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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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Sicht das unverzichtbare Referenzwerk zu einem grundlegenden Thema der ita
lienischen und europäischen Geschichte der Frühen Neuzeit bleiben. Das Inter
esse gilt dem Eindringen der reformatorischen Ideen in Italien, dem Versuch 
dieser Ideen, dort Wurzeln zu fassen, der Gegenwehr der traditionellen katholi
schen Kräfte und dem Ausstrahlen jenes Teils der italienischen Kultur, der 
durch die reformatorische Gedankenwelt geprägt war, auf Europa im Gefolge 
des Exils von Anhängern der neuen Ideen. Tedeschi legt nach und neben seinen 
klassisch zu nennenden Studien über die römische Inquisition der Neuzeit hier 
die Frucht vierzigjähriger Beschäftigung mit dem Thema vor (man vergleiche 
den umfangreichen Eintrag unter dem Namen des Autors im Register!). Von sei
ner intimen Vertrautheit mit dem riesigen Forschungsfeld profitiert der Benut
zer durch die Annotationen, die den Titelbeschreibungen in aller Regel beigege
ben sind. Das Referenzwerk ersetzt nicht den umfangreichen bibliographischen 
Anhang in „The prosecution of Heresy" vom gleichen Autor (Medieval and Re
naissance Texts and Studies, 78. Binghamton, 1991), erweitert und aktualisiert 
in der italienischen Ausgabe „Il giudice e l'eretico" von 1999 (Milano, Vita e pen
siero), sondern der Radius der neuen Bibliographie ist enger und weiter zu
gleich, denn die Titelauswahl wurde thematisch einerseits strikt auf das 16. Jh. 
beschränkt, andererseits ist die Inquisition nur eines der Sachgebiete unter an
deren. Die 6429 Einträge gliedern sich zunächst in Abschnitte zu den Quellen, 
Bibliographien, und Gesamtdarstellungen (S. 1-106). Einen umfangreichen 
Kernbestand bildet dann die personenbezogene Literatur (S. 107-561), die be
kannte und unbekannte Namen von Giacomo Aconcio über Bernardino Oc
chino und Giovanni Morone bis Girolamo Zanchi betrifft. Auch die ortsbezo
gene Literatur ist breitgefächert vertreten (S. 563-798) und führt in ihrer Glie
derung nach Ländern und Orten die Europa umfassende Dimension des Phäno
mens vor Augen. Weitere sachliche Abschnitte sind den theologischen und 
geistesgeschichtlichen Strömungen vom Wiedertäufertum bis zum Zwinglianis
mus gewidmet oder führen die Literatur zu Themen wie Buchdruck, Zensur, In
quisition, Nikodemismus und Toleranz vor. Kritisch ist allenfalls die zu kleine 
Schnittmenge mit der deutschsprachigen Literatur anzumerken. Wenn etwa 
eine Zeitschrift wie QFIAB in der Auswertung entfällt, so bleibt ein gewichtiger 
Teil der Nuntiaturforschung, die an sich in der Berichterstattung der Bibliogra
phie berücksichtigt ist, außen vor. Der Berichtszeitraum der Bibliographie hin
sichtlich der Erscheinungsjahre der Literatur reicht von der Mitte des 18. Jahr
hunderts bis 1997, also bis unmittelbar vor die Öffnung des Archivs der römi
schen Glaubenskongregation für die internationale Forschung, doch sind erste 
Forschungsergebnisse bereiis in einem Anhang berücksichtigt. Hervorzuheben 
ist der einleitende Forschungsüberblick aus der Feder von Massimo Firpo in 
englischer Sprache. Peter Schmidt 
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