nacque adunque la ruina alhora di queUo 
stato populare, trovandosi secondo el iuditio tuo et pih libero et pih ordinato di 
questo, essendo maximamente assaltato da molto minore numero di inimici, che 
al presente non siamo noi. Et in luogo dove non trovavono, come ti B noto, da 
vivere, n& potevono due giorni soprastare ? 

PIE: 10 non voglio discorrere hora materia si lunga quanto si converrebbe, vo- 
lendo a parte a parte notare le proprie cagioni della dextmctione di quella liberth, 
ma bastino queste breve parole che, per quanto ho ritracto da degni di fede, solo ne 
fu causa la invidia, la dureza, la ignoranza, insieme con lyambitione di Piero Soderini. 
FRA: T u  vuoi dire la pusillanimith, l'avaritia, la patienza, con el troppo respecto 

suo ? 
PIE: Cotesti difecti sarebbono veri, quando si presupponessi non essere stati in 

lui quelli ti ho brevemente narrati. Ma aspirando (come Per li prudenti aperta- 
mente si iudicava) latentemente alla tyrannide, non seppe quando vi era vicino ani- 
mosamente conseguirla, et solo la perde per li defecti da te hora ailegati. ImperochB 
non B dubio alcuno (come per molti exempli sua ti proverrei) che, benche troppo 
avaramente et (con) poco ordine si governassi, se opteneva in quello ultimo fran- 
gente la difesa di Prato, tucti e pih nobili et tucti e pih savi facilmente (come sua 
propri inimici) a suo beneplacito batteva; tanta reputatione et tanta fede harebbe 
nella ignorante moltitudine di poi multiplicata, nella quale haveva stabilito el suo 
principale fondamento, conoscendo Per natura essere inimica de'pih ricchi et de' 
pih nobili et vedendo giomalmente quanto trattenendola con arte la poteva mane- 
giare; benchk sia vano et pericoloso consiglio fondarsi nella volunt2i et nella fede 
della moltitudine. Ma sia certo che quelli quattro principali difecti, insieme con 
altri da me per brevith pretermessi, furono proprio causa di concitarsi et iusta- 
mente tucti li pih reputati, cosf giovani come vecchi che aihora si trovavono in 
questa nostra patria, et di farsi poco confidenti e franzesi, di monstrarsi particulare 
inimico IULIO secondo, alla santit21 del quale e ministri di Maximiliano et di Don 
Ferrando (al Soderino I'uno et l'altro poco grati) havevono expressa comrnessione 
ubidire. Onde tucti li mali contenti, causati dalli sua incomportabili modi (per non 
essere poco numero et essend0 ddli cristiani abandonat0)dettono animo al Pontefice 
col mezo del Cardinale deYMedicj di tentare et di potere facilmente alterare quel 
governo. 10 potrei molti et gravi errori di Piero Soderini narrarti, per e qudi sa- 
resti constretto confessare egli medesimo essere stato causa della ruina sua et final- 
mente della nostra Patria; come fra li altri apertamente a ciascuno 10 dimonstra el 
concilio di Pisa, col mezzo del quale, non considerando in quanto pelago entrava, 
si persuase potere fare el suo ambitiosissimo et avarissimo Cardinale Papa. Non 
Posso in questo punto contenermi di non advertirti come questa ~ernitiosa stirpe 
deYSoderini e stata sempre potissima cagione, per la pessima natura sua, di molti 
et moIti maii di questa nostra cipt21. Prima simulata caritb di messer Thornaso suo 
padre usata nel scontro a Niccol?j suo fratello absunto alhora per liberare la pa- 
tria al supremo grade. Lo alienarsi Pagolantonio dalla casa deyMedici doppo la 
morte di Lorenzo vecchio et acostarsi con Bernardo Rucellai; la coniura del Ves- 
covo di Volterra con Loren20 et Gjovanni di Piero deaMedici et in ultimo, essendo 
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Cardinale et in rnndavio tanto avaramente havere acconsentito alla creatione di 
Leone et di Clemente, non poterono monstrare nk pih timida nB pih maligna nk 
pih inconsiderata ambitione. Et hora quella che ciascuno vede del venerabile ni- 
pote Thomaso, manifestono a qualunque apertamente insieme con le fatale opere 
di Piero del quale noi hora parliamo, non havere tutta questa progenie, per le sfre- 
nate et iniuste sue voglie, pretermesso cosa alcuna per la quale non resti distrutta 
questa nostra cipth, come avanti da te mi parta, se non muterb nel ragionamento 
proposito, pih particulannente ti dimonstrerb. Perb hora, rispondendo alla do- 
rnanda tua, affenno l'arnbitione di Piero et non la licenza del parlare, essere stato 
causa della ruina di quella liberth. 

FR: Questi vecchi che governono hoggi, non dicono cosi, ma afferrnono da quello 
sfrenato mormoramento essersi nel XI1 causato la ritornata deYMedici. 

PIE: Perchk tu non consideri le malignitit di certi nostri pernitiosi ciptadini, 
che hanno condocto et conducono (con reverenza Parlando) come bufoli questo 
universale per el naso dove disegnono, ti persuadi che loro dichino la verith. Ma 
qualunque ha punto di spirito, discorrendo le actioni che giornalmente subcedono, 
facilmente 10 scuopre, concib sia che con altro mezzo non potevono al disegnato 
benchk maiigno fine pervenire. Et credi che solo per questa intentione hanno 
seminato nella maggior parte di questo popolo tante fallacie. 

FR: Lasciandomi come tu sai volentieri govemare, non B maraviglia che la 
natura di simili huomini mi sia alquanto ignota. A me basta potere andare al 
Consiglio, non essere bastonato con le gravezze. L'intento mio B tucto volto in 
governare la mia brigatella, andare ne'giorni festivi doppo le consuete divotione a 
rivedere la mia piccola villa, nelli altri guadagnare tanto mi possa mantenere insino 
che habbi uno ufitio. Questi sono e mia pensieri, maxime persuadendomi che, 
essendo liberati da tyranni, ne fussimo molto pih alieni che per le parole tue non 
comprendo. 

PIE: E1 non essere tu curioso, come si conviene a chi desidera mantenere la sua 
libertb, B causa che pochi ma pessimi ciptadini habbino scoperto quello animo che 
horamai per molti pure si vede. Se ciascuno stessi vigilante nZ: si persuades~i, per 
essere uscito dalle mani de'tyranni, non vi potere facilmente per altro verso sdmc- 
cioiare, non sarebbe la nostra ciptb sobto el nome di liberth condocta si Presto in 
un'altra pih velenosa et piii pernitiosa tyrannide. Credimi che qualunque vuole 
vivere lungo tempo libero, non bisogna presti tanta fede a pochi, se prima con lunga 
experienza non li ha interamente per optimi patritii conosciuti. Non basta vederli 
inimici deyMedici, ma k necessario sapere se el corpo loro si tmova pih pieno di 
Marii che di Bruti. Tu, insieme con molti et molti aitri, come possessori di buona 
fede et per non voler considerare la natura cli cimcuno, havete dato favore a 
quelli che inanzi al X11 non solo eronc tenuti pessimi huomini, ma ancora degnith 
alcuna benchk rninima non harebbono optenuta. Pensa che, essendo col tempo di- 
venuti per necessith pih dolorosi et  havendo qussta Volta totalmente le briglia in 
mano, siena Per sfogare quanto potranno la rabbia loro. 
FR: La necessitit del vivere nella quale si tmova (come tu sai) la maggior parte 

de'nostri ciptadini, mi stringe pih al pensare di mantenemi viv0 che al governare 
altri ; et per questo bisogna io con tucti e miei simili ci fidiamo in quelli che possono 
continuamente vigilare le cose necessarie alla Repubblica nostra. Onde, non es- 
sendo da noi (come tu accenni) conosciuti, rni sara gratissimo mi scuopra l'astutia 
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di chi non vuole vivere civilmente et di coloro ancora che sarebbono promptissimi 
a mantenere la nostra liberti: e t  chiamando per nome l'una parte et l'altra, pih mi 
sarhgrato, et in futuro, in Consiglio et dovunque mi troverb, potrb tractarli come 
meritono non havendo altro desiderio che vivere un tracto interamente libero. 
PIE: Lyamicitia nostra et  19amore della Patria rni sforza ad aprirti al tutto 1 'animo 

mio, et mi persuade non mi riserbi parte alcuna per la quale possa alluminarti la 
mente et manifestare la obstinata et  ignorante crudelti di certi nostri scelerati par- 
ricidi, chC altrimenti essere chiamati non meritono. Credimi, Francesco mio, che 
da questo procede ogni rnia confusione; da questo pensiero n'esce che io sono 
hoggi malissimo contento; da questo derivava che io non ti vedevo quando per 
nome mi chiamasti; non ti par egli ch'io n'havessi ragione ? 
F'R: Certamente si facendomi capace che cosi sia; perb seguita con quello animo 

mi pare habbi corninciato, nominandomi prima quelli che tu iudichi optimi cipta- 
dini. 
PIE: Non dubitare che, stimando potere teco liberamente parlare, ti narrerb sen- 

za respecto alcuno quanto ho con la experienza, vera guida et certo maestra delle 
actioni nostre, conosciuto, persuadendomi potere teco liberamente parlare. Sappi 
adunque, che la migliore e t  la pih Propria regola che si possa usare in conoscere e 
nostri buoni et savi ciptadini dalli scelerati et pernitiosi, C investigare qudi sieno 
stati quelli che al tempo delli ~ r a n n i  (benchC molto da loro exercitati) non hanno 
uw-pato la roba a quest0 et quelle, non hanno mancato mai liberamente parlare 
sopra e casi occorrenti a benefitio della patria, non hanno pretemesso nella loro 
degniti la vera executione della iustitia. Coloro che hanno questa optima parte 
integramente mantenuta ne9tempi che non pareva nC si stimava sicuro, nk fare nk 
dire quanto la ragione comandava, k necessario sieno optimi patritii et che li altri 
amino et desiderino la vera liberth conoscendo potere in quella pih securamente et 
~ i h  honoratamente demonstrare la Ioro naturale virth. Imperochk, tenendo modi 
tucti contrarii alla natura di vwle essere ubidito, sono constretti cosi vivendo 
Stare in continuo timore, a ciascuno Per iunga experienza not0 quanto li 
virtuosi Sieno inimici di li offendem. Credi, che chi non si lascia corrom- 
pere dalle ricchezze, non muta costumi per timore della vita et dello honore9 
chi regge a questi cimenti, pub senza dubio'iudicare essere di quella ~erfectione 
che el purissimo oro col potentissimo fuoco nel cimento reale provato. Et benche 
Pochissimi siena, et  quasi come e bianchi corbi si vegghino, non dimeno non si Pub 
negare in questi turbdentiscimi tempi non essere stato qudcull~, aYC!uali Per non 
multiplicare ... 

Anhang Nr. 12 

Briefe Francesco Vettovjs an Bartolomeo ~anfredini 1527-1533' 
( B . N .  11, V, 23) 

(C. 54) 
Bart~lomeo mio caro. I. hebbi la tua avanti hieri che volevo andare in vilia allYAn- 
tella, dove mi sto Per l)ordinario; et perchC io sapevo che la Signoria non faceva 

Nicht alle diese ]Briefe sind in unserem Zusammenhange von Wichtigkeit. Wir möch- 
ten aber die relative Geschlossenheit des Briefwechsels nicht zerstören, um so mehr, als 
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molto caso di chi non veniva, pensai tornare questa mattina a fare la scusa tua. Et 
non piii che tornato, mi fu detto che a Siena s'era fatto garbuglo e che '1 popolo 
haveva morto alcuni delli arnici de'fuorusciti. T u  sai quanto io sia sospectoso et 
perb, subito ch'ebbi inteso, me ne tornai a casa con animo d'andarmene in villa et 
quivi starmi insino che io potrb, perchk dubito che qui non s'habbi a piglare exem- 
plo. Ho bene scripto una poliza al Gonfaloniere et fatto la scusa tua et racomanda- 
toti circa ducati trecento t'hanno disegnato a prestare : il che mi duole come se toc- 
cassi a me, perch& ogni tuo incornmodo 10 reputo mio, et li ho facto fede che tu 
se'molto piii extenuato di faculth che lui non potrebbe credere. Penso che questa 
cosa delli trecento ducati ti sarh facta intendere dalla Signoria, et ti conforto a scri- 
vere al Gonfaloniere o a qualcun altro excusandoti del non potere venire et  del non 
potere prestare; et excusationi non ti doverranno mancare. 10 non so nuove, et 
quelle poche non ti voglo scrivere, perch& se io potrb mi sforzerb non havere a ren- 
dere conto a magistrato alcuno n& d'opere nk di parole n& di lettere. Sono pieno 
d'homori maninconici et pensa che, sendo inclinato tanto a fuggire il dolore quanto 
tu sai, che vita pub essere la mia, la quale al presente non sente altro. Credo che se 
tu ti excuserai non sarai altrimenti Stretto et perb per questo non t'affliggere, ben- 
chk, se tu havessi facto quello che parlarnmo insieme del nome, saresti al presente 
fuori di questo pensiero. Raccomandomi a te et a Nofri; et se questi Imperiali venis- 
sino in qua, consiglarni Se 'I venire in costh per passare piii oltre ti paressi a propo- 
sito. Iddio t i  guardi. 

In Firenze, a di 26. di luglio 1527 
Francesco Victori 

(C. 61) A dl 19 di novembre 1529 
Bartolomeo carissimo. Ho ricevuto quasi in un tempo tre tue delli 9, 10 et 13 et, 
perchk sono vechio et di poca memoria, ti risponderb a balzi, ~ e r c h k  k impossibile 
scrivessi ordinato. 10 monstrai al Papa la tua delli X, el quale comrnendb assai la 
ddigentia tua et  mi commisse te ne ringratiassi per sua Parte. Dixili poi che l'auc- 
torithtua non era bastata et che eri suto necessitato operare Monte; et  li dixi quelle 
mi scrivevi circa questo. Commissemi dicessi a Jacopo che scrivessi a Monte et 
non solo Per questa volta, ma Per ogni altra che accadessi, et che ne amunissi e 
Fiorentini. 11 Reverendissimo sopra decto di Monte n'haveva scripto a Jacopo Sal- 
viati et decto che haveva operato come k da credere facessi, perchk lui, che k pru- 
dente et etiam antiquo, se non stima l'honore della sede apostolica non so chi se 
l'habbi a stimare. 

Ma di questo non voglo parlare piii, ma ti voglo dire in  che termine sono le 
cose; ma avanti dica, altro voglo che sappi che non sono piii oratore perchk 
siamo suti tutti richiamati, excepto Pier Francesco, il quale harebbe a restare 
qui appresso a Cesare in nome della citth, se decto Cesare se ne contentassi: il 
quale insino a qui non se ne contenta. Pure Pier Francesco non k ancora partito. 
Andreuolo et Jacopo sono a questa hora in Firenze. I1 principe d'Orange 8 suto 
qui, che venne in poste; et hanno ordinato nuova impresa contro a'Fiorentini dove 
saranno 25 mila fanti et 1500 cavalli e t  24 cannoni. Andrh ancora forse Antonio di 

er so neben denjenigen Francesco Guicciarduiis zu stehen kommt. (Dall'Assedio di Fi- 
renze al secondo convegno di Clemente V11 e Carlo V, lettere inedite a Bartolomeo Lan- 
fredini, hg. V. A. Otetea, Aquila 1927). 
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Leve, ma questo non & resoluto. 11 Principe partirb domattina. La spesa, Parte fa ii 
Papa et parte 10 Imperatore, e1 quale constrigne il Papa quasi contro a sua vogla a 
entrare di nuovo in questa guerra, perche allo Imperatore pare ne vadi l'honore suo 
et ha consultato nel suo consiglo et con doctori et maestri in theologia se la guerra 
contro e Fiorentini mossa per lui era iusta. Et hanno resoluto che per tre cause & 
iustissima, et che quando esso mancassi del farla mancherebbe d'honore suo et 
alla iustitia: la prima, perche tenendo e Fiorentini Firenze et l'dtro loro dominio in 
vicariato da Cesare, havendoli facto contro, sono caduti delle loro ragioni, et la 
cittb et il dominio ritorna a lui. Secondo, perch& non havendo voluto dare e bene- 
fici secondo ha dichiarato la sede apostolica, et havendo posto decime et altre im- 
positioni al clero senza licentia del Papa, et havendo banditi e Vescovi publica- 
mente et gravati in havere et in Persona, sono di ragione excomunicati et ciascuno 
principe cristiano li debbe perseguitare. La terza, perche non & la maggiore tiran- 
nide n& pih crudele che quella del popolo quando diventa tiranno; et che si vede 
chiaramente essere diventato per molte iniustitie che ha facto, et in ultimo che non 
si cura, per mantenersi, di ruinare il pih bel paese d'Italia et fare morire di fame 
centomila anime et mandare al bordello infinite vergini; et afferma che, quando 
bixogni, vuoie ire in persona a questa impresa. 

10 ho veduto da un tempo in qua tante cose seguire contro a ragione, che non 
voglo iudicare quello habbi a seguire di questa impresa. Conosco bene che, vadi il 
giuoco come vuole, non pub ire bene. E Venitiani sono in Stretta pratica d'acordare 
e t  rendono Ravenna et Cervia al Papa; il duca di Milano viene qui et si crede che 
Cesare li habbi a lasciare Milane; non li resta poi altra impresa che di Ferrara et 
Fiorentini, il Turco ha retirato l'exercito et lui se n'B ito in Constantinopoli; il Re 
di Francia attende a godere quelle suo regno in pace, il Re d'Inghilterra ha remosso 
il cardinaie quello che 10 governava dalle faccende et toltoli ducati 600 mila et 
mandatolo a governare il suo vescovado. Chi crederrebbe che il Papa che ha 
havuto tanta paura di Carlo Imperatore che da quella & dependuto la ruina di 
Roms et gran Parte del male dYItalia, hora confidassi tanto in lui che sono ridocti 
in un medesimo palazo et stanno ogni giomo due ore insieme et della camera dove 
dome il Papa s'entra in quella dove dorme 10 Imperatore, et stanno con tanto 
amore et con tanta sicurtb insieme, non voglo dire come se fussino fratelli, ma 
COme se fussino Padre et figlo ? Hor va, et discorri come fanno questi prudenti; 
il Papa et Cesare sono inco(m)patibili per lbrdinario et tanto pih serido tra loro 
Seguite tante inimicitie et iniurie; et lui ha deliberato rendere piii reputatione al 

che quello li ha tolta. Et se questa maledictione di Firenze non s'interponessi, 
Clemente con mtte l>adversitb et disdetta ha havuto, sarebbe il piu giorioso 

Pqntefice fussi molti anni sono. 10 attendo a vivere di per di et ho tanti danari che 
conduranno mtto dipoi ex~licit; non sono Per dimandare al Papa 

Ferch& 10 veggo troppo bisognoso et Se tu mi domandassi che pensiero io fo, io ti 
rlsponderei no'i sapere, ma viv0 di per di et a caso. 

11 nostro Alexandro de fizzi B diventato barone, perche ha obtentuto Uno Ca- 
~tello da1 Papa in Vicariato in quelle di Cesena che si chiama Civitella et dubito non 
habbi a tenere del tiranno, ha gib cominciato a prohibire a'subditi il cac- 

~iare sotto gravi pene. 
In effecto, Bartolomeo mio, io non so quello mi t'habbi scri~to; duolmi non 

essere al pancone di Luca et giucare uns hora et poi tornare a vedere chi Passa 
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senza pensiero alcuno: chB maladetto sia la ignorantia et  l'ambitione che ci hanno 
condocto a Stare fuori, et me maxime che mi truovo uscito vecchio infermo et po- 
vero! Dico uscito, perchB, havendomi comrnesso torni, et non tornando harb 
bando. Ma tu sai bene che m'hanno rovinato quella casa dei cerri in quel modo 
che era et  quella del lavoratore, et taglato tutti li alberi et le vite et la quercia da 
uccellare; et sono stati quelli di drento per fortificatione della citth, in su la quale 
confidano assai. Hanno in Firenze 6000 fanti et 300 cavalli. Malatesta et il Gon- 
faloniere govema il tutto; dicono che hanno danari et se non che io fo professione 
di non intendere pih nulla delie cose. / fehlt eine Zeile, die unten an der Seite ab- 
geschnitten wurde / et arsoli ii paiazzo di fuori dove ha speso tanti danari et messo 
tanta diligentia. Hanno fatto e nuovi X et Andreuolo B Uno d'essi; nel nostro quar- 
tiere B Niccolb Guicciardini, e t  B ancora Alexandro Segni: da'quali gli puoi giu- 
dicare tutti. Zanobi Bartolini, con tutto il suo cavalcare et aggirare la citth, B ri- 
masto indrieto: Raffaello haveva divieto; Lorenzo Martelli B in San Giovanni et 
l'altro Andrea Tedaldi, et Alfonso non B mancato ii luogo suo. Molti Fiorentini 
sono a Lucca et a Pisa et qui. 

10 non ti voglo scrivere aitro perchB scrivo troppo confuso; et in conclusione 
l'essere poveri B mala cosa. Et in Firenze hanno posto un balze110 di nuovo, cioB 
l'ha posto la Signoria a chi li pare, del quale a me tocca ducati 50, che fo conto ven- 
dino certi forzieri et cassoni ch'erono in Siena, che li hai veduti molte volte. Altro 
non ho in casa, et poco fuori monna Lena mia V'& rimasta et, perchB sapeva non 
havevo danari, ha impegnati tutti e suoi panni et miei, e t  ordinb qui a Bindo per 
lettera de9Capponi rni pagassino ducati 150 che n'ho gih consumati cinquanta. . 

Altra roba n& danari ho; nB altro t'ho da scrivere. Di'a Giovanni Guicciardini, 
ch'arb data la sua lettera a messer Francesco, non ci sendo Jacopo; et racomandami 
a lui et a Luigi Capponi: al quale di'che Giovanni suo mi conforta a tornare a 
Firenze et vorrebbe vi tomassi lui, ma io per questa volta non mi voglo attenere 
a'suoi conforti. Iddio ti guardi. 

Francesco Victori, in Bologna 

A di  26 di giugno 1530 
Bartolomeo honorando. Messer Francesco Guicciardini m'h monstro dua tue, per 
le quali tu di' che io non t'ho risposto a a r t e  tue lettere m'hai scripto. 10 credo 
havere havuto quattro lettere da te poi ti partisti, che ho risposto a due: a l'ultime 
non ho risposto, perchk tu dicevi per quella che parlava del Conte Hieronimo de' 
Peppoli Per capo Per costi, che come nostro Signore haveva preso resolutione di 
questi capi, subito te ne verresti. Et dicendomi lui, quando gli parlai del Conte 
Wieronimo, che haveva provisto di dua capi di qua, non presi altrimenti carico di 
scriverti, pensando che le mie lettere non t'havessino a trovare: et non potresti 
credere quanta molestia mi dia il pensare che le mie lettere sien lecte da altri ehe 
da quello a chi le scrivo. Pexiso che Jacopo habbi risposto alle tue et ordinato come 
v'habbiate a governare; io, poi ti partisti, sono stato di rar0 a paiazzo, rispetto alla 
mia infermitb. Et ancora non ho havuto cavaicatura, per essere stata la mula mia 
quasi sempre malata; non mancai gih di chiedere al Papa il saivocondocto per le 
ricolte, huomini et bestiami di Francesco Pitti, per tua parte. Dixemi essere con- 
tento, ma che si gittava la carta et il tempo, perchB li soldati non observerebbono 
niente. Dixilo a Jacopo Salviati et lui mi promisse farlo et mandartela. E vero che 



FRANCESCO VETTORI 425 

io non 1% sollecitato, perchk stimai l'havessi facto, et non ne tenevo in gran conto; 
et ancora, quando non fussi facto, pensano ci fussi in tempo da sollecitarlo da'tuoi. 
Tu puoi conoscere quanto la diversa fortuna mi perseguita, prima nella Persona di 
Victorio, poi nella morte d i  Francesco Scarfi, la quale m'ha dato tanto dolore che 
io non so dove rni sia; nk posso aiutare la figliuola nb nipoti rimasti senza niente, 
per essere povero; sich& habbimi per excusato chb, a dirti il vero, poi che hebbi 
adviso di questa morte, non curo pih di questo mondo. 10 ti sollecitavo per una mia 
a tornare, rispetto a questa Depositaria se la desideravi; ma non sendo tornato non 
voglo gih sollecitarti a tornare hora pe'caldi, che desiderrei pure che se non io al- 
manco qualche amico potessi tornare, non a godere, ma a stentare in Firenze. 

Iddio ti guardi. 
Francesco victori, in Roma 

(C. 330ff.) ohne Datum (Ende Oktober 1530) 
Bartolomeo carissimo. 10 sono stato mezza hora con la penna in man0 senza met- 
terla in sul foglo per examinare se trovavo materia da scriverti che non dessi a me 
dolore scrivendola et a te il medesimo leggendola, et in effecto non la truovo. Noi 
habbiamo hoggi expediti e Tedeschi et  dato loro per resto scudi ottomila. Domat- 
tina ci sarh il Signore ~lexandro'et come rassegnerb e fanti, sarenlo necessitati a 
darli scudi 2200 per resto della paga e scudi tremila il mese. Poi ci resta Fabrizio, 
el quale non habbiamo ordine a pagare, perchB ci sono mancati e danari decti et 
Pier0 Salviati non ha portati e cinquemila chb non B ancora arrivato, et li altri cin- 
que ci saranno quando voi verrete. Et qui non si truova da fare altri partiti perchB 
havete facto costi troppo romore di questi uficiali di Monte che hnnno prestato 
mille per rihavere trernila; et puoi essere certo che se il bixogno non ci havessi con- 
strecti, non haremmo facto simile partito. Et ti voglo dire ancora questo, che se il 
Guicciardino non entrava lui in questo partito, non si trovava huomo che den- 
trassi; et Iddio volessi ehe havessimo da dare assegnamento et trovassimo chi vo- 
lessi fare simile partito, perCh.5 con dtr i  ventimila ducati, venendo e Dieci da NOS- 
tro Signore, ci leveremmo da dosso il Maramauld el quale minaccia entrare in Pis- 
toia con la parte Cancelliera et anche accenna che non li mancher& l'animo a venire 
in qua, dove sa quanti huomini ci siena mal contenti. Credo sieno parole decte Per 
farci andare et in su ira, nondimeno spaventono uno mio pari timido; perb siate 
contenti quando provediamo danari Per una simile necessith in gualunque modo 
si proveggono. Non ci riprendete, ma aiutateci, non voglo dire ccm danari, perchb 
nostra Santith 4 troppo consumato, ma con queste decime di preti et con questi 
beni venduti come si domandato per Filippo. Noi m a n d m - o  Per decto F ~ ~ P P O  

nota grande di Balia, ma voi l'havete riman.data in qua maggiore, i1 che non so 
Se da approvare, perchk ne mettete troppi per casa et mettete in piu case duoi fra- 
telli, il che fa grande coniparatione, perchb mettete Waffaello et Jacopo ~orbinelli, 
di che nascerb che Taddeo Giuducci non li parrh debba restare Alexandro in- 
drieto, messer Luigi non li parrb debba restare Prinzivdle, suo figliuolo; Lorenzo 
Acciaiuoli gli parrh meritarlo et cod Giovanni mio fratello, ch8 sgnuao di loro B 
Stato sobstenuto. Et Se tu mi dicessi: cMettiamoci ancora cotesti che sono tutti 
huomini fidati», dito molti sono fidati al presente et di qui a qualche mese, 
mossi per alcuno piccolo sdegno come occorre tutto giorno non saranno cosi. ~t 

pure pih facile tenere pochi che assai, e t  chi credessi che li huomini si 
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contentassino solo per essere della Balia, s7ingannerebbe perchB li pih desiderono 
quello honore per havere l'utile, il quale utile non ci B modo a dare: onde ne nasce 
in quelli che desiderono et hamo bisogno dell'utile et non 10 possono havere, odio 
contro d o  stato et, per conseguentia, fave bianche alle deliberationi che si met- 
tono a partito. Et se mi fussi detto che Cosimo fece nel 44 la Balia larga, direi che 
Cosimo non ci tornb rimessoci da Uno Imperatore potentissimo, ma ci tomb colla 
factione, la quale fu necessitato pascere et con honore et con utile, perchb spese 
nelli amici del sgo assai; ma a noi bisogna tenere 10 stato in gran parte per forza 
et la forza fa odio, et perb ci bisogna guardare da non havere aumentare le fave di 
molti, perchk B molto facile dare una fava bianca. Examinate bene questa cosa et 
non vi muovino spetialth. Jacopo Salviati ne suole essere spogliato, Roberto Pucci 
ve n'ha messi certi amici suoi, li quali, benchB fussino della Balia prima, non hanno 
a essere 'in consideratione, perchB alhora era la Balia et li Settanta et se havevi e 
Settanta sicuri, occorreva di tanto a operare la Balia. Voi ci sollecitate et  riscaldate 
et poi vi state costi; nb questo dico per te et per Francesco del Nero, chB si conosce 
non vi potete partire; ma de'parenti de' due Cardinali fiorentini che hanno a essere 
e primi di questo stato, non ce n7B nessuno. Jacopo Salviati et Lorenzo si stanno 
costi, Roberto Pucci et Rafaello il simile, Luigi Ridolfi vuole Stare pih tosto a Cer- 
taldo con qualche pericolo de'fanti di Fabrizio che venire qua. Questi modi danno 
fastidio a molti, ma a me non ne danno alcuno, perche ho facto un mio presuppo- 
sito di morire prima che perdere 10 stato et se bene harei caro pih mmpagni che io 
potessi, torrb poi in h e  quello potrb havere. 

11 caso B che noi ci levassimo questo Fabrizio del paese, chB non ci lascia 
seminare, et che noi potessimo condurre tanto grano in questa citti che questo 
povero popolo havessi da vivere un mese et tante legne da poter cuocere il pane 
et che chi li fa freddo si potessi scaldare. Se poi ci fussi peste, si farebbono quelli 
rimedii che si potessino fare, et quelli che morissino, non ci sarebbono pih: chh 
a ogni modo chi B inclinato a fuggire i dolori et d7animo et  di corpo come sono 
io, non ha da curarsi molto di vivere. 

Ma usciamo di questi ragionamenti. I1 Pitti B de7nostri Signori, perchk non 
havendo Agostino del Nero il tempo, k bisognato fare cosi et non c'inganniamo; 
noi non habbiamo tanti confidenti da potere fare e Signori colli divieti consueti. 
Et sarebbe forse meglio ridurre e Signori, dove sono nove, a cinque. Parrebbe 
cosa nuova, ma egl'B nuovo che ci sieno restati pochi huomini et quelli pochi, Per 
le loro male qualitb, inimici nostri. I1 decto Pitti parlb hier Sera alla vicina et c7B 
chi ha oppenione che facessi altro che parlare. Messer Nofri, che B qui, dice che 
a Pisa lei ha fatto delle faccende, ma io vo adagio al credere; pure la necessith 
conduce li huomini et le donne dove non hanno mai pensato. Che dirai tu ehe 
qui non b huomo che pensi quello che facci 10 Imperatore o il Turco o quello che 
dica il Re di Francia ? non si parla d'altro se non che ciascuno vorrebbe qualcosa 
che vivere et se si dhloro qualche uficiuolo fuori, non ci vogliono andare, sapendo 
quanto il contado sia ruinato. T u  m'hai pih volte racomandato Alessandro Barba- 
dori; fu facto capitano di Montagna di Pistoia, non ci volle ire; fu poi facto 
camarlingo al Monte, ma con la metL del salario del solito, che B tutto trovato; 
ma intendo non se ne satisfh, perchB non li pare gli sia honore che li sia suto 
dirninuito la metbdel salario. 

I1 nostro Senatore andb hiermattina in palazzo con una vesta di raso chermisi, 
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foderata di martore, che fece rallegrare tutto questo popolo, perchb k gran tempo 
non b assueto a vedere simiie Veste et questa sera ci dh a cena a certi pochi et ci 
farh un pasto capitolino. 

Racomandami al mio messer Alessandro de%zzi, el quale desiderrei intendere 
fussi sano, et ne piglerei tanto piacere quanto d7altre cose mi potessi essere detta 
o scripta, Quando tu vedi di mandarmi quello diamante et mbino di Francesco 
Scarfi per Persona sicura, fallo, et quando Filippo Strozzi potessi o volessi piglare 
tale molestia, n'harei piacere Per poterli restituire alla mia figlia. Finisco la lettera 
col racomandarmi a te, al quale priego Iddio che dia prospera et lunga vita. 

Francesco Victori in Firenze 

(C. 97) A di 8 di novembre 1530 
Bartolomeo carissimo. Da 8 di in qua ho havuto tre tue, una in favore di Giannozzo 
Bini, l'altra di Lambertuccio, che cosf 10 chiama il Pitti, l'altra risposta alle mie. 
NB al presente ti voglo rispondere a lungo, perchb $ dopo desinare et io scrivo a 
ogni hora con incomodith, ma a questa con grandissima; solo ti dirb che, come tu 
sai, il Re d71nghilterra offera danari a quelli mercanti lb, se 10 persuadono et 10 
dicono e t  qui c7B non bisogno, ma extrema necessith et si piglerebbe a ogni pregio 
et per tutte le bande; et havendo trovato questa citth rovinata, siamo forzati a fare 
cosl a volerla reggere. Et se tu mi dicessi che sarhin futuro, io non 10 so; a noi basta 
andare faccendo il manco male che noi possiamo. N a  per tornare a Inghilterra, 
Uno parente di Giovanni Corsi mette avanti certo partito, come detto Giovanni ti 
scriverb. Priegoti 10 favorisca sendo del pari con li altri o forse con piii vantaggio. 
10 non ti voglo scrivere piii quello che dica Nofri o altri, chB veggio ne pigli troppa 
collera; solo ti voglo dire che ilPitti frequent0 molto et maxime, poichB b de 'Signori. 
Noi habbiamo provisti e danari di Fabrizio con ducati 3500 che sono venuti in 
ultimo di costi et b facto il ponte sopra Arno; crediamo si partirh et sarb una bella 
cosa haverci netto el paese di soldati, ma restiamo senza danari et senza huomini 
et senza grano. T u  dirai che io non ti scriva piii simil cose et harai ragione, ma la 
penna rni tira a scriverle contro a mia vogla. 

Non so se questa Sera s'accrescerh la Balla et saranno li huomini con quelli che 
sono al presente pih di centoquaranta. 10, come vedrai, non ci ho spetialth dcuna 
et mi acordavo volentieri a restare indrieto, perchb Giovanni fussi, maxime intran- 
dovi tante coppie di fratelli; et a ogni modo harei facto il medesimo che quando 
sarb. Non voglo scriverti altro per questa. Iddio ti guardi. 

Francesco Victori, in Firenze 

(C. 105ff.) A di 16 di novembre 1530 
Bartolomeo carissimo. Sono piii di che io non ti scripsi et Per questa non mi accade 
dire altro se non che da Giovanni Bandini hebbi li duoi anelli, e qudi ti lasciai che 
erano di Francesco Scarfi; per la prima altra mia ti manderb la ricevuta che tu rni 
facesti, ch& al presente non la ritruovo. 

10 sono stato qui in casa tua press0 a duoi mesi il piii del tempo con duoi 
servitori, Penso partirmene di questa settimana, et perchb non ho mai speso Uno 
Sold0 et credo essere vivuto io et li servitori alle spese di Giovanni et messer 
Orsino, perb vorrei facessi loro buono scudi venti di sole. Et son certo ne 
faranno male a quelle che costa ogni cosa da vivere et mettili a quel conto della 



ANHANG 

mia provisione; et  quando per qualche causa li danari di quella non si potessino 
riscuotere, scrivimelo, chb li provedrb in altro modo, et ti prego non mi replicare 
a questo, perchb sono suto da loro troppo carezzato et ho data a te et a essi troppa 
incornmodith. 

Non ti voglo scrivere d'altro, perchk so che se'quasi sotterato nelle lettere, et 
l'uno dice che non B bene che un cittadino sia capo della citth, come B Bartolomeo 
Valori, l'altro dice che non B a proposito levare la riputatione a quella casa et darla 
al palazzo, et un altro scrive che si sono ristrecti quatro insino in cinque insieme et 
voglono guidare ogni cosa a lor modo et che questi altri non sono per havere pa- 
zienza et maxime Benedecto et Prinzivalle, el quale B venuto secondo intendo costf 
a questo effecto, et maxime ha caricato me, el quale non m'ingerisco se non a bene- 
ficio dello stato, nb tengo pih con questo nb con quello. E t  in questa Balia harei 
desiderato che fussi stato Orlandino, rispetto al mio genero et  non mi B riuscito. Et 
perchB vedevo tante coppie di fratelli, dubitando che se Giovanni restava adrieto 
non l'avessi per male et non ne potere fare mai pih Pace seco, li pregai lasciassino 
me et facessino lui. Nb l'obtenni, di che mi duole, perchk non vorrei si credessi 
costi che interesso alcuno mio mi movessi. Et dica poi chi vuole che B meglio 
essere amico del Fora che mio. 10 so che chi si fa assai arnici con beneficarli, li puo 
qualche volta usare a beneficio dello stato, ma gli pub ancora usare contro. E t  se 
n'b visto la experientia, ma li exempli sono odiosi. 10 so che non posso essere im- 
putato di poca fede nb d'ingratitudine; posso bene essere tenuto di poco animo, 
et confesso che nel 27 il timore m'entrb adosso, el quale B un gran Signore et fa 
uscire dell'ordine li huomini animosi, non che Uno timido come io sono, si vechio 
et si infermo che non rni credo pih havere a trovare a simili strette. Pure B neces- 
sario antivederle et prepararsi; et benchb qui ogni giomo si pensi a molti modi di 
sicurth, il principale modo che ci sia a me pare levare le armi, perche b impossibile 
levare della citth tanti inimici quanti ~i habbiamo, perchb ci rimarebbono pochi 
huomini. Oltre a questo, se tu lievi Uno inimico o con morte o con exilio, restono 
e figliuoli, e fratelli, e nipoti pih exasperati; ma se tu lievi l'arme, nessuno di questi 
ti pub nuocere. Et questa materia dell'arme non si B facta con quella vivacitb si 
richiederebbe, perchB in effetto ciascuno vuole salvare il parente et  l'amico, et 
siamo in questo troppo dolci, poco diligenti et lunghi, Larnbertuccio fu Potesth di 
Grieve, et anche quello Raffaello Sachetti che era a Radicofani con Andreuolo 
hebbe Uno uficio: tanto ha potuto frate Hilarione. Ma, parlando di frate, mi sono 
hora ricordato che ni et altri riscaldate spesso che si facci et dica; poi havete costi 
il Foianol, capo guida et corona delli obstinati e t  arrabbiati, quello che ha tirato 
la scriptura sacra al senso suo, ribaldo che B stato causa principale della morte al- 
meno di cento mila anime, che levava l'ubbidienzia in tutto alla Chiesa, che non 
era solo luteriano, ma peggio che Macomecto, che parlava della Santith del Papa 
senza rispecto alcuno, che B huomo avaro et di pessimi coctumi, adulatore et hipo- 
crito in quarto grado et nondimeno B stato costi press0 a duoi mesi et non B huomo 
che l'habbi domandato nB a parole nB con tortura r e d a  conto dell'actioni sue: et 
io ti dico questo, che nessuno huomo b in Firenze che meriti pih supplicio di lui, 
perchb, sendo contadino, non s'haveva a travagliare deUa citth, sendo religioso, 
non s'haveva a implicare ne'negotii secolari: in effetto, voi ci date malo exemplo; 
et se Sancti Quattro o il vescovo de'Pucci l'aiutano, non 10 so nB 10 credo, aiu- 

Gemeint ist Fra Benedetto da Foiano. Siehe S. 140. 
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tano uno inirnico della religione cristiana, della sede apostolica, di Papa Clemente, 
della casa deYMedici, della casa deYPucci in particulare,et di tutti li huomini buoni 
et nobili. Et questo b cosi ver0 come B che dua et dua fa quatro. Lascinlo levare di 
terra, perchb 10 merita. Et altro non voglio scrivere. Iddio ti guardi. 

Francesco Victori, in Firenze 

A di 23 di novembre 1530 
Carissimo Bartolomeo. Pochi di  sono hebbi una vostra in racomandatione di Ber- 
nardo da Castiglone (chb non bisogna chiamarlo pih Bernardino), et avanti hieri 
n'hebbi una altra lunga. Et quanto a Bernardo, come il nostro Gonfaloniere raguna 
la Balia, si darh auctorith alli uficiali nuovi della Torre sopra e beni de'ribelli, et 
Bernardo sarh avanti a loro et io non mancherb di favorirlo come B mio debito 
sendo tuo cognato. Maravigliomi di quelli che dicono o scrivono che qui sono al- 
cuni che quando si parla di punire dicono: ((Non siamo constrecti a fare cosi.)) Et 
quando s'ha a fare grazia o piacere, promettono di fare et dire ancora che habbi a 
essere con non intera satisfactione di chi governa. 10 vi dirb il vero: io non credo 
che nessuno huomo che habbi punto di cervello, habbi detto simili parole et non 
so nessuno di questi cittadini principali che non dipinga. Et chi dh carico d Guic- 
ciardino fa uno gran male, perchb B proprio huomo di stato et da volerlo per amico, 
et non si potrebbe portare meglio, et crediate di questo a me, el quale non sono USO 

nb a lodare nB a biasimare troppo li altri huomini. 
Con questa sarh una mia al Papa in favore di Lorenzo Segni: presentagnene se 

ti pare, aggiugnendo quelle parole iudichi a proposito; non mancare di provedere 
a'tuoi fratelli di quelli 20 scudi: dare'li loro di contanti, ma sono certo non li piglie- 
rebbono, et non b honest0 che io sia vivuto con dua servitori questo anno dua mesi 
a loro spese. Non voglio essere pih lungo per questa. Iddio ti guardi. 

Francesco Victori, in Firenze 

(C. 115f.) A di 8 di dicembre 1530 
Bartolomeo carissimo. Tre di sono hebbi una tua insieme con una dYAnton Fran- 
cesco, al quale non rispondo, perchB non so dar parole alli huomini et pascerli di 
vane speranze. Li Signori Octo di Guardia l'hanno confinato a Ascoli, iudicando 
che non potessi Stare qui con sicurth sua nb dello stato, perchb l'hanno per huomo 
inquieto et dificile a contentare; n& mi B valuto cosa che habbi decta in contrario, 
perchb I'auctorith mia non s'extende tanto che io habbi possuto loro persuadere 
non essere ver0 quello che in molti anni et in rnolte experientie dicono havere con- 
siderato in decto Anton Francesco. 

Ne ancora a me piace il Concilio et maxime che non pub fare che non alteri la 
Corte circal'annate; donde succede poi la diminutione del prezzo delli ufici. Ma 
quanto al Papa, io sto di bonissima vogla, perchb ho lecto et considerato la vita 
de'pontefici passati et ne tmovo pochi e quali habbino havuto in Ioro tante buone 
parti quante ha Clemente. NB questo dico per adulatione, ma per la pura verith. 
Non superbo, non avaro, non iracundo, sobrio, temperato, continente et alieno da 
ogni vitio et desideroso di ridurre la Chiesa a buoni costumi et optime cerimonie, 
ha havuto la fortuna contraria, Ia quak spesso perseguita pih e buoni che li altri; 
sich&, circa al concilio, sta di buona vogla et maxime sendo convocato da lui et 
havendovi a intervenire 10 Imperatore; ma perchb per certe leggende che sono 
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venute qui in foma d7Alamagna, si vede tanta disunione che doverrh andare in 
lungo. 

10 havevo deliberato di non scrivere a te nk a altri costi delle cose nostre d i  Fi- 
renze, perch& in facto non si pub dire se non travagli et fastidi, a'qudi tu non puoi 
rimediare et io non ardirei pregarti che gli facessi intendere a Nostro Signore, Per- 
chk mi pare habbi molestie troppe senza aggiugnerli questa. P.ure te  ne dirb parte, 
non perchk gnene dica, ma perchk quando rni sentissi caluniare mi possa excusare. 
Io mi sono sempre dato a intendere che un Principe, una Re~ubblica, Uno stato 
che non sta ordinato circa e danari, vadi alla ruina. Et di questo ho veduto qualche 
experientia. Perb, poi che io tomai qui et  viddi il grande disordine che c7era, con- 
fortai che in qualunque modo si facessino tanti danari che ci levassimo li soldati 
che c7erono intorno da dosso et poi ci ordinassimo : sianci levati e soldati ; ma siamo 
rimasti come un corpo serrza forze et perb io consigliavo che si limitassino le spese 
et  non si facessino se non le necessarie. Et mi pareva che fussi necessaria la Guar- 
dia qui, la Guardia di Pisa et Livorno, Guardia in cittadella di Volterra, Bargello 
del contado et qui in Firenze. Harei poi voluto levare spesa di Signoria in parte 
de'tavolaccini et d7altri magistrati et ogn7altra spesa di soldati, perchk a me pare 
molto peggio tenere questa spesa et poi non la potere pagare. Noi non paghiamo 
la famiglia di palazzo, non paghiamo e giudici di Ruota, non paghiamo e castellani 
nk provigionati, et pure voliamo tenere questi huomini, e quali tutti restano malis- 
simo satisfatti et 10 stato ne viene in poca reputatione. Non dimeno perchk ho 
ricordato queste cose, ne sono da molti tenuto misero et che habbi Uno animo ri- 
messo et vile; non dimeno io non veggo provedere a nessuno di questi disordini et 
mi pare essere certo che ci ridurremo una volta senza havere modo di pagare la 
Guardia, et senzaessa non si pub tenere questo stato; et benchk habbiamo confrnati 
molti, non B che non ci restino almeno dua terzi delli huomini che ci sono inimici, 
et l'experientia se n7k vista nelle electione del Consiglio et nel condursi poi, Per 
non ci volere a morire di fame o sete a patire tanto quanto hanno patito. E t  perche 
tu sappi con che spese si truova la citth et con che entrate et con quanti debiti te 
10 metterb qui distintamente in quel modo che io so, che non 4 perb il ristretto a 
punto, ch8 sai quanto sono poco atto a vedere o sapere questi conti; nondimeno 
non sono perb si straccarato quanto forse qualcuno ne 1% dipinto costi, con dire 
che io ho sempre in bocca ufata viam invenient et dies diei emctat verbum)). Et 
io non negherb che non si pub andare prevedendo ogni cosa et  Stare in su malte 
minutie, perchh bixogna delle cose di questo mondo rimetterne una parte alla for- 
tuna; nondimeno io credo cosf pensare al futuro et cercare deyrimedii quanto Po- 
chi servitori che habbi Nostro Signore in questa citth; non voglo gib dire d'essere 
di si acuto ingegno di sapere trovare e rimedii, ma quanti mi sono proposti li aP- 
Pruovo et seguito senza respecto et procedo senza ambitione et  avaritia e t  non ho 
inanzi agl'occhi Se non il mantenimento di quest0 stato, senza il qude la citth 8 
necessitata a anichilarsi. Queste cose non te le scrivo perch& le dica, ma perchk ie 
S ~ P P ~ ;  et Se io non scrivessi con tanta difficulth quanto fo, te  ne scriverrei pih e t  pih 
spesso. Ma io dubito che non possa leggere la mia lettera, tanto infastidisc0 me 
stesso a scrivere; et perb farb fine col racomandarmi a te. Iddio ti 

Francesco Victori, in ~(irenze) 
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Nota di debiti et spese che c i  sono 

I1 Commissario Bartolomeo Vaiori harh havere, per robe levate 
et danari stati quaii ha accattati da aitri ducati 17000 
I Lucchesi vi hanno havere a mezzo gennaio duc. 20000 
Pandolfo della Casa duc. 9500 
I1 Signore Malatesta duc. 2000 
I1 Conte Lodovico di Lodrone, per robe gli furono tolte, 
che se li sono promessi a Resurrexi duc. 4200 
Et pih molti debiti di grano per dare le spese a'soldati 
dopo l'accordo facto: che monta pih che ducati 2000 duc. 2000 

duc. 54700 
Nota di spese: 

Al Signore Alexo, per la guardia, ducati tre mila il mese: 
in uno anno duc. 
Al Conte di San Secondo, per conto cavalli leggieri duc. 
Al figluolo di Maiatesta altanti duc. 
Al capitano Bellotto, che non B ferma la condocta, ma si 
pub ragionare duc. 
Al bargello d i  Firenze duc. 
Al bargello del contado duc. 
Spese extraordinarie saranno il manco in uno anno duc. 
Spese ordinarie, come la mensa della Signoria, tavolaccini 
et altri servitori, cancellieri, ministri del Monte, casteliani 
et provigionati, excepto Pisa et Livorno, chB forse basterh 
l'entrata di Pisa a pagarli, judici di Ruota, guardia di fuoco 
et simili duc. 

duc. 89100 
54 700 

143 800 
L'entrate non assegnate, a tirarle alte, saranno forse 
quindicimila et non pih duc. 
che sono incirca danari 9 per lira; a Pisa avanzerh cosa alcuna 
La dogana et le porte sono assegnate: credo in uno anno saranno libere 
le porte, ma la dogana in dua. 
11 sale assegnato per 4 anni 
E contracti assegnati per 4 anni 
La prima impositione di gravezza che s'ha a porre ancora B assegnata. 

(C. 118ff.) A dl 14 di dicembre 1530 
Bartolomeo carissimo. L'ultima ho da te B delli sei et con essa una d2Antonio degli 
Ubertini con li 5 Scudi mi manda al quale ho risposto della ricevuta et ringrazio 
te et lui. Non voglo pigli scusa del non mi rispondere, perchk so che hai faccende 
assai et inoltre hai a rispondere ogni d i  a tante lettere che io t'ho compassione. 
10 m'acordo teco ehe del concilio non habbiamo da dubitare perchk, convocandolo 
il Papa et  havendovi a intewenire Carlo Quinto, protectore della Chiesa et di Papa 

Ergibt sich aus der Gesamtsumme minus die anderes Posten. 
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Clemente in particulare, non pub nascere cosa se non a exaltatione di sua San- 
tith. Potrebbono bene havere li officii qualche scapezzone, ma non si possono tirare 
tutte le poste impari. Nostro Signore ha tirato questa di Firenze con tanta dificulth 
et Contra huomini tanto obstinati. E ver0 che habbiamo trovato l'osso non solo 
piluccato, ma rimondo in tutto; et come t'ho detto altre volte, questo infermo ha 
necessith d'una diligente cura et Nostro Signore di costh non pub vedere tutte le 
cose et sarebbe necessario che havessi qui chi li scrivessi che fussi affectionato et 
prudente et che non ci fussino tanti scriptori e quali fanno confusione. 10 son 
certo che tu dirai che io mi do molte brighe che non rni toccono, et maxime 
quando ricordo il pensare a spendere poco per potere supplire a quelle spese che 
ci sono necessarie; ma il parermi che li stati non si possino conservare senza ripu- 
tatione, et quella riputatioiie consista in stare ordinato et satisfare quelli huomini 
che ti servono, rni fa entrare in questo. 

10 non so c,hi Nostro Signore farh Gonfaloniere, ma io ricorderei bene ch'a 
Alessandro de2Medici in un tempo: a questo modo non b il bixogno, perchb il 
Gonfaloniere bixogna sia quello che dia il moto alle cose et, sebene c'b il com- 
missario, lui di molte faccende non vuole piglare l'assunto et lascia fare quando al 
Vescovo et quando al Gonfaloniere. E se in palazzo non b un capo che dia il moto, 
ci seguiranno mille disordini e quali, se di presente non causeranno ruina, la 
potrebbono causare col tempo. Se Octaviano potessi venire, crederrei fussi bene; 
se non pub, farei Bartolomeo Valori, perchb Ruberto Pucci tu 10 conosci meglio 
che alcuno altro. Raffaello de9Medici non sarebbe malo, ma Bivigl(i)ano ha piii 
tempo; el quale Bivigliano non ha riputatione nb so se ha cervello da sobstenere 
questo peso. Egl'b gran pezzo che messer Simone mandb la nota delli Accoppiatori 
et credo che il Papa non li habbi resoluti, perchb ci sono assai che chieggono et 
assai che sua Santith iudica non si possino lasciare. 10 ti ricordo questo chk quando 
S.S.th habbi in Santo Spirito piG competitori, non pensi a lasciarmi indrieto 
perchb io sono di quelli che voglo fare amici a il governo, et stimerb molto pib che 
sua Santith pigli sicurth in me di lasciarmi indrieto che d'essere Accoppiatore. 
Nb sarh per questo che io non duri sempre quella fatica che io potrb et che io non 
ricordi et operi a beneficio dello stato come se fussi Accoppiatore; et la causa del 
lasciarmi indrieto sarh sempre senza mia nota per essere io tanto indisposto 
quanto sono, sich&, o vogli sua Santith fargli a quartieri o no, quando habbi 
scarsith del contentare li huomini non guardi a me. 

E venuto Filippo Valori et reca nota di molte cose che sono necessarie et hanno 
bixogno di resolutione, ma e danari sono la importantia. 10 credecti che a questi 
uficiali dlAbondanzia havessi avanzare danari sopra questo assegnamento de'preti 
et io dubiti non habbi a mancare, perchb insino a hora hanno speso ducati 5 mila, 
e quali sono tutti sopra Filippo Strozzi, perchb ancora che habbi obrigati li altri et 
che faccino le lettere di cambio, chi ha a dare ricapito ha voluto commessione par- 
ticulare da lui. 10 non voglo pih parlare di trarre niente da quelli che hanno com- 
perato da spedali, compagnie et arte, perche La cosa B gih in facto et ancora nonvor- 
rei che tu credessi che la spetialth di Lorenzo Segni mi movessi. Lorenzo Bracci 
ancora ne k venuto cosd et li ricordai qualcosa a beneficio. Lui mi dice essere ve- 
nuto qui per faccenda molto importante et  che b stato sollicitato da te molto instan- 
temente al tornare per questi medesimi negotii et che se li fussi lecito, mi harebbe 
decto la causa. 10 non cerco mai di sapere i casi d'dtri et so che non posso essere 



FRANCESCO VETTORI 433 

imputato di cosa che non mi possa iustificare; pure, quando toccassino ancora a 
altri, io so che se ci faremo male tra noi, habbiamo tanti nimici et ancora si potenti, 
che ce ne sarh bene facto da loro, siamo necessitati non guardare tra noi a ogni 
bruscolo et andarci sopportando. 

A me k doluto insino all'anima che il compare mio sia confinato, ma non l'ho 
potuto aiutare et  sono in contraria oppinione di te che sarebbe bene, non dico e 
giovani armigeri, ma questi altri che hanno beni, haverli in contado con sodamento 
di non si partire, perchk habbiamo necessith di danari, et quali non si possono 
trarre da'beni, ma bixogna havere le persone proprie, et si aggiugne il dare sicurth 
di non partire: il che opera che a ogni piccolo moto loro non si moveranno. 

Se le tue arme saranno rinvenute, si potranno rihavere, ma non mi pare che Gio- 
vanni tuo le possa ritrovare. Pure B drieto et io non mancherb d'ogni opera, come 
ancora in aiutare Giovanni Carducci che rihabbi quello li ha tolto Bartolo Tedaldi 
et Goro Soldani, a'quali pare lecito, per havere messo a sacco e Volterrani, havere 
spoglato ogni fiorentino che haveva rifuggito roba nella fortezza et che tutti hab- 
bin0 a diventare creditori del comune per non li rihavere mai. 

I1 Pitti seguita, nk teme di te nB del Rimbabituzzo et fa spendere al poveretto 
in una lena tutta la p(ropiet)h di Grieve et hora B drieto a dargnene un'altra. Non 
voglo scrivere altro per questa. Iddio ti guardi. 

Francesco Victori 

(C. 127) A di  1 di marzo 1530 (1531) 
Bartolomeo carissimo. Avanti t i  partissi di qui havevo pensato in sul partire tuo 
parlarti di molte cose et publiche et private, le quali la maggiore parte dimenticai. 
Son certo che tu dirai: «Che diavolo mi potevi voi dire d'altro che quello havete 
decto et  scripto Cento volte che 10 stato non si pub tenere hora in Firenze se non 
per forza et  perb bisogna tenere questa Guardia bene ordinata et ben pagata, le- 
vare l'arme alli nimici, levare e collegi et diminuire auctorith alla Signoria ? a  Et 
io ti voglo aggiugnere un'aitra cosetta: che io credo che la Signoria sarebbe bene 
levarla in tutto. Tu mi risponderai che io m'accollo et che N.S. intende lasciare 
questo mondo come l'ha trovato; et io dico che ancora a questo m'andrb accomo- 
dando il meglio che io saprb et  sono si  vechio et  si infenno, che la ragione non 
vuole che avanti la morte mia habbino a nascere cose che io debba temere di muta- 
tione; pure, quando nascessino, sono disposto perdere con 10 stato la vita. Non so 
gib poi in sul facto, se il timore, che B Uno gran signore, mi constrignerh a fare altri- 
menti, perchk nel 26 ero in questa medesima oppinione et poi hebbi troppa vogla 
di vivere. 10 scuopro tutto di che siamo necessitati a tenere il modo che io scrivo 
eteche ho decto, perchb siamo pochi, et habbiamo assai inimici et considero di pre- 
Sente che delli neutrali, con questo balzello, habbiamo facti molti male contenti et 
ancora habbiamo perduti delli amici, perclri&. questi che hanno post0 il balzello 
sono iti con tanta discrezione quanta k suto possibile. No~ldimeilo noi siamo in- 
vidiosi et ingrati et una comparatione di fiorini duzt piii o meno, ci fa gridare al cielo 
et non consideriamo in che termine fummo dua anni sono et  in che termine siamo 
hora. 10 non voglo carattare Persona, perchk non & mio costume dire male di questo 
et quello, ma dirb di me che allo stato passato non mi pareva essere di quelli che 
fussi nell'ultimo centro. Nondimeno mi pareva essere stiavo d'una gran parte 
d'huomini delli quali al presente mi pare essere signore, et rni ricordo che hora alla 
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quaresima andavo quattro volte in Sancto Spirito per confessarmi prima che po- 
tessi havere il frate. Hora non sono prima giunto in chiesa che il frate b comparito 
et  posto in sedia per udirmi. Havevo bisogno de'notai, perchb piativo et stavo tutto 
d i  appiccato loro drieto. Pagavoli bene et apena rni volevono udire et mi tractarono 
in modo che havendo mille ragioni hebbi la sententia contro; al presente, che ho 
decto volere fare il piato, perchb la rnia figliola recuperila dote sua da quello pazzo 
et cattivo di Martino Scarfi, n'ho sempre intorno dua che mi domandono quando 
voglo 10 comincino. 

Havevo, come ho al presente, bisogno del medico, et mandavo per loro quattro 
volte avanti venissi una, et poi mi stracciava pel generale, et 10 speziale voleva 
li dessi e danari prima che toglessi la medicina. Hora ho intorno et Maestro 
Marcantonio et Maestro Alexandro et una della vachia, et harei delli altri 
medici se io ne volessi et gli speziali harebbono di grazia scrivermi in sul suo libro. 
Uno trovai solo che non varib, et questo fu Luca di Bono chb, come tu sai, usa- 
vammo la casa sua avanti ai 27 come la nostra, usammola poi et l'useremmo hora. 
Quando io dico queste cose mi b risposto che questa b una grandezza molto de- 
bole; et io non so in quello consista la grandezza maxime d'uno cittadinello et in 
quest0 numero mi metto, perchb non mi dilecto di torre la roba nb il podere a per- 
sona nb soprafare alcuno di facti o di parole. 

Ma, tornando ai proposito, 1'Arcivescovo mi dice che verrh Presto il Duca e t  che 
alhora piglieremo buono ordine alle cose nostre. Nb io ti voglo replicare quanti 
siano e disordini a'quali siamo necessitati provedere perchb se'stato qui et l'hai 
inteso. NB voglo dirti niente di questi beni dJArte et di spedaii che ci fanno molti 
odii; nb vorrei che tu credessi che la spetialth di Lorenzo Segni mi movessi, chb 
mi muovono molte povere vedove et artigiani, e quali sono forzati a pensare del 
continuo a cose nuove per rihavere e beni che hanno perduti, et se si fussino loro 
confermi con qualche taxa, harebbono causa di desiderare il presente stato per non 
mettere in pericolo e danari che havessino arroti et se ne sarebbono tracti danari 
in modo non sarebbe suto necessario mutare li presenti uficiali di Monte, e quali 
prestorono pure questi ultimi danari per levarci l'exercito da dosso che ci consu- 
mava il paese et ogni giorno soprastava, cresceva la somma mille ducati. Et pure 
vi sono huornini d'havere loro quaiche rispetto, et se bene messer Francesco et  
Ruberto si contenteranno, non sarh che non paia ricevere loro una grande sbatti- 
tura et andranno piG freddi alle cose che occorreranno d i  per di. Giovan Francesco 
Ridolfi b huomo da volerlo per arriico; il Pitti tuo che come li b levato l'uficio per 
il danno li ha facto Giovanni Carducci, bisogna fallisca et sarh con una poca 
riputatione dello stato. Et di questi danari resta havere, ve ne fu una parte che 
lui servi insino quando Gherardo Corsini fu uficiale di Monte nel 25; aiutalo, 
perchb tu se' causa, in Uno certo modo, del male suo et l'aiuto sarebbe necessario 
che procedessi in questo rnodo: o che lui restassi in uficio senza altro sborso o 
ver0 fussi rimborsato del tutto. Et benchb sia cosa extraordinaria, non k incon- 
veniente, per aiutare mantenere a Uno amico el credito del quale possa aiutare 10 
stato et la citth, usare qualche modo che non sia cosi ordinario. Scolaio morilunedi, 
sichb facesti bene a strignere l'obbligo. 

Se non che io penso che la venuta del Duca habbi a essere presta, direi che fussi 
da confortare il reverendo Arcivescovo che expedissi quelle cose che non aspet- 
tano tempo et maxime questa dello squittino, la quale importa assai, ma bisogna 



FRANCESCO VBTTORI 435 

Iiavere un buono notaio alle tracte, cioI5 amico fedele; et io non ve ne saprei ricor- 
dare alcuno. Alli Octo di Guardia bisogna il medesimo, et questo ser Filippo di 
Lotto non mi dispiace, perche, ancora che stessi allo stato passato, sendosi trovato 
poi a exarninare quelli che furono decapitati, non ha relatione con quella parte. 
Che dirai tu, Bartolomeo, che benche io sia flegmatico, che soglono simili deside- 
rare il fermarsi, io sono randagio, et al presente che io intendo da1 Roffia che an- 
drete al concilio, mi I5 venuto vogla venirvi cosi vechio et inferrno ? et se io non 
ritoggo mogle, farb un  bel tracto a venirvi, se tu me ne consiglerai; et maxirne che 
Giachinotto Serragli mi ciice che'l nostro messer Jacopo s'ordina per (es)servi an- 
cora lui; et quando io penso che B tanto piii vechio di me, non mi diffido il potere 
reggere ancora io al venirvi; et se tu ,mi dicessi che faresti tu al concilio non altro 
che vedere et udire, et harei questo piacere di potere lasciare scripto in su un mio 
stracciafoglio d'essermi trovato ancora al concilio come mi sono trovato a molte 
altre cose degne di memoria. 

Intendo che tra questi uficiali nuovi che si disegnano entra Benedecto Buondel- 
monti. Non so se harh danari da prestare, ma quando li habbi, non si crederrh et 
inoltre B huomo da non convenire con li altri. NB pensare che io 10 dica per havere 
odio sec0 per haverli io risposto piii in collera che non era conveniente, ma 10 dico 
perche cosi B il vero. 

I1 Pitti, se fussi nel termine soleva, harebbe havuto poco balzello et sendo nel 
termine che B, ha havuto la parte sua. Non so come Se ne contenta, pure non l'ho 
sentito exclamare come certi altri che hanno torto, perchI5 questo balzello si pone 
Per rimborsarli di quello prestorono per fuggire il sacco: et allora sarebbono stati 
contenti mettervi quelli et delli altri, et al presente si doggono senza ragione, per- 
ch8 questi uficiali sono proceduti maturamente et con buone considerationi; et 
mentono che noi li aiutiamo et defendiamo, et maxime Giovanni Franceschi et Gi- 
rolamo et Lapo, e quali s'hanno tirato adosso tutto questo carico, Non mi accade 
altro per questa, se non che mi racomandi a Jacopo Salviati; et io prego Iddio che 
dia a nostro Signore et a te felice et lunga vita. 

Francesco Vittori, in (Firenze) 

(C. 137) A d l  14 di marzo 1530 (1531) 
Bartolomeo mio. Se tu vedessi le poste di questo balzello, diresti bene davero che 
fussi meglo essere amico del Fora che mio. I1 balzello s'incamerb il df che tu par- 
tisti di qui. Stetti poi dua giorni in pzilazza, et perche sapevo dovere havere mille 
querele, mi tenni piii riserrato che io potetti; pure non potetti s i  ben fare che Or- 
landino come collegio non penetrassi alla mia camera et facessi meco una dirotta 
pieth per haverne fiorini 140. Hebbi, poi che fui in casa, Giuliano Capponi, Fi- 
lippo Gondi, Lorenzo Segni; poi mille intoppi. Come sono uscito di casa confortoli 
con poche parole et col ristrigneimi nelle spalle, et duro una gran fatica a non mi 
adirare con te. Feci in palazzo con Benedetto che mi lasciai vincere troppo alla 
collera et veggo che io errai, poiche sarh delli uficiali del Monte sanza danari et 
delli Otto di Pratica. Et in verith che le querele sue erono insopportabili alli orechi 
miei, havendo tratto di questo nuovo stato tanto d'honore quanto si sia tratto per 
alcuno. Lui ha salvato il Rosso, odioso a tutta questa citth per havere fatto la cerca 
de'viveri senza respetto; lui, che Cherubino Fortini stia intorno alle porte a un 
miglo, che fu solo a tenere foste nell'ultima pratica fatta alli nove d'agosto che non 
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accordassi; lui, scampato Lapo da (D)iaceto, che non sia constretto a satisfare 
il damo della Parte Guelfa, quando per ardere l'arme deYMedici, arse quasi tutta 
una sala; lui, fatto fare Mignotto della Balia, che b not0 a ciascuno quanto 10 meri- 
tassi; lui, tracti et messi ne'Sei et nel ricorso quelli huomini che li sono venuti 
bene, senza considerare se intendono o se sono amici et inimici. Nondimeno suc- 
cedendoli ogni cosa come desidera voglo che in effecto la vechiaia non mi lasci 
conoscere il ver0 et non mi lasci anche al presente considerare che la figliuola di 
Benedetto k bella, nobile, ha buona dota, et giovane, et che tu potresti havere in- 
clinatione a torla per donna et che questa lettera mi potrebbe nuocere, maxime 
non havendo io figliuoli et pochi parenti et sendo esposto alle iniurie quanto 
alcuno altro huomo di questa citth. Non dimeno io mi persuado, certo per haverti 
conosciuto gih piG anni con tutte le buone qualith che pub havere Uno ver0 huomo 
nobile, che quando tu diventassi a Benedetto, non che genero, figliuolo, che questa 
lettera non mi potrebbe mai nuocere, et non mi persuaderb mai che tu 10 habbi a 
potere amare, perchB li costumi tuoi et li suoi sono tanto contrari quanto B l'acqua 
e'l fuoco. 10 ti confesso questo che ho havuto molti amici; non dimeno poco mi 
sono ingannato d'essi, et di Benedetto n d  principio m'ingannai, ma durai poco 
nello errore, perchk lui ha dua vitii, e quali a me paiono molto detestabili: invidia 
et ingratitudine. 

T u  mi dirai a che fme io sia entrato si lungamente a parlare di Benedetto: a 
che io risponderb che B suto a caso, et ancora il dubitare che, parendoti havere 
bisogno per il danno et vergogna che t'ha fatto il Carduccio, pensassi riparare a 
qualche disordine con la dota che potessi trarre da Benedetto et, come tu sai, io 
t'ho pih volte confortato a piglare donna, perchb mi pare che un buono huomo 
et buon cristiano, come desiderrei essere io, sebene non sono, debbe confortare 
ciascuno a mantenere et accrescere li huomini. E ben ver0 che quando venisti qui 
ultimamente ti confortai altrimente, perchb non harei voluto piglassi donna in su 
una disdetta ma in sul favore; et  se il Pitti ritrahe questi danari che B creditore per 
conto del Monte et che facciate poi piglare Giovanni Carducci, non dubito punto 
che le cose vostre torneranno Presto in quelia reputatione che sono state, perchb 
con quelli danari satisfarete a'creditori et col farlo piglare farete not0 a ciascuno 
che lui k quello che s'b voluto valere di quel d'altri, senza rispetto, et  non voi, et 
che tu Per essere absente non li hai potuto tenere li ochi alle mani et Francesco, 
Per trovarsi in Firenze, sospetto, come amorevole genero di Lanfredino, non che 
havessi faculth di guardare e libri del banco, haveva rispetto a parlarli, Sichb va' 
drieto a sollecitare questa faccenda, la quale ha bisogno d'essere secreta et che qua 
sia oppenione che questi uficiali nuovi non habbino prestato 10 intero, ancora che 
sia necessario 10 prestino. Et  sendo tra essi Roberto Pucci, Benedetto et Filippo 
Valori non sarh molta dificulth a farlo credere a ciascuno. I1 commissario Bartolomeo 
Valori dice ogni di di partirsi et per ancora B pure qui. Non so come 1'Arcivescovo 
se la intenda; nb cerco d'intenderlo, perchb a me apartiene rispondere quando io 
sono chiamato et exeguire quello mi b imposto et non entrare piG oltre. 

Siarno al presente in sul garlare dello squittino, el quale non vuole essere di gran 
numero, perchb non sia nessuno che creda che alcuno inimico nostro si riguadagni 
col farlo dello squittino. Et di quanto pib numero si fa, piG confutationi vengono 
in capo; et inoltre noi habbiarno necessith abbreviarlo, et col fare assai huomini 
l'alungheremmo. Tu mi di'per la tua de' 9 che costi temete del Turco, et lYArcives- 
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covo dice havere lettera che le cosc sue raffreddano; nb mi piace che quello che B 
venuto in compagnia tua a Roma habbi dato un carico al compare mio, el quale io 
non credo nb 10 crederrb mai: et havendo havuto servitio da lui, si porta da ingrato 
a infamarlo. Se Giovanni Franceschi, camarlingo della Mercantia, havessi danari, 
si potrebbe ricercare 1'Arcivescovo che operassi che Giovanni Carducci fussi satis- 
fatto. Et io di gih ne ho parlato et 10 truovo dispostissimo a farti piacere; ma in 
effetto noi siamo troppo poveri et non ci riesce disegno facciamo. Non mancherb 
di fare, et in questo et in ogni altra cosa, l'oficio mio: et a te mi racomando quanto 
posso et ti priego non ti dimentichi racomandarmi al mio magnifico Jacopo Sal- 
viati, al quale non scrivo per non li dare fastidio. Nb altro per questa, se non che io 
priego Iddio che ti mantenga Iungarnente sano et felice. 

tuo Francesco Vittori, in F(irenze) 

(C. 147) A dt 29 di marzo 1531 
Bartolomeo carissimo. Per le lettere che mi ha monstro Giovanni tuo fratello in- 
tendo hai ricevute le mie, alle quali, come t'ho scripto, non accade risponda perchb, 
quando mi occorrerh scriverti cose di che desideri risposta, te 10 farb intendere. Al 
presente ti scrivo questa, perchb mandi la inclusa al Roffia, la quale non vorrei, se 
lui non fussi in Roma, andassi male. NB ti scrivo a lungo come io soglo, perchB fui 
sempre, ma hora che sono vechio, sono pih che mai impacciato in ogni minima 
cosa. Ho inteso questa mattina che hanno raffermo Giovanni mio fratello a Vol- 
terra per dua mesi, il che m'ha dato dispiacere perchb, non potendo io nb sappiendo 
trarre a fine certe nostre cose, l'aspettavo con Uno desiderio maggiore del mondo. 
Et benchb ne'fatti sia poca diferenzia tra lui et me, pure ha questo che sempre spera 
bene et solo con la parola mi conforta et niente 10 fa temere; et me fa temere ogni 
piccolo movimento. 10 harei voluto pure venire a capo di questa nostra casa che 
comperb Lionardo Bartolini, et del suo podere. Et per ancora non ho trovato modo, 
et questo prociede perchb non siamo amorevoli l'uno dell'altro et non voglamo 
piglare questo stato a parte come bisognerebbe. Perchb, se noi facessimo bene, Ias- 
ceremmo Per Uno amico dello stato non solamente il cognato et il genero et il pa- 
rente, ma, quando fussi necessario, il fratello et il figuolo: et io non veggo fare 
cosf, anzi ho considerato che gl'b stato tracto hora Mariotto Segni de'Sei et b del 
ricorso, et non dimeno non habbiamo havuto huomo che habbi fatto peggio di lui 
perchB b Causa che la cittadella d'Arezzo venissi in man0 delli Aretini che la dis- 
feciono, onde ne k seguito 10 accordo in quel modo che tu sai. Ma io non ti voglo 
scrivere piii, perche ho la lingua inclinata a dire male, et il tempo ricerca che io 
me n'abstenga. BenchB, quando dico il ver0 et a beneficio dello stato, che b in fatto 
il beneficio dell'universale della citth, credo poterlo dire et il venerdl sancto et la 
mattina di Pasqua. Ma non vorrei venire in oppenione tua d'essere del numero di 
quelli che sempre biasimi ogni cosa et sempre mi quereli: il che B alieno da me, 
ancora che io vegga che il querelarsi sia giovato a qualcuno, et non senza mala con- 
tentezza d i  molti. Nb altro mi accade per questa che racomandarmi a te. I1 nostro 
Reverendissimo Arcivescovo b stato vexato forte da'suoi dolori et ha havuto gran 
febbre; pure al presente comincia a negotiare, benchb nel letto et con maestro Gio- 
vangualberto spesso acanto. Iddio ti mantenga sano et in buona grazia di N.S., alla 
cui Signoria non ti sarh grave, quando ti si porga l'occasione, racomandarmi. 

Francesco Victori in F(irenze) 
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(C. 154) A df 14 d'aprile 153 1 
Bartolomeo carissimo. E'sarebbe conveniente, non solo per li obblighi ho teco, ma 
per l'amore che tu mi porti et che io porto a te, che almeno ti scrivessi una volta 
la settimana : il che non solo (non) ho fatto, ma credo havere a ris~ondere a tre tue, 
che lYdtima B delli sei. Ma la Causa B il non sapere che scrivere, perchB delle cose 
tue particdari ti scrive Giovanni tuo fratello con tanta affectione et  diligentia 
quanta tu potresti o sapresti desiderare: et se t i  pare qualche volta fastidioso, non 
lo imputare a lui, ma alle materie di che ha a tractare. Delle mie non accade nb 
parlarne nB scriverne perchB sono minime, come quelle della casa et  dello stantia- 
mento de'danari che hebbi quando fui mandato imbasciadore insieme con An- 
driuolo Nicolini che non rni fu approvato a quello governo et a questo ha qualche 
dificulth; pure, mentre dura questo stato, non credo essere stretto a pagare detti 
danari. Quando non durassi, il che Iddio prohibisca, penso se sarb vivo pagarlo col 
sangue et non aitrimenti. 

Deile cose pubbliche non posso dire se non il medesimo : et replicare il medesimo 
B fastidioso a me che scrivo et a te che hai a leggere. Tu  mi di' che io non mi mara- 
vigli delli honori dati a qualcuno, nb che io pensi che tal cosa sia fatta per battere 
altri. 10 non vorrei in modo alcuno che tu credessi che io fussi vendicativo nB che 
per quattro parole che m'habbi detto Benedetto Buondelmonti, nelle quali forse 
hebbi p i t  colpa io che lui, che io li porti odio. 10 ho perdonato a Matteo, il quale 
mi offese tanto co'fatti, non dico con parole, quanto si potessi offendere Uno altro 
huomo; et tutto giorno mi truova con lui a parlare, a mangiare, a giucare : et iudico , 

che ogni honore che se li dh, sia a beneficio dello stato : sich& puoi pensare se sono 
per porre da parte ogni odio che havessi con altri. Ma ti voglo dire questo gene- 
rale: che qualunque cittadino spende p i t  che le forze sue o per meglo dire l'en- 
trate non sopportano, non B a proposito del nostro stato, perchb bisogna o che 10 
stato gli lasci gl'altri huomini in preda, donde lui si vaglia, il che B cosa iniusta ap- 
presso a Iddio et odiosa appresso alli huomini, overo gli dia del suo, il che io non 
so in che modo si possa fare, n&. in questo tempo nB in alcuno altro. Se non si fa 
questo subito, egli diventa mal contento et si duole; et se non fa altro effetto fa 
venire con la sua querela il capo dello stato in oppenione d'ingrato : el quale vitio 
B il maggiore che si possa attribuire a Uno huomo. 10, ancora che non habbi figluoli, 
ho sempre iudicato che sia da tenere conto di quelli huomini che n'hanno ; ma 
quando il costuine loro B di predicare assai i beneficii che hanno fatti allo stato e t  
exaltarli, et da altro Canto diminuire quelli che hanno ricewti, mi pare da consi- 
derare che li figluoli che odono questa parola da1 padre tutto d i  al fuoco, a tavola 
et in ogni luogo fanno una impressione che'l padre sia stato male trattato, et dove 
harebbono a essere partigiani dello stato, in sulle parole del padre gli diventano 
inimici capitali. Non doveva essere di questi Lanfredino tuo padre, perchB era 
pnidente et si vede che tu, a chi lui conferiva molte cose et faceva scrivere tutte le 
lettere, se'stato sempre d'una medesimavolontb et hai sempre esaltati e benefici che 
lui ricevette dallo stato. Et se Giovanni tuo fu qualche volta di contraria oppenione, 
non la potette ritrarre dalle parole del padre, perchB si partl. di Firenze molto fan- 
ciullo in modo che, quando era stato dua anni a Lione, potette piacere a Filippo 
Strozzi. Ma Luigi Alamanni trasse bene questa oppenione da messer Piero suo 
padre, el quale non restava mai di predicare e benefici fatti e t  monstrare quanta 
poca remuneratione n'havessi havuta: et io so questo da Lodovico suo fratello, el 
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quale, perche fummo gih deYSignori insieme, era molto mio amico. 11 medesimo 
intervenne d'Averardo Serristori, perchb ogni huomo sa quanto Antonio fussi ex- 
probatore de'benefici faceva, n& mai si ricordava di quelli riceveva. I1 medesimo 
potrei dire di molti altri; ma non voglo che la lettera mia ti venissi lasciata in luogo 
che potessi essere letta da Persona che m'havessi a pentire d'havertela scripta. Ma 
questo che io dico b verissimo et sono pochi huomini che non caschino in questo 
errore; ma quelli che non vi cascano mi paiono veramente huomini nobili et pru- 
denti, et di questi ho trovati pochi: et mi pareva fussi Uno, Arth di Buissf che era 
gran ministro di Francia quando io ero 1h imbasciadore. Egli sempre parlava de'be- 
nefici haveva ricevuti dal Re, nb mai harebbe detto havere operato niente per lui. 
I1 medesimo faceva Pagolo mio fratello; il medesimo ha fatto sempre et fa hora pih 
che mai Filippo Strozzi; et in verith il gran rninistro haveva ricevuti tanti benefici 
da1 Re che era tenuto a fare cosi: et il medesimo b intervenuto a Pagolo et a Filippo, 
et con Papa Leone et con Papa Clemente. Ma ci sono delli altri, quasi in questo 
medesimo grado, i quali non fanno cosf. 10 non so a che iine io mi sono intrato in 
questa novella : so bene, come io ti scripsi altra volta, che a nostra Santith sono dette 
et scripte molte cose le quali son certo che sua Santith non crede; non dimeno di 
quello che s'ode, sempre ne resta qualche cosa nelli orechi, o bene o male che sia. 
Perb harb caro che quando intendi cosa alcuna, me 10 scriva senza rispetto, perchb 
mi iustificherb et sarh un modo che harai pih spesso mie lettere. Et maxirne che, 
poi che usci' delli Otto di Pratica, sto il pih del tempo in casa; vo alle volte da1 
Reverend0 Arcivescovo, il quale b vero servitore di nostro Signore et mi pare che 
sua Santith habbi bene collocati e benefici li ha fatti; et quando li facessi delli altri 
maggiori, non credo se n'havessi da pentire. Non parlo con lui d'altro, se non di 
quello accade qui, et nuove non domando, perchb solevo essere curioso, hora sono 
diventato il contrario. Ho sentito dire pel vulgo che 10 accordo di Siena b fatto et 
che questo exercito andra prima contro a Malatesta et poi contro a Ferrara. 10 
triemo come sento parlare di guerra, perchb viddi anno il Papa in tanta ansieth di 
questa nostra, che vorrei prima morire che pensare potessi tornare in simile : et in 
effetti come questi capo l'hanno imbarcato; come prima fanno Ie cose facile, cost 
le fanno poi sf dificile da fare disperare un sancto. 10 confesso che b ver0 quello 
che mi ha detto qualche volta Jacopo Salviati che io ho certi ghiribizzi bassi et 
gagl(i)offi et vorrei, come diceva il Moro a Papa Leone, havere manco una citth et 
godermi in Pace I'altre. Noi aspettiamo qua il Signor Duca Presto et se lui piglerh 
le cose nostre per buon verso, si potrh sperare che la citth col tempo s'habbi a ire 
rassettando, ancora che sia in mille disordini et ruine, come tu sai, et che ogni dt 
apparischino maggiori. 10 non voglo scriverti altro per questa. Racomandomi a 
te et priego Iddi che ti conservi sano. 

Tuo Francesco Vittori, in F(irenze) 

(C. 156) A di  20 d'aprile 1531 
Bartolomeo carissimo. L'ultima mia che io ti scripsi fu dli  14 et per questa mi 
accade solo dirti che il .Guicciardino credo partissi avanti hieri per venire costi; 
et perchb pih giorni sono che io hebbi una tua de'29 del passato, la quale mi fu data 
in piazza sendo con lui, lessila et finita l'hebbi, egli mi domandb se havevo niente 
di conto. 10, che in un subito poco considerai, gnene decti a leggere, ma, riveden- 
dola poi, trovai che nel principio vi era qualcosa de'danari del Monte di Francesco 
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Pitti e t  mi seppe male l'havessi vista perchB dubitai, sendo nel medesimo grado, 
non facessi qualche disegno et allegassi per exemplo il Pitti. Perb, dopo pih giorni 
ritrovandolo et entrando d'un ragionamento in uno altro, gli dixi che lui haveva po- 
tuto vedere per la tua lettera che egli lesse che tu havevi qualche speranza di ritrarre 
e danari del Monte di Francesco Pitti, ma per la scarsiti che ci era et  le assai spese, 
la speranza riusciva vana. Hotene voluto advertire accib che stia in su questo 
medesimo perchb qui la cosa B ita secretissima et credo che sia a proposito tuo te- 
nerla cosi. Et se il Guicciardino monstrassi havere visto questa tua lettera, gli puoi 
dire che la cosa B s'B ne ita in fumrno in modo te ne syB tolto via. Altro non voglo 
dirti per questa, nB so ancora che dirti perchB qua non fa che piovere, in modo che 
sono forzato a starmi il piii del tempo in casa. Racomandomi a te, Iddio ti guardi. 

Francesco Vittori, in Firenze 

(C. 160) A df 9 di maggio 1531 
Bartolomeo mio caro. Tu  non vuoi che io ti scriva d'essere infermo et la principal 
causa che io ti volevo addurre in excusatione del non t'havere scripto pih settimane 
sono, era la infermith chB, in fatto, da Pasqua in qua, ho havuto la mia consueta 
febbre. Pure, con una leggiera medicina che mi dette un mio medico, me ne sono 
libero; ma a dirti il vero, io non havevo perb male di Sorte da non potere scriverti, 
ma io te l'ho confessato mille volte et hora te lyaffermo pih che mai: che io sono 
troppo timido et quando io intesi che il Reverendissimo de'Medicil era venuto qua 
senza licentia di nostro Signore cominciai a temere; ma quando intesi poi che ci 
haveva condotto Uno capitano Sap.0 Corso con forse cinquanta fanti, et che d i  
Romagna erono venuti certi altri capi mossi da lettera di messer Gabriello da Ce- 
sano, secretario di detto monsignore, et che tutto di ci venivano soldati spicciolati 
del campo degli Spagnuoli, et che a San Leonardo era Uno capitano Carbone Corso 
con cinquanta bandiere, non solamente temetti ma tremai. Et se tu mi domandassi : 
«Che pensavi tu che potessi fare il Cardinale in Firenze?)) io non te 10 saprei dire, 
si come lui non credo ancora sapessi a punto quello disegnassi fare, ma non fui 
solo a temere, chb ci furono delli altri, et di quelli che ti soglono Parere molto si- 
curi. E1 Reverendissimo se ne venne et il timore si parti, ma hoggi il Reverend0 
Arcivescovo m'ha monstro una lettera di messer Piero Polo, la quale mi ha fatto 
ritornare li humori melancolici, perchk monstra che Nostro Signore crede che il Car- 
dinale non habbi a fare pih simil moto, et quando pure 10 facessi che non abbiamo 
da tornare perchB basterh che qui si provegga che non possa intrare nella citti: il 
che k molto piti agevole a dire che fare, perchB chi ha la cura delle cose nostre, an- 
cora che si governassi molto prudentemente, la prima volta pure non so come si 
volessi piglare una inimicitia col Cardinale de'Medici nipote del Papa, e t  maxime 
non sappiendo certo quello che detto Cardinale volessi fare qui. Et quando fussi i n  
Firenze ci metterebbe in gran confusione, et anche quando non entrassi nella citth 
et si conducessi a qualcuna di queste nostre terre, ci darebbe che pensare assai. 
Et quello che mi dh piG molestia, B che ho trovato hoggi 1'Arcivescovo volto in 
tutto a partire di qui intra otto giorni per ire a'bagni : et benchB io ne l'habbi assai 
sconfortato, non l'ho potuto muovere, perchb come tu sai ha un cervello tedesco, 
fatto a suo modo, et quando si mette iina cosa in testa tutto il mondo non gne ne 
leverebbe. Pargli havere non bisogno, ma necessiti de'bagni; dubita che il Duca 

Gemeint ist Ippolito de9Medici. 
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Alessandro non ritardi, rispetto a questo lodo che ha dato 10 Imperatore, il venire 
suo et vuole havere ogni rispetto a Nostro Signore et alla citth; pure non ci vuole 
mettere la vita. 10 non voglo mancare di dirti che se il Cardinale venissi di nuovo, 
ancora che lui ci fussi, saremmo in qualche pericolo; ma se non ci fussi, non so che 
rimedio havessimo. Perb bisogna che Nostro Signore facci ogni Opera che il Car- 
dinale non habbi a venire et che 1'Arcivescovo non si habbi a partire di qui insino 
alla venuta del Signore Duca. Dell'altre cose nostre non ti voglo scrivere et B pure 
stato costi qualcuno che s'ha tratto la vogla di fare e Gonfaloniere de'quali, come 
si potrebbe monstrare chiaramente, ne sono dieci inimici nostri capitali :et almeno, 
poi che sono stati fatti perchB intervenghino nello squittino, si levassino loro quelle 
bandiere, chB hieri mi racapriccai tutto quando viddi un pennone apiccato a casa 
Uberto deaNobili. Dirai che io tema troppo, ma chi considerrh bene la inirnicitia, 
l'odio che B tra questi libertini et noi, non li parrb che si possa temere tanto che 
basti. Racomandami al Guicciardino se non k partito, il quale, dica chi vuole altri- 
menti, intende meglo come s'harebbe a tenere questo stato che huomo che ci sia. 
Delle faccende tue non ti scrivo, perchh Giovanni tuo fratello usa et nello scrivere 
et nel dire et nel fare tanta diligentia che non sarebbe possibile usarla maggiore: et 
merita che noi dimentichiamo li ventisei d'aprilel. Nb altro. A te mi racomando. 

Francesco Vittori, in Firenze 

(C. 161) A di 20 di maggio 1531 
Bartolomeo carissimo. L'ultima ho da te B de29 di maggio. Nk sendo cosa in essa 
che mi paressi ricercassi risposta, ho differito insino al presente a scriverti et, con- 
siderando meglo la tua lettera, veggo che stai dubbio se il Pitti ha fatto bene a fare 
piglare Giovanni Carducci. Sopra a che io ti dico che io, avanti 10 facessi non 
l'harei consiglato al farlo, perchB io non intendo tanto bene che basti quello bi- 
sogni fare a mantenersi il credito. Ma, poi che l'ha fatto, mi pare che habbi fatto 
molto bene et che non potessi fare altrimenti. Et dirb a te quello che ho detto a 
qualcun altro che me n'ha parlato: che il Pitti l'ha fatto piglare per tre cagione: la 
prima, per iustificare tutti li huomini che Giovanni li ha tolto e danari et l'honore, 
et se non veniva a questo non 10 persuadeva mai a molti; la seconda, per vedere se 
nessuno amico o parente si muovessi ad aiutare Giovanni di qualith che potessi 
provedere a tre o quattro mila ducati et con essi potessi satisfare a qualche credi- 
tore; la terza, per entrarli in tenuta in su tutti e suoi beni et suoi crediti et fare di- 
ventare e figliuoli cessanti, et farli tutti li altri preiudicii che le leggi danno a quelli 
che fanno quello che ha fatto Giovanni Carducci. Et in su questo bisognerb che il 
Pitti stia, perche in fatto, ancora che mi sia stato parlato per lui da Jacopo Gian- 
figliazzi, da Filippo Strozzi et da Gherardo Bartolini, nessuno di questi, quando si 
viene allo Stretto, ci vuole mette're altro che parole, in modo credo che si starh qual- 
che di al coperto; et il povero Pitti bisognerb provegga a'suoi creditori il meglo 
potrh, et a questo io non manco di confortarlo, benchb lui vi sia volto: ma non so 
se le gambe gli reggeranno sotto, perchb siamo in tempi molto dificili. I1 Guicciar- 
dino tornb molto bene satisfatto hiermattina. Trovandomi io con lui, hebbe una 
lettera di costi che 10 conturbb tutto in modo che io non hebbi ardire di doman- 
dar10 quello ch'ella importassi; nB dipoi X'ho visto. 10 non mancherb qui di fare 
tutto il bene che io potrb, et se bene mi pare che in qualche cosa ci governiamo a 
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rovescio et  habbiamo rispetto dire una parola iniuriosa a quelli che siamo stati 
necessitati battere, voglo, come dice il Reverendissimo Sancti-Quatro, captivare 
10 intelletto et credere che ogni altro intenda di questi governi piii di me. Haremmo 
necessith che il Duca venissi, perchC, come ti scripsi per un'altra alla quale tu non 
rn'hai ancora risposto, siarno in gran timore che il Cardinale de'Medici non facci 
di nuovo un salto insino qua, come fece l'altra volta; et benchC io sia tanto pauroso 
quanto altro huomo che tu conosca, truovo di quelli che forse m'avanzano et d i  
quelli che tu non crederresti et che dopo il fatto fanno il bravo. 

Lo squittino ci occupa come tu di', ma penso che a San Giovanni sarh finito. 10 
sto qualche volte in su l'uscio di Luca di Bono, ma drento entriamo di raro, perchC 
horamai bisogna pure pensare non dare malo exemplo a'giovani et maxime penso 
io non 10 dare a Bernardo mio nipote, el quale desiderrei piglassi mogle, ma siamo 
deboli di faculth et Giovanni C vag0 di spendere, et il giovane, se bene non C spen- 
ditore, non sa conservare la roba nC guadagnarne. I1 partito che tu mi proponi, cosi 
al largo mi piacerebbe; pure non voglo dirtene cosa alcuna insino non parlo a Gio- 
vanni, el quale, come s'acconciassino queste diferentie tra l a  citth di Volterra et il 
contado, doverrh pure tornare. Non so gih quando s'assetteranno, perchC proce- 
diarno con troppo rispetto; et io vorrei pih presto far male et  far qualcosa presto, 
che far bene col non mi risolvere et col mandare ogni actione in lungo. Piacemi sia 
tornato in buona grazia del nostro Senatore, al quale ti priego mi racomandi. NB 
altro mi accade per questa. Iddio ti dia quello disideri. 

Francesco Vittori, in Firenze 

(C. 173) A di 8 di giugno 1531 
Bartolomeo carissimo. Pensavo non rispondere alla tua de'29 del passato nb scri- 
verti pih a questi giorni, perchC sono troppo melancolico et la peste che cresce ogni 
d i  in questa citti mi dh tanta alteratione all'animo che non 10 potresti credere. Et 
se bene io sono infenno et so che la vita mia non si pub prolungare molto, il con- 
siderare quello che habbi a essere di questa anima dopo la morte non mi lascia 
quiescere. Et se bene sono huomo di mondo, non B che la conscientia del continuo 
non mi tormenti; rna in efFecto, pensando poi meglo, mi >pare pure errare a non ti 
scrivere et rnscxime delle cose tue, delle quali so che ti raguaglia Giovanni tuo fra- 
tello. Pure, per l'affectione porto a te et a Francesco, io non ho mai mancato di con- 
fortare il Pitti a quello che sarebbe l'honore suo et il desiderio tuo: et questo B che 
harei voluto che havessi pagato ciascuno et aspettato poi di valersi col tempo del 
Carduccio. Ma, secondo che lui mi dice, non 10 pub fare perchC non ha danari nB 
credito, et io 10 credo: et si era ridotto a restare debitore di questi Catelani che, 
secondo mi dice Giovanni, sarh in debito di ducati 5500: el quale non si potrh pa- 
gare subito, ma s'andrh pagando con le lane et con quello che si riscoterh di Gio- 
vanni. Et benche questo caso non passi con quello honore che ni desiderresti et io 
ancora, nondimeno considerando i tempi non 10 fo perb tanto vergognoso quanto 
mi pare che 10 facci tu per una lettera che ho veduta che scrivi a Giovanni tuo. 
Perb ti conforto a porre l'animo in Pace, perchC nessuno di quei creditori ha credu- 
to a te, ma ha creduto al nome di Francesco Pitti et al governo di Giovanni Car- 
ducci, el quale, havendo governato di mala sorte, non B gran facto che qualche cre- 
ditore habbi aspettare a essere pagato, che si vendino de'suoi beni. Non vorrei gib 
che tu credessi che, come dico di sopra, io non havessi facto ogni Opera che il Pitti 
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1 riscotessi, vendessi, impegnassi, accatassi per mantenersi P credito in WO; ma lui 
I non ha trovato modo alcuno, perchB la citth B troppo mal condotta. Perb io ti con- 

forto a dare buone parole al Pitti, darli animo et dallo altro conto non ti tormen- 
tare, ma cercare se puoi di havere qualcosa stabile et maxime di chiesa per messer 
Orsino che possa giovare a tutti voi. E t  se tu mi dicessi che quello che b seguito pel 
passato tra te et li tuoi fratelli ti fa ire freddo al domandare, ti risponderei che non 
debbi guardare a questo, perchb vedo che loro sieno mutatiet maxime Giovanni et 
ne veggo segni; et  poi io non so in che altro modo possa havere. Et questo mi basti 
havere decto al presente quanto a'casi tuoi particulari. 

Non so Se mi ti risposi niente per l'altra mia circa quello mi toccasti della mogle 
per Bernardo mio nipote. Se io te ne risposi, dixi il medesimo che dirb per questa: 
che voglo aspettare parlare a Giovanni che ha a partire da Volterra alli 16 del pre- 
Sente, et intesa la volonth sua, ti potrb rispondere piii resoluto. Dicoti bene questo 
che circa al promettere io lasciare o non lasciare non bisogna pensarci, perchb io ho 
apena tanto che sia la dote di mia mogle et quelle parte che tocca alle mie figliuole 
per testamento dell'avola; ma quando havessi un mondo di roba non vorrei, non 
che promettere, accennare con una minima parola come volessi lasciare il mio, per- 
ch& ne voglo essere libero et in questo caso stimerei l'honore mio sopra ogn'altra 
cosa. I1 parentado mi piacerebbe: parrebbemi che il nipote havessi soldi 25 per 
lira; ma per niente ne vorrei parlare quando credessi vi fussi il disonore mio. Rin- 
grazioti che me n'habbi scripto, et  cosi di quello che hai operato per la figliuola di 
Niccolb et conosco che duri fatica per ciascuno che ti richiede volentieri; et di 
nuovo torno a ricordarti che non dimentichi te medesimo et li tuoi. 

Delle cose publiche non ti voglo scrivere perchb, come ti dixi per altro, ho cap- 
tivato 10 intelletto et credo piii in quelle ad altri che a me(de)simo; pure, Se per il 
passato fussi stato creduto pih a me che a altri, crederrei non ci fussimo ridotti in 
molte miserie nelle quali ci siamo ritrovati. Pure questo resti appresso a te, al 
quale mi racomando et priego Iddio che t i  dia felice vita. 

Tuo Francesco Vittori, in Firenze 

(C. 180) A dl21  di giugno 1531 
Bartolomeo carissimo. Se io non sapessi che Giovanni tuo fratello t'ha scripto come 
io sono suto vexato delli miei soliti dolori colici, non te ne direi per questa cosa 
alcuna, adcib che tu non havessi a pensare che io volessi fuggire la peste nel letto 
come Antonio Lanfredini. In effetto, io sono stato dieci giorni in casa et ho havuto 
spesso a gridare, et del mondo in questo tempo non ho inteso cosa alcuna. Non mi 
sono potuto confessare secondo il solito mio, rispetto che li preti di Santo Spirito 
sono in pericolo di peste, la quale intendo che ogni giorno cresce; et la citth non 
si sgombera come ella suole, perchb la guerra ha fatto mille incomodith alli huo- 
mini per le ville. 

I1 Guicciardino nostro n'andb hieri et mi fece intendere che io ti ricordassi 
qualche volta questo parentado de'nostri Capponi al quale, sendo disposti, il Reve- 
rendissimo et  Ruberto il giovane doverrebbe ancora inclinare, perchb non importe- 
rebbe, concluso che fussi, che lui stessi sei mesi a suo piacere avanti la vedessi. 
Perb ti priego ci facci quella Opera iudichi a proposito, certificandoli che la fanciulla 
k di Sorte, circa la  bellezza, che il marito se n'harh da wntentare. 

10 non voglo dirti cosa alcuna circa e casi tuoi, perchb tu se' troppo obstinat0 
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et  non vuoi consiglo et  secondo me non pigli il mondo pel verso; et questo che 
segue di presente potevi considerare che havessi a essere quando fusti qui, perchB 
il Pitti non ha donde provedere se non vende de'beni di Giovanni Carducci, quando 
li saranno adiudicati. Et b bene assai che lui habbi accordati tutti e creditori fioren- 
tini et habbi offerto a Nofri Bracciolini il bestiarne suo in pagamento delli dumila. 
Et  voglo che tu sappi che c'B stato Uno de'primi dello stato, al quale tuo padre et  tu 
havete fatto sempre piacere, che confortb detto Nofri a volersi pagare dal Pitti et 
che lui era jn termine che se li domandava detti denari era forzato a rovinare et 
monstrava muoversi a beneficio del signore Alexandro e t  suo. Nofri gli rispose 
come debbe rispondere Uno amico, maxime quando B sicuro del suo. Non ti voglo 
dire chi egli sia, perchb promissi a Nofri non 10 dire, et ancora, perchb la natura mia 
m'inclina a comettere bene et  non male, bench& rispetto allo stato io doverrei fare 
il contrario, perchB questi non sono de'modi a tenerlo. Ma tornando al Pitti, se lui 
havessi potuto contentare questi Catelani harebbe fatto bene, et  io ne l'ho pregato 
et confortato; ma se lui non ha potuto o saputo trovare modo, parti perb si gran 
cosa, che Pietro Labia, che ha confortato e Basalh a Venetia a accordare li Vene- 
tiani creditori et delli altri farsi beffe, che habbi aspettare quatro mesi a essere pa- 
gato da1 Pitti piii che l'ordinario. Et che noia ha a dare questo a Bartolomeo Lan- 
fredini ? perch& credo che tu pensi che chi credeva, non credeva d nome tuo, ma 
a quello di Francesco Pitti, et cosi chi ha a riscuotere pensa riscuotere da lui et  non 
da te. Et se tu mi dicessi: ((Noi non potremo pih fare faccende)), questo te 10 cre- 
derb; ma b sei mesi che dovesti conoscere il medesimo. 10 non vorrei che di questo 
caso ti dessi piii passione che non ti bisogna, n& che la piglassi per altra via che per 
quella si debbe piglare. Anzi vorrei che seguitassi gaglardarnente nell'uficio che tu 
hai et che volessi monstrare alli nimici tuoi che tu nella fortuna adversa non t'avi- 
lisci et maxime quando quello che segue non E: per tuo difecto. 10, come dixi di 
sopra, non voglo torti il capo in questa parte, sendo tu obstinato, ma mi do(l)go 
che voglia dare piacere di te a chi ti vuole male et che, cendo giovane, sano et con 
tante parte buone et in gratia del Principe, voglia cedere s i  Presto alla fortuna ad- 
versa. Che diavolo potrebbe essere 1 T u  non hai moglie, non hai figliuoli et vuoi 
incorrere (in) nota di huomo di poco animo, che sarebbe inconveniente a me vechio 
et infermo et tenuto sempre timido ? Et quale B la ragione che tu non debba seguire 
nell'uficio tuo ? Non se' tu a tempo sempre a lasciarlo ? Et se io dico cosa contro 
all'animo tuo, imputalo alla affectione ti porto, perchk quella forse non mi lascia 
vedere delle cose vedi tu. 

I1 Signore Duca viene, et la importantia & che lui intenda bene le cose nostre et 
piglile per il verso; perchb, quando questo sia, terremo 10 stato, quando no, non so 
come passeranno le cose nostre. 10, se bene ho volontb ingerirmi et  durare fatica 
con I'animo et Persona, non posso nB offerire nb promettere niente di me medesimo 
per ladebilitb del corpo. Et altro non mi occorre, che racomandarmi a te. 

Iddio ti guardi 
Francesco Victori, in  Firenze 

(C. 207) A d i  25 d'octobre 1531 
Bartolomeo carissimo. Poi che io sono stato quaranta d i  in casa malato d'una 
gamba, mi B morta la mia figluola vedova, la cui morte m'ha tanto afflicto che 
io non posso pensare nb a'casi miei nB a quelli d'altri. Pure non rni pare conveniente 
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ehe, per grande dolore che io habbi, che io non facci ogni opera d'aiutare Barto- 
lomeo Lanfredini ; et parendomi in verith che questi Catelani voglino un poco pro- 
cedere con troppa rigidith con Francesco Pitti, me n'andai questa mattina mezzo 
zoppo dall~Arcivescovo per vedere che, andandoli questi Catelani a parlare, gli con- 
fortassi a volere dal Pitti quello poteva fare et non pih. Et harei voluto che dicessi 
loro che quando volessino seguitare il Pitti per iustitia, che la ragione non sarebbe 
loro mancata, non dimeno che non gli farebbono piacere alcuno a farlo. In effecto 
lui mi conchiuse che haveva facto per te et pel Pitti assai piii che io non sapevo et 
era per fare, ma che non era gib, per usare le parole che io l'accennavo, desiderare 
che usassi in modo che io dubito che, trahendo voi lettere da1 Papa che 10 confor- 
tassino a fare questo, che egli non le exeguissi caldamente come bixognerebbe. Et 
perb non vorrei che voi fastidissi il Papa di quello che non vi havessi a giovare. 10 
confortai il Pitti al venir costi, vedendo che questi Catelani volevono da lui quello 
non poteva; ma in facto, poi che io veggo che 1'Arcivescovo non ci vuole fare opera 
calda, confesso che io presi errore. Pure la cosa B qui, et bisogna de'tristi partiti 
piglare il manco tristo. 

Giovanni Lanfredini mi dice che non truova da vendere le lane a pregio alcun 
o et Piero Labia m'ha parlato hoggi; et in effecto conclude che aspetterh Uno anno, 
pure che sia sicuro del suo con buone decte et aspetterh senza interesso. Et me dice 
che Giovanni Carducci, quando fussi tracto di prigione, dare' sicurth di pagare intra 
Uno anno ducati dumila. Et le sicurth saranno buone, pure che Francesco sodi le 
vendite che farh. Hora B necessario che lui si risolva a piglare questo partito et 
accordare Piero Labia et li altri dua con la promessa de'salviati. Et Giovanni 
Lanfredini mi dice che le lane si troverranno da barattare a panni, et che i panni 
si troverranno poi da vendere, et di questo lui vi scriverrh pib largamente. 10 
conosco che in questi accordi il Pitti patisce assai, ma se egli si lascia seguitare 
per iustitia, perderh l'honore et la roba. Et poi che 1'Arcivesco~0 vuole stare in 
su questa severith, non B da sperare in su'favori. 10 sono certo che il Pitti dirh 
che in questo caso io metto parole et che a lui tochi a metterci e danari. Et dirh 
il vero. T u  sai che B un tempo che io non t'ho scripto n& di questa faccenda n& 
d'altra, perchB dubitavo non t'infastidire; pure hora mi sono messo a scriverti, 
perchb ho cognosciuto la mente del'Arcivescovo essere di fare ogni piacere et a te 
et a ~rancesco. Pure non vuole havere carico che lui non lasci seguire la iustitia 
a punto et indifferentemente ; nB mi B valsuto il dire che in queste cose doverremmo 
imitare e Venetiani, et che sendo i Basallai Catelani falliti a Venetia, per conforto di 
Piero Labia hanno accordato tutti e Venetiani con chi havevono debito, et delli 
altri creditori non si parla; et che il Pitti non haveva consumato e danari di Piero 
Labia, non li haveva inceptati et perduto in sulle incepte, ma li erono suti tolti 
Parte dal Comune, parte dalla guerra, et la maggior parte da Giovanni Carducci, et 
che volendo pagare 10 intero, non era perb inconveniente che uno suo creditore 
Catelano s'havessi a piglare mercantia buona per quello voleva. In effecto conobbi 
che non havevo lingua atta a persuadere; perb bixogna venire a questi altri modi et 
maxime poi che della lana non si possono fare dette, come habbiamo sempre detto 
apiero Labia di fire et dargnene. Questo B quanto mi occorre scriverti sopra questa 
faccenda: il che voglo che tu et il Pitti crediate che io facci a buon fine et che non 
sia Per persuadere Francesco allo accordo con Giovanni, come forse ha qualche 
Volta dubitato. 10 penso, Per passare mia maninconia, venire in questo Carnevale 
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Uno tracto a starmi teco quindici di, per che andrb al Loreto et poi farb un passo 
insino costi non per faccenda alcuna ma per passare il dolore. NB altro. Raco- 
mandomi a te et a il Pitti, a' quali prego Iddio che consefvi sani. 

Francesco Vittori, in Firenze 

(C. 214) A d i 9  di novembre 1531 
Bartolomeo carissimo. Scripsiti domenica passata che credo fussino alli 12, ma 
sono diventato tanto senza memoria che non messi il d i  nella lettera. Ho dipoi la 
tua de'quatro et benchk per la mia ti scrivessi la conclusione che havevo potuto 
trarre da Bartolomeo di Paretes, fui dipoi con lui et in effecto ancora che io 10 con- 
fortassi, ringraziassi, pregassi et usassi tutte l'arte, non potetti trarre altro da lui 
se non che voleva le lettere del cambio con la sobscriptione de'salviati et che era 
contento andassino insh et ingih Uno anno et che 10 interesse fussi quello dichiare- 
rei io. Promissemi bene di fare Opera che Ramondo suo fratello si contentassi di 
quello ha havere, d'haverne Per la meta la sobscriptione de'salviati con rimettere 
10 interesse in me come lui, et dell'altra meta haverne le lettere di Francesco, ma 
che i cambi corressino ordinari. Se Bartolomeo fa questo non mi pare si discosti 
molto da quello scrivete ; et se Francesco viene, credo si concluderh in questo modo 
benchh questo Ramondo non mi volessi promettere absoluto. Con il Labia io non 
sono buono, perchk tagli meco ogni pratica, et in effecto lui vuole trarre il Car- 
duccio di prigione con dumila ducati di promesse, le quali, secondo mi dice Barto- 
lomeo Valori che m'ha parlato di questa materia dua volte, il Labia accepterh: et 
replicandoli io che il Labia era creditore di Francesco di ducati 2600 o pih; et che 
Francesco non haveva altro modo a accordarlo se non col credito del Carduccio, 
mi dixe che non c'era altro ordine et che Filippo Strozzi non haveva mai parlato che 
di dumila et che io havevo male inteso: ancora che decto Filippo m'habbi scripto 
nel modo si ricorda havermi parlato et non varia molto da quello che io dixi al 
Pitti. La conclusione B questa: che Pietro Labia non vuole lane nB dette di lane et 
vuole questi dumila ducati del Carduccio che saranno buone Promesse ; et del resto 
che Francesco pensi a acordarlo in altro modo. Hora bisogna che voi vi risolviate 
0 di cavare il Carduccio con questi dumila et per l'amore dYIddio non guardate a 
parole ci sieno state nk a gara, ma guardate a quello fa per voi; o ver0 voi acordate 
con Bartolomeo et Rarnondo nel modo detto di sopra et al Labia uscite adosso con 
una inhibitoria; ma bisognerebbe havere da1 Papa qualcosa che la Signoria non 
precipitassi a dare bando ai Pitti: et per questo bisognerebbe contradire qua alla 
Mercantia avanti che il Labia havessi la sententia, adcib la cosa andassi in lungo 
tanto che Bar-tolomeo Valori si partissi, el quale credo ci starb tutto questo mese: 
Lui, come ho detto, me n'ha parlato et non mi ha monstro piglarla molto calda; 
pure questi modi che tiene il Labia mi paiono contrarii et credo certo che sia /...I 
con le parole, chB non posso credere non piglassi accordo se non li fussi dato animo. 

A me duole non potere operarmi per Francesco et per te come desiderrei, ma 
credo siate certi non mi manch1 la buona volonth, ma mi mancano li modi. Forse 
procede da mia poca sufficienza et forse dalla poca grazia et auctorith, perchh 
circa quelle portiere che tu di' che s'alzano adagio, sono stato per scriverti una 
novelletta che m'intervenne con certi miei contadini quando mi stavo in villa 
l'anno del ventotto ; ma la voglio passare, perchk a Uno cittadinetto come sono io 
conviene il poco parlare et manco scrivere. Entrai hier mattina n e ' ~ i n ~ u ~ ~ t ~ # ~  
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anni et conosco che insinc? a qui non ho saputo vivere, perchB chi B per natura ri- 
messo o per meglo dire timido come sono io, el meglo che possa fare k Stare da 
Canto a tutti e giuochi et lasciare il mondo come va, perchB quando fa altrimenti 
n'ha poco grado; nB voglio mi scriva in contrario di questa mia oppenione, perchB 
me l'hai scripto altre volte. Et  il Guicciardino mi confermb a bocca quello medesimo 
mi scrivevi tu. Non dimeno ho veduto li effecti tutti contrarii. 

10 fui tracto del mese passato Vicario di San Miniato et mi ero resolut0 a irvi, 
ma la morte della mia figluola m'ha sturbato, perchB ho dubitato che la solitudine 
non m'accresca dolore. Stornrni al presente tra qui et il Pancone, perchB la infer- 
mith mia non mi lascia procedere pih oltre ; et del mondo non cerco pih, in modo 
che chi mi parlassi iudicherebbe che io facessi maggiori svarioni che non fu quello 
quando domandai Nofri Bracciolini a chi soldo fussi il Signore Vitello. Racoman- 
domi a te et a Francesco, il quale penso che per la malattia della mogle debba essere 
a cammino. Iddio ti conservi lungamente. 

Francesco Vittori, in Firenze 

(C. 220) A di 18 di novembre 1531 
Carissimo Bartolomeo. I1 Pitti tornb, ma io non ti voglo infastire con Piero Labia 
et Paretes et Carduccio, perchB te ne scrive Giovanni el quale veramente usa in 
queste nostre cose una diligentia extrema et sopporta il Pitti: in che, credo duri 
gran fatica. Tu dirai : «Se voi non mi volete scrivere delle cose di sopra, a che fine 
dunque questa lettera ? » Et io te 10 dir& I1 Pitti, in questo suo ritomo, ha predicato 
tanto il favore che ti fa Nostro Signore che io dubito, dove tu solevi havere una let- 
tera per faccende d'altri e t  racomandationi n'harai cinque o sei; ma io ti ricordo 
che il favore che hai 10 vogla prima spendere per te che per altri. Et mentre ti 
ricordo questo, ti ricerco del contrario. I1 nostro Lorenzo Cavalcanti, veramente 
amico et buon compagno, ha scripto una letterina al Papa et indirittola a te, che la 
dia quando vedi il tempo commodo. Et  in fine questa ambitione ci muove tutti! 
Lui vorrebbe essere Gonfaloniere questi duoi mesi futuri et vuole che io ti prieghi 
che, oltre al dare la lettera, spenda quatro parole in suo favore. La casa B nobile; lui 
s'k scoperto amicissimo, B de' pih antichi del quartiere, piii antico di casa. Et nel 
quartiere B questa Volta Gherardo Gherardi, veramente huomo dabene, ma ha un 
fratello che k stato et  B pih giovane di Lorenzo. Cerca ancora, secondo intendo, Gio- 
vanni delli Alberti, il quale ha de'figluoli che non 10 intendono bene et B di manco 
eth assai. Voi farete Per il nostro Cavalcanti quello iudicherete a proposito, et non 
guarderete a parola havessi insieme quando giucavi a Bologna. Sono diventato 
tanto di poca memoria che quando presi la penna havevo in disegno di scrivervi 
di due faccende per altri, et: me n'ho dimenticata una et vo pensando se io me ne 
ricordo. Et  pure mi B tomata d a  mente, ma in questa non accade ancora dare fasti- 
dio a Nostro Signore. Puccio tu0 nipote, secondo dice il Pitti, vuole mogle et sendo 
rimasto si ricco, ha ragione. 11 decto Pitti ne parlb una Sera in camera mia, presente 
Jacopo Gianfigliazzi, il quale subito rizzb li orecchi et penserebbe darli una sua 
fiduola d'eth dyanni diciotto, di forma pih che mediocre, allevata non solo honesta- 
mente ma parcamente: et li darebbe buona dota, benchB questa k la minima cosa 
a che harebbe a pensare Puccio. Decto Jacopo m'h stretto te ne scriva et io non 
POSSO mancare a questa Opera di carith et ti priego, ci facci quella Opera iudichi a 
proposito et mi risponda in modo che paia che non solo te n'habbi scripto, ma 
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Stretto. Havevo in fantasia venire questa quaresima per la via de Loreto a stare in 
Roma quindici di, non a altro effecto se non per baciare e piedi a Nostro Signore et 
rallegrarmi vedere Sua Santith sana et felice. Ma in effecto questa morte della mia 
figliuola m'ha in modo afflicto che penso questo resto del tempo che m7avanza, po- 
tere poco di lunganni da casa a Santa Trinita, dove sto quasi tutto giorno et con- 
Sumo il tempo in parlare con Nicola. Discendomi qualche volta insino a bottega 
di Donato, el quale B rimbarnbito in superlativo; non dimeno non resta mai di 
domandare d'essere delli Otto o Conservatori o qualche simile cosa. Vedi se tu 
credi, che l'ambitione ci seguiti insino alla fossa. Ma non ti voglo pih tediare. Rac- 
comandomi al magnifico Jacopo Salviati et al Signore Senatore et a te medesimo. 
Iddio ti guardi 

Francesco Victori, in Firenze 

(C. 254) A di  25 di luglo 1532 
Bartolomeo carissimo. Non t7ho scripto pih tempo fa Per non t'havere aggiugnere 
pih homori melancolici che tu  habbi per l'ordinario : e quali in me hanno causato 
una malattia, chk n7ho gib ottantasette d i  con febbre ogni giorno, quando continua 
et  quando con poca requie, Ho preso tre medicine, 30 sciloppi, tracto sangue con 
le rnignatte et in ultimo preso 17acqua borre, et non meglorando ma pih presto peg- 
giorando. Questi miei medici che sono maestro Alexandro da Ripa, maestro Mar- 
cantonio da San G i g n a n o  et maestro Piero Antonio da Volterra (el quale ben 
chb sia giovane b bene letterato), non sappiendo pih che si fare giudicono che io 
debbe ire al bagno alla villa. Et ancora che questa mi sia spesa insopportabile Per- 
chB sono povero, come sai, e t  insino a qui nel male ho speso pih che ducati sexan- 
ta: pure, Per vedere se posso guarire o almeno morire pih presto, et non languire 
come ho fatto gib tre mesi, mi ero resolut0 a tentare questo remedio, et domattina 
volevo partire in lettica. Et perchk, havendo fehbre, ho pure bisogno di governo 
extraordinario, disegnavo menare meco quello Cechino da Zibello, che sta all!A.rte 
de7Mercanti, el quale m'ha servito molti anni quando sono stato fuori. Et appunto 
hoggi accade che messer Giovanni Dectati pensa di torre Uno spedale che si chiama 
di San Giuliano, che B dell'Arte de7Mercanti, et questo Cechino l'habita gih molti 
anni et dice vi vuole mettere monache per ordine di Nostro Signore. In modo che 
costui, havendo inteso qiiesto, o non vorrb venire meco o, se pure verrb, rni servirb 
male. Perb ti priego quanto posso che prieghi Sua Santith che facci scrivere a mes- 
ser Giovanni che lasci stare questo povero huomo nella sua habitatione, la quale 
non k capace di monache per molti rispetti; et loro stanno al presente in San Cle- 
mente in via di San Gdl0, dove stanno molto meglo et con pih commodith et hone- 
sth. Detto Cechino m'ha veduto scrivere questa lettera et  in su questa speranza 
credo verrh; ma come intra otto d i  gli manca, se ne tornerb et io resterb al governo 
di quel beco che tu trovasti per la guerra in quello di Lucca, che guardava buoi, 
che pareva Uno huomo salvatico. Questa cosa m7importa assai.; pure con Bartolo- 
meo non farb pih parola, perchB mi persuado, certo Per suo mezzo, obtenere questa 
grazia di Nostro Signore che questo spedale non sia pih molestato a questo mio 
servitore. Lo spedale si chiama di San Giuiiano, k alla porta vechia di San Nicolb. 

Altre cose non ti voglo scrivere perchk scrivo con dificulti, e t  inoltre chi B malato 
del corpo rar0 B sano della mente. Se il Pitti havessi accordato con Giovanni Gar- 
ducci gih pih tempo fa, come io l'ho confortato, saresti fuori di tutti questi impicci; 
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ma B troppo duro e t  non crede a huomo che viva. Et benchb questo disordine sia 
venuto in gran parte da lui per non havere rnai guardato a libri, si vuole dolere 
d'aitri. Giovanni tuo fratello ha durato in questo caso fatica assai; et in verith 
ha monstro amarti et stimarti extraordinariamente; ma da1 Pitti per questo ha 
riportato poco grado. 

Priegoti mi racomandi d a  Santita di Nostro Signore et  a te medesimo. Iddio ti 
conservi sano 

Francesco Vittori, in Firenze 

(C. 26Sf.) A di 17 d'ottobre 1532 
Bartolomeo carissimo. Per rispondere aila tua delli XI voglo cominciare a quella 
parte che Palla mi dh carico che io dovevo dire tranferito et non conferito, perchB non 
vorrei che si credessi che il male che ho havuto et ho m'havessi fatto dimenticare Ia 
mia nativa lingua; et perb dico che io non ho mai fatto professione d'imitare nel 
parlare secondo il Boccaccio et il Petrarca, n& mi sono mai ristretto a volere seguitare 
le regole del Bembo, nb l'observationi di Luigi Alamanni; ma, persuadendomi che 
la nostra lingua toscana derivi dalla latina, quanto piii imito la latina meglo mi pare 
parlare. Et  dico che in latino non si dice ((transtuli me Romam)), ma cccontuli me 
Romarn ». Ma havendo havuto per defensore la Santith di Nostro Signore, potevo 
fare senza entrare in aitra defensione. Pure harb caro facci la escusatione mia con 
Palla, al quale non do del messere, percht3 intendendo cavalca per Roma con una 
muletta non troppo grassa, con fornimenti di cuoio usati, con covertina logora, 
con Uno servitore non molto in ordine et egli non porta Veste, ma cappa assai ben 
consumata, penso che vogli fuggire la invidia et  perb mi voglo accomodare con la 
intentione sua dar bene del messere a Jacopo Salviati, el quale dica cib che vuole. 

Di Campana di Collegi et Signori sono arnico vero, perchb non sono ingrato et 
nii ricordo che sempre che mi B occorso m'ha fatto piacere et di fatti et di parole; 
et se bene lui ha una opinione et  io un'aItra neIle cose della citth, per questo non 
B che io non gli sia arnico. Egli crede che la cittb si possa governare come la governb 
Cosimo primo et Lorenzo et dipoi il Reverendissimo Cardinale che hoggi B Papa: 
et io dico che a noi bisogna governarla come governb Siena Pandolfo et ancora con 
pih Stretto modo et  a pena ci basterh. Messer Jacopo sono dieci anni o presso non 
k stato in questa citth; et se ci fussi stato, direbbe il medesimo che io. Noi hab- 
biarno a fare con li piii tristi et pih obstinati et pitt ignoranti huomini del mondo, 
e qudi non si curorno di ridursi senza pane et senza vino et senza tutte le cose ne- 
cessarie al vivere et  di lasciarsi guastare et di guastare da loro medesimi le ville et 
le possessione per una loro gara et loro obstinatione. Et (se) pensiamo che hora non 
facessimo il medesimo, certo c'inganneremmo assai se 10 pensassimo. A noi bi- 
sogna tenere questo stato in virga ferrea, et gastigare e fatti e t  le paroIe, et poi fare 
buona iustitia nel civile, cosi a Francesco Victori come a Alexandro Segni. Et  non 
creda messer Jacopo o altri che io non sia buono cristiano et che non pensi molto 
spesso alla rnorte; ma la principale doctrina che ci dh nelli evangelii il nostro Cristo 
B che amiamo il prossimo. Et io non so con quale pih arnore 10 possa amare et con 
che gli possa fare piir beneficio che col provedere che questa citth non venga pih 
in man0 di huomini libertini, rabbiosi, maligni et ignoranti. Et cosi non fussi io 
d'una complexione di vetro come sono, che io durerei circa a questo ogni fatica et 
stimerei haverne a conseguitare, et in questo mondo et nell'altro, premio. Et sai 
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bene tu q~ando  io potevo, io ero il primo et la mattina et  la Sera alle porte del 

Duca Lorenzo et poi del Reverendissimo Cardinale ; et quando ero domandato ris- 
pondevo, quando no, mi stavo per quelle stanze : et cosi farei io hora, pure che io 
potessi. Ma non ci mancaranno huomini, pure che'l Signore Duca vogla, el quale 

che habbi a volere tenere questo stato et di costi bisogna gne ne sia dato 
animo. Et in effecto siamo necessitati a fare tutte quelle cose che sieno per darci 
sicurth, senza havere rispetto a odio che ce ne sia per seguire, ma quelle che ci po- 
tessino fare odio et non accrescere sicurth, non le habbiamo a fare. Chb facto un 
poco di fortezza, la quale non ci potrh essere tolta senza artigleria, quando se ne 
facessi un'altra che si potessi difendere dall'artigleria, sarebbe ancora bene; et 
questo anno che viene non doverremo essere tanto in sul magro quanto questo 
anno. Et poichb Iddio ci ha concesso questa gratia di liberare la Christianith dalla 
guerra de2Turchi, non si vede cosa che l'anno futuro ci habbi a fare spendere, Per- 
ch8 il Re di Francia gli doverrh bastare che 10 Imperatore 10 lasci godere il suo 
regno in Pace senza venire a inquietare Italia : ma lasciarno andare gli stati et par- 
liamo un poco de'casi tuoi. 

10 farb cib che vorrb il Pitti, et son certo che lui mi sicurerh; et tu fai bene a ricor- 
darti pih Presto de'benefici che delle iniurie: et cosi facessimo noi altri cittadini, e 
quali infacto siamo ingrati et se riceviamo dieci benefici, non cene ricordiamo, ma 
ci ricordiamo bene d'ogni non voglo dire iniuqia, ma d'ogni cosa che non & apunto 
secondo il nostro intento ! 10 non voglo ricordarti che pensi all'acquistare qualcosa, 
perchk tu et io siamo d'una medesima conditione che non sappiamo domandare et 
serviamo per amore. Et quando venissi infortunio al Patrone (di che Iddio guardi) 
non ci cureremmo venissi ancora a noi et di seguitare la fortuna sua in ogni evento. 
Perb vedendolo in tanta necessith, non voglio t'affatichi per me; et ancora che io 
habbi bisogno, perchb ho messo nella posse(s)sione, poi che io tornai da Roma, du- 
cati 500 d'oro et ne ho speso in infennith pih che Cento cinquanta; non dimeno mi 
sono ridotto a poca spesa senza cavalcatura et andrb vivendo il meglo che io potrb; 
et alli di passati me n'andai in villa in su Uno mulo di Giovanni con la mia bisac- 
cetta in groppa, con quello beco a pib che tu trovasti gib in  quel di Lucca che ti 
pareva Uno huomo salvatico, in nlodo che certi Senesi ch'erono quivi col prete 
della chiesa, si maraviglavano che io fussi queilo Francesco Vittori suto tante volte 
oratore et tante volte delli Qcto di Piatica et in ultimo de'dodici Riformatori et poi 
de'Quarantotto, et non 10 potevono credere. Pensai, quando intesi che li Octo della 
Pratica mi chiamavono con una lettera, riacquistare la riputatione; et la lettera 
venne per un contadino et  non per carrallaro a posta: di che hebbi dispiacere. Basta 
ehe io mi sono ridotto a spendere poco, et non ho vogle, chb mi resta solo questo 
nipotino che, per essersi in modo governato Martino che non ha pih cosa alcuna, 
vorrei pure dopo la morte mia havessi tanto tecto di coprirsi et perb mi sarh grato 
che il Reverendissimo Ridolfi gli lasci quello chiesino in Pace; chb oltre al fare pia- 
cere a me, farb una limosina. Ben sai che il nostro Benedecto oratore ha trovato 
modo che Santa Maria in Pruneta resti presso al figluolo, perchb messer Andrea 
era per vivere un tempo, ma come s'aveddrh essere restato senza danari, farh come 
il Vescovo de'pandolhi di Pistoia che, come per avere il cappello restb senza da- 
nari, n'hebbe tanto dolore che si mori. 10 non ti voglo dire altro per questa. Raco- 
mandarni a messer Palla, poi che lui si contenta del messere. Iddio ti guardi 

TUO Francesco Victori, in Firenze 
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(C. 282) A df 6 di dicembre 1532 
Bartolomeo carissimo. I1 nostro Niccolb deYLucheri Mugeo viene costi et, benchb 
lui sappia che senza mie lettere nelli bisogni suoi saresti per aiutarlo, non ho voluto 
venga costi che io non te 10 racomandi. Ha da fare a Milano et harh forse bisogno 
d'una lettera del Duca nostro a quello Signore. Priegoti gne ne aiuti il tenere. 10 ti 
scriverrei volentieri una lunga lettera, ma in effecto le lettere non piacciono nk a te 
nk a me, se non si dice in esse male di qualcuno, et l'eth et la natura et la infermith 
m'ha ridotto in modo timido et respectivo che io non ardisco nominare alcuno se non 
con gratia et priviiegio et come faceva messer Jacopo da Prato. Giovanni tuo m'ha 
referito quanto tu stia bene del corpo et ancora assai contento con l'animo, perchk 
conosci quello che io mi persuado che sia ver0 al certo che Nostro Signore ti ami et 
Uno servitore non pub avere cosa al mondo che 10 contenti pih che essere arnato da1 
Patrone. Se io mi sentissi presso che bene, verrei a ogni modo insino costi a baciare 
e piedi a sua Beatitudine ; ma in effecto mi bisogna porre da canto questo desiderio 
et non solo questo, ma quello harei di servire il Signore Duca come servivo il padre. 
Ma in effecto la vita mia k ire la mattina in Santa Trinita et poi tornarmi a casa a 
leggere et desinare et il df passare di poco la casa de 'Mugei la quale, benche Luca sia 
morto, sta a nostra satisfactione aperta, perchk lui che veramente era huomo da bene, 
cognoscendosi morire, lascib a Luchino che ci lasciassi usare la camera come prima. 
Non voglo scrivere pih che questa faccia. Racomandomi a te etpriegotimi racomandi 
al Signore Governatore, al quale per la sua virth sono partigiano. Iddio ti guardi. 

Francesco Victori, in Firenze 

(C. 291 f.) A di 19 di dicembre 1532 
Bartolomeo carissimo. Se bene io conosco che l'oficio mio verso di te sarebbe scri- 
verti spesso, pure non 10 fo perchk fuggo il dolore et cosi credo che facci tu; et in 
effecto, io non posso scrivere cosa che dia a te et a me gaudio. Se io dico «io lasciai 
che Francesco facessi il depositario deypupilli come mi ricercasti », ma lui non mi 
si curb gib, come ti scripse, di fare dolore a te et ancora a me, chk non vorrei pen- 
sarvi. In effecto, Per tuo amore, io feci come lui volle governarsi bene in un certo 
modo che io non 10 intendo, et col Carduccio & a quello che il pri~no di. Honne 
parlato piul volte con Ciovanni tuo, et se alla tomata vostra verrete di qua, ne par- 
leremo piul a lungo, perchk vorrei t'assicurasci seco; et di gih gne nyho cominciato 
a parlare. Piomette bene, ma con lui s'annodb poco ct maxime Per me, che in ogni 
cosa sono pieno di confusione. T u  dirai: ((non rni scrivete delle cose mie nb delle 
nostre particulari, ma scrivete delle pubb1iche.n Questo ancora fo malvolentieri 
perchb vorrei si riparassi a qualche disordine che mi pare vederci et non ardisco 
dirlo, perchk sendo invechiato et ammalato, credo pih al iudicio d'altri che al mio. 

Questo anno, quando facemmo la rifomiatione, io scripsi che la importantia del 
tenere Uno stato in quest0 modo consisteva assai neyministri de'quali noi non hab- 
biamo alcuno excellente, ma ne habbiamo alcuno mediocre et alcuno non punto 
atto all'uficio al quak & diputato. Non sono mancato di dirlo, et in facto sono ~ O C O  

creduto, in modo che io medo mancare come dico disopra di iudicio. Ne credete 
che io volessi e rninistri a modo mio per valermene et perb biasimi li altri; perchb 
io t'ho decto pih volte io sono povero; et ancora che io sia stato o mi sia paruto 
essere non so10 accepto, ma acceptissimo et al Duca Lorenzo et alla Santith di 
Nostro Signore, non mi sono mai voluto valere d'extraordinario. Non ho vogle et 
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ragionevolmente non ho havere lunga vita; viv0 con una serva debolmente quanto 
io posso et non desidero altro se non morire in quel tempo che vegga la factione che 
io ho seguitato nella citth, havere in modo fermo il pik in quella, che si possa sperare 
che vi s'habbi a mantenere qualche tempo. I1 Signore Duca ha tutte le buone parte 
che si possono desiderare in Uno di quella eth et B alieno da ogni vitio, et le cose 
nostre le intende: pure B conveniente le intende pih chi l'ha pih maneggiate. 

Delle cose del mondo sono poco informato; et questa B una bottega che, a 
volere ragionare come s'habbi agovernare, b necessario esservi a ogni hora sollecito. 
10 dal'un Canto desiderrei che Cesare lasciassi in Italia exercito, perchb mi parrebbe 
fussimo pib sicuri; dai'altro non so chi l'habbi a pascere di danari et di stanze. Pure 
iudicherei che le stanze dovessino essere nel Regno, dove ragionevolmente e soldati 
si doverrebbono portare con manco licentia che nelli altri luoghi. E1 soldo biso- 
gnerebbe uscissi da tutta Italia et ancora e Vinitiani concorressino alla parte loro. 
Sarebbe poi necessario un buon capo: et in conclusione, quando penso che 10 Im- 
peratore non vorrh l'exercito nel Regno, che e Venetiani non vorranno concorrere, 
che il capo sarh dificile a trovare, mi risolvo che sarebbe forse meglio che l'exercito 
si rimovessi et che s'indugiassi a Curare questo malato quando gli venissi la febbre 
et non 10 purgare con tante medicine, per timore ch'ella non gli venga che l'exte- 
nuassino, di Sorte che quelle fussino che le conducessino a morte. 10 non vorrei 
questo exercito nb in sul nostro nb in su quello della Chiesa nb in sul Senese, et 
li altri occorrendo non 10 vorrebbono in sul loro; ma b necessario che il Papa facci 
a calci et morsi per non l'havere, et 10 Imperatore b in terrnine che ha da tenere 
conto del Papa. Perchb, questo suo accelerare di volersi partire d'Italia et non ha- 
vere voluto vedere il Regno, non pub procedere da altro, se non che lui dubiti che 
a tempo nuovo Italia non sia assaltata da Franzesi o Turchi et gli pare che non solo 
il facto, ma la fama di questi insulti 10 dovessi fare restare in Italia, et perb si vuole 
partirr? avznti che questa fama si sparga: che poi non 10 potrebbe fare con suo ho- 
nore et lascerh la difesa d'essa a nostra Santith et alli capitani suoi come ha facto pel 
passato, e quali l'hanno tractata come b not0 a tutto il mondo. Ma io non voglo pih 
parlare di queste materie dispettose, nb vorrei ancora tornare aricordarti e casi tuoi. 

Pure non posso fsre non ti dica una fantasia che mi b venuta. Tuo fratello, quan- 
do tornb, mi dixe che il magnifico oratore Benedecto era per non volere Stare pih 
in Corte, ma ritornarsi e casa. Quando questo fussi, t i  conforterei al pensarvi, et 
il Guicciardino sarebbe buon mezzo et col Papa et col Duca. Et te  l'ho voluto scri- 
vere Presto, perchb penso che la penurla che B costi farh che Cesare non soprastarh 
molto in Bologna et il Duca doverrh ire can lui. Questo sarebbe et utile et honore- 
vole per te et la dipositeria potresti fare exercitare a'tuoi giovani o a tuo fratello. 
Et non diffidare che non t'habbi a riuscire, perchb, sia detto senza adulatione, sarai 
cosi atto a exercitare tu la legatione quanto altro huomo che io conosca in Firenze. 
NB voglio essere pih lungo. Racomandomi a te et al Signore Governatore et a mes- 
ser Jacopo Salviati. Iddio ti dia felice et lunga vita. 

Francesco Vittori, in Firenze 

(C. 300) A d i  26 di dicembre 1532 
Bartolomeo carissimo. Scripsiti avanti hieri circa la presa di Giovanni tuo, la quale 
m'ha dato alteratione grande per tua Causa et sua, et ancora per 10 stato perchb mi 
pare facciamo troppi huomini non solo rnaicontenti ma disperati in tutto. Et benchb 
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a questo dovessi lasciare pensare a chi ha pih sanit?? et manco eth et pih faculth non 
ho io, pure non posso fare non vi pensi et me n9afAigga. Et per tornare a Giovanni, 
io andai al Cardinale Reverendissimo di nuovo, poi che t'hebbi scripto. Parla'gli 
insieme con Fr. Orsino, et poi da me; ricorda'gli e meriti di Lanfredino,l'affectione 
et servith tua. In effetto non potetti mai ritrarre la causa perchB fussi suto preso 
fuori del modo delli altri che sono stati trovati presso a munisterii. Giovanni, Se- 
condo intendo di chi li ha parlato (ch8 non l'ho fatto, perchB sendomi prohibito il 
primo tratto del bargello, non ho voluto tentare altra volta), dice che disse a quelli 
che 10 trovorono che non pensassino di menarlo se non in pezzi; et rispondendo 
loro che 10 rapporterebbono dove gli cocerebbe, disse che 10 rapportassino dove 
piacessi loro : che non mi parve perb parola, sendo detta massimamente in collera, 
che meritassi captura. In tal modo hieri non ne parlai altrimenti al Cardinale, per- 
chB in cambio di giovarli crederrei nuocerli. Perch&, con tutte le rnie racomanda- 
tioni et d'altri, hieri gli fu cerco la camera come pih largamente intenderai da mes- 
ser Orsino; et li fu cerca Per trovare arme: che mi pare Segno che a ogni modo si 
vadi investigando causa Per nuocerli. Et chi sia quello che gli vogla nuocere, Se- 
condo la fantasia mia, io non voglio scrivere, perchb sono troppo debole. Et altro 
non mi accade che racomandarmi a te. Iddio ti faccia vivere lungo tempo contento. 

Francesco Vittori, in Firenze 

(C. 315) A df 24 di febbraio 1532 (1533) 
Bartolomeo carissimo. 10 havevo deliberato non ti molestare con mie lettere insino 
stavi in Bologna, ma mi ha fatto mutare proposito un capitolo d'una lettera che tu 
scrivi a Giovanni tuo circa la faccenda mia et ti voglio dire che io ti scripsi quella 
Iettera per la quale ti narravo molte mie necessith, le quali sono vere. Non dimeno 
non te la scripsi per spronarti a fare instantia con Nostro Signore, se non quando et 
quanto ti paressi. Et  hora ti replico et priego che pensi pih a'fatti moi ehe a'miei, 
et quando tu credessi che sua Santith havessi a pigliare un minirno fmtidio della 
richesta gli facessi per me, non la fare: perch& io conosco in quali trav~glie si truova 
nostro Signore, conosco quanto honore et utile m'ha Tatto prima il Duca Lorenzo 
et poi sua Santith, et sarei molto ingrato se io volessi perseverare in domandare, et 
quando non mi fussi dato, parremi strano. 10 conosco che Nostro Signore ha bene- 
ficato molti, ma l'hanno meritato pih di rne et sua Santith sYB servita dell'opera 
loro in cose d'importantia, et di me no, et kmno ancora fatto instantia grande et 
importante con quella; et me sua Beatitudine ha beneficato senza ricercarla. Perb 
io mi satisfb assai di quello ho ricevuto insirlo a qui; et questo medesimo sai che ti 
scrivo hora, t'ho detto in ogni tesnpo. Ma il caso sarebbe che io vedessi sua San- 
tith fuora di fastidii; io non so con-ie le cose vadino n& le posso sapere, perch8 la 
infermith mi lascia poco ire atorno et mi sta tra la casa mia et quella de'Mugei et 
sento quello che si parla pel vulgo. Sono tornati Palla et Filippo, ma ho potuto loro 
poco parlare. In  effetto io sono tirnido et perb temo di quelli che m'hanno le forze 
adosso; et che ho provato quanto m'habbino nociuto i nimici et quanto giovato 
amici, non vorrei gih disperare Xi dtri; per quanto potessi, pure non vorrei insospet- 
tire chi m'ha le forze adosso. Ma di questa materia parlo mal volentieri perchB ne 
parlo a caso per non sapere qudi pratiche si vadino atorno; et ti priego che questa 
mia lettera resti appresso di te 0, per meglio dire, che quello che io ti scrivo non 
10 sappi altri che tu. Et ancora che Papa Clemente habbi tutte le buone parti che 
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debbe havere uno huomo da bene, k principe et tutti li principi odono mal volen- 
tieri quello che b contro alla fantasia loro. Et altro non ti voglo dire; priegoti mi 
racomandi al Signor Governatore et a messer Jacopo et a te medesimo, al quale 
priego Iddio che dia felice et lunga vita. Non piglare fastidio di rispondermi, ma 
mi basta scriva a Giovanni tuo havere ricevuto la lettera: el quale Giovanni ti ri- 
cordo che se 10 puoi levare di qui 10 faccia, perchk ancora che io non vegga se non 
bene di lui, pure l'offesa che ricevk, se bene fu a ragione, fu grande et li piii delli 
huomini si ricordono assai d'ogni minima iniuria et de'beneficii poco. 

I1 tuo Francesco, in Firenze 

(C. 329) ohne Datum (April-Mai 1533) 
Bartolomeo carissimo. Ho havuto la tua con la inclusa a Filippo Rospigliosi, la quale 
gli manderb perchh mi dia i danari che tu ordini ; et in effecto io ti sono troppo tenuto, 
non solo per questo, ma ancora per quello hai operato con Nostro Signore circa al' 
havere provisione nuova, la quale havendo havuta tre anni, mi pare molto ragione- 
vole havere a stare sanza essa.E vero che io n'ho bisogno; non dimeno sua Santith 
non pub provedere a tutti amici et servitori di quella che hanno bisogna. Se io non 
fussi tanto indisposto quanto sono, comporterei meglo l'essere povero ; ma hora sono 
necessitato ire di nuovo al bagno et se io credessi potere fare quello che si ricerca, 
pregherrei la Excellentia del Duca mi mandassi Consolo di mare, l'anno nuovo. 
Ma come t'ho scripto altre volte, non voglio che per la cosa mia infastidisca Nostro 
Signore, perchb io, se bene con qualche incomrnodo, andrb sopportando il meglio 
potrb la mia necessith; ma tu che se'giovane, non le puoi sopportare con cosf quieto 
animo come forse farb io. 10 consigliai Giovanni tuo che venissi insino costi, perchb 
vorrei pure che tu potessi quietare l'animo sopra i casi del Pitti. Et decto Giovanni ti 
potri referire tutto che ordine ci potessi essere, ma credo ti scrivessi una altra volta 
a Bologna che mi pareva che il Pitti fussi stato un poco lasciato adrieto nelli honori; 
et quando tu iudicassi a proposito, non sarebbe male al presente che il signore Duca 
viene costi che tu li ricordassi che questa prima volta il Pitti fussi Uno de'procuratori. 

Bartolomeo mio, io confesso che sono troppo vechio, troppo timido et rispectivo 
a parlare se b bene clie Nostro Signore vadi a trovare il Cristianissimo et se b bene 
domandare 10 Imperatore di sua volonth circa questo. So bene che li principi grandi 
non hanno caro d'essere ricerchi di cosa la quale con honesth male possino negare et 
non dimeno nonlavorrebbono consentire. Cesare ha observato molto a punto quello 
che ha promesso a Nostro Signore, perchb ne hamandato gli Alamanni in Tedesche- 
ria, ne ha menato gli Spagnuoli in Hispagnia; et li altri soldati suoi ch'erano restati 
in Italia, gli manda nel Regno, ha mandato la figliuola in Italia come promisse et 
factola passare per Firenze. Et chi observa a punto merita non gli sia dato sospetto ; 
et se il trovarsi col Cristianissimo et fare parentado seco, sarh honorevole per il Papa, 
non vorrei che il sospecto che queste cose causeranno nello Imperatore facessino 
danno a sua Santith et al Duca et a noi altri; ma questa b materia nella quale b da dire 
assai da ogni parte. Et io ho deliberato parlare poco et scrivere meno, et solo voglo 
dire che 1'Italia ha necessith di pace, et noi maxime et il Papa il medesimo, e perb 
desiderrei che sua Santith facessi ogni Opera che Italia stessi quieta come sta di 
presente. Et a te mi racomando et priegoti non ti sia grave racomandarmi qualche 
volta al magnifico Jacopo Salviati et ancora al magnifico oratore. Iddio ti guardi. 

Francesco Victori, in Firenze 
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