
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen  
Archiven und Bibliotheken 
 
Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut in Rom 
 
Bd. 81 
 
2001 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi-
kationsplattform der Stiftung Deutsche Geisteswissenschaftliche 
Institute im Ausland (DGIA), zur Verfügung gestellt. Bitte beachten 
Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist 
aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Herunterladen, 
das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträger soweit die 
vorgenannten Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht-
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe einzelner 
Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch strafrechtlich ver-
folgt werden. 
 

 



7 3 4 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

träge namhafter sowie jüngerer Forscher, die hier der Frage nachgehen, wie 
sich die Erinnerung von Florentiner Familien in der zeitgenössischen Kunst 
niederschlage. Und das ist äußerst reizvoll in einer Stadt, in der (nicht nur in 
den bedeutendsten, sondern auch in den weniger erhabenen Familien!) der 
Umgang mit der eigenen Familiengeschichte eine solche Ausprägung erfahren 
hat - man denke nur an die Quellengattung der Ricordanze mit ihrer charak
teristischen Mischung von Notizen zu Besitz und Geschäften, Mitgiften, Tau
fen, autobiographischen, familien- und stadtgeschichtlichen Nachrichten. Wie 
diese Vorstellungswelt, die die historische Identität der eigenen Familie 
durchaus im Geflecht von Verwandtschaften und Nachbarschaften sah und 
somit immer auch etwas über Florentiner Gesellschaft aussagt, sich in der 
künstlerischen Produktion ausdrücke (Porträts, Grabmäler, Geburtstafeln 
usw., aber auch Familienpaläste), um dieses Familienbild für Mitwelt und 
Nachwelt sichtbar zu machen, ist der gemeinsame Nenner dieser Beiträge 
unterschiedlichen Gewichts. Dabei zeigt sich wieder der erstaunliche Reich
tum der Florentiner Archivalien in ihrer Fülle von andernorts unbekannten 
(oder nicht überlieferten) Gattungen von Akten. Hervorzuheben ist, als will
kommenes Arbeitsinstrument, die umfangreiche Bibliographie, die den neue
sten Stand der kaum noch zu überblickenden, weiterhin äußerst intensiven 
(vor allem angelsächsischen und italienischen) Forschung zu Florenz bietet. 

A.E. 

Giuseppe Vittorio Parigino, Il tesoro del Principe. Funzione pubblica e 
privata del patrimonio della famiglia Medici nel Cinquecento, Accademia To
scana di Scienze e Lettere „La Colombaria". Studi 180, Firenze (Olschki) 1999, 
243 S., ISBN 88-222-4757-4, Lit. 48.000. - Im Zuge der Reformbestrebungen von 
Cosimo III. zu Beginn seiner Regierungszeit wurde 1671 ebenfalls eine Ordnung 
all der notariellen Akten vorgenommen, die den patrimonio pubblico e privato 
der Medici betrafen. Verzeichnet sind darin Aufzeichnungen über das Barver
mögen ebenso wie die notariellen Verträge, die den Besitz der Medici betrafen: 
die Erwerbungen von Immobilien, beweglichen Gütern wie Schmuck etc., 
Schuldverschreibungen oder den Erwerb von Herrschaften und Lehen wie etwa 
im Königreich Neapel. Abgesehen von Eleonora di Toledo, der Gemahlin Cosi-
mos I., finden sich in dem Aktenbestand jedoch so gut wie keine Unterlagen 
über das Vermögen, das die Medici durch ihre Heiraten erwarben. Diesen Ak
tenbestand, der heute unter der Signatur Miscellanea Medicea 578-580 im 
Staatsarchiv von Florenz aufbewahrt wird, hat G. V Parigino in seiner Disser
tation über den Besitz der tcskanischen Herrscherfamilie systematisch ausge
wertet. Bisher liegen keine entsprechenden Untersuchungen über den Besitz 
und das Vermögen der toskanischen Großherzöge vor, so daß - allein schon 
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aus diesem Grund - die Untersuchung von Parigino als verdienstvoll zu be
zeichnen ist, auch wenn der Untersuchungszeitraum auf die Regierungszeit von 
Cosimo I. (1537-1574) und seinen beiden Söhnen Francesco I. (1575-1587; be
reits seit 1564 Mitregent) und Ferdinando I. (1587-1609) begrenzt ist. Ange
sichts der schwierigen außen- wie innenpolitischen Situation war Cosimo I. seit 
seinem Herrschaftsantritt zunächst bestrebt, nicht nur die eigene Herrschaft zu 
stabilisieren, sondern auch zu erweitern. Den größten Teil seiner Kredite nahm 
Cosimo I. zwischen der Krise von Rombino (1548) und der Kapitulation Sienas 
(1557) auf, als er durch den Krieg gegen Siena versuchte, seine Herrschaft zu 
vergrößern und gleichzeitig durch die Vergabe jährlicher Pensionen die Zustim
mung zu seiner Herrschaft nach innen zu sichern. Eine verstärkte Konsolidie
rung sowie Akkumulation des Vermögens vollzog sich schließlich unter Fran
cesco L, als die Herrschaft der Medici außer Frage stand. Nach dem Ende des 
Krieges gegen Siena traten die toskanischen Großherzöge zunehmend als Kre
ditgeber der spanischen und österreichischen Habsburger auf, um so ihren di
plomatischen und politischen Spielraum zu erweitern. Neben der Vergabe von 
Krediten investierte Francesco (ebenso wie später Ferdinando, wenn auch 
nicht mehr im selben Umfang) in Grundbesitz, vor allem in Gebieten, wo die 
Medici bereits über Grundbesitz verfügten wie z. B. entlang des Arno zwischen 
Florenz und Pisa, aber auch in sumpfigen Gebieten, die sodann „staat-
licherseits" trockengelegt wurden. Am Ende der Regierungszeit der ersten drei 
mediceischen Großherzöge überstiegen die Einnahmen schließlich die Ausga
ben um mehr als zwanzig Prozent. Veranschaulicht werden die Ergebnisse der 
Studie nicht nur durch zahlreiche Tabellen und Grafiken, sondern die Verände
rungen des mediceischen Patrimonialbesitzes werden auch ereignisgeschicht
lich knapp und präzise kontextualisiert. Der Band verfügt außerdem über ein 
Orts- und Namensregister sowie ein ausführliches Quellen- und Literaturver
zeichnis, so daß sich die von Parigino aufgearbeiteten Informationen für den 
Leser leicht erschließen lassen. Frank Jung 

The Italian Reformation of the Sixteenth Century and the Diffusion of 
Renaissance Culture: A Bibliography of the Secondary Literature (ca. 1750-
1997), compiled by John Tedeschi in association with James M. Lattis, with 
an Historiographical Introduction by Massimo Firpo, Modena (Franco Co
simo Panini Editore) 2000, 1047 S., Lit. 300.000. - In Zeiten, in denen sich 
langbewährte bibliographische Standards durch ungegliederte Titelmengen 
liefernde Datenbanken und Internetsuchmaschinen auflösen und den Benut
zer im unklaren lassen über die Auswahlkriterien und die Repräsentativität 
der bereitgestellten Literatur, ist eine Spezialbibliographie wie die hier anzu
zeigende zur Ausnahme geworden und hoch willkommen. Sie wird auf lange 
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