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der Stadt Florenz eintreten dürfen, wobei sie indess nichts
desto weniger jedes Jahr einmal ein Restitutionsgesueh bei
dem Rathe machen dürferl, welches Gesuch aber, 11m zum
Beschluss erhoben zu werden, wenigstens drei Viertel der
Stimmenl) für sich haben muss." Gaye H. 214.

S0 dekretirte die Signorie, während der Staat am Rande
des Abgrundes stand und gab Gesetze auf drei Jahre, wäh-
rend kaum noch acht Monate nüthig waren, 11mihrer Horr-
schaft und der Unabhäingigkeit der Stadt ein Ende zu machen!

Michel Angelo Wurde ürigens sofort wieder in sein Amt
eingesetzt und leitete die Vertheidigulug mit einem Eifer und
mit einer Erflndsamkeit, von der namentlich Condivi und Va-
sari manches Beispiel beibringen.

Endlieh aber (August 1530) erlag die Stadt ihrem Schick-
sal, nachdem sie 8000 Bürger und 14000 fremde Soldaten ver-
loren, mit der Pest zu kämpfen gehabt, und ans der reich-
sten Stadt der Welt eine arme und dürftige geworden war;
und aucll jetzt unterlag sie nicht ohne den Verrath desselben
Malatesta, den Michel Arlgolo schon vor einem Jahre der
Signorie als Verräther bezeichnethatte. Die Hinrichtung11H11VBrf01gungder bisherigen Führer des Staats, waren
die ersten Handlungen der Sieger der Geist Cosimols
und Lorenzds waren aus den Mediceern entwiehen. V01-
allen dürsteteman, a_nMichelAngeloRache zu nehmen.
MellrereTagewarer 1ndemHanseeinesFreundesverbor-
gen währenddas seinigebis auf die Kamineund die ge-
heimen Gemächer durchsucht wurde. Als die erste Wuth
vorüber3) und man wiederzur Besinnunggekommenwar,
"de gedachte"wie Vasari sagt, "Papst ClemensV11.der
Kunstleistqng Michel Angelols, liess mit Fleiss nach ihm for-
schen und gab Befehl, man solle ihm nichts vorwerfen, ihm
vielmehr sagen: er Werdesein früheres Gehalt bekommen,
wenn er zurückkehre und für das Werk von S. Lorenzo
Serge trage."

Nun erst kam Michel Angelo wieder zum Vorschein, 11m
sogleichan den Grabmälern der Mediceerin der Kapelle von

1) Laqualeprovisionesi devavincerealmenoperi3j4de11afave_EswurdenämlichmitschwarzenundweissenBohnenabgestimmt.
2) Odvr Ilüvh ällderen im Glockenthurnlvon S. Niccolb oltra

Arno.

3) Uscitu la stizza. Varchi II. 562,


