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ter und Grablege. Insgesamt ist hier umfassendes Material in einen gut be
nutzbaren Katalog eingegangen, der bleibenden Wert beanspruchen darf. 
Der darstellende Teil des vorliegenden Buches enthält in einem ersten Ab
schnitt Bemerkungen zur geschichtlichen Entwicklung und zum institutio
nellen Rahmen des Luccheser Domkapitels (S. 7-38). Gezeichnet wird das 
Bild einer geistlichen Institution, die bis zum 15. Jh. ihre Blütezeit bereits 
hinter sich hatte, die damals nur wenig eigenes religiöses Profil entwickeln 
konnte und sich weitgehend auf ihre Güterverwaltung beschränkte. Betont 
wird, daß nach 1450 die päpstlichen Eingriffe in die Besetzung des Kapi
tels stark zunahmen, dieses aber hinsichtlich seiner personellen Zusam
mensetzung auch weiterhin stark auf Lucca ausgerichtet blieb. Ein zweiter 
Abschnitt „Die Personen" (S. 39-110) behandelt vornehmlich die politi
schen, sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen des Kapitels. Be
sonders bemerkenswert ist hier die Beobachtung, daß sich die Institution 
nicht ausschließlich aus den politisch und wirtschaftlich führenden Fami
lien der Stadt rekrutierte, sondern andere soziale Gruppen mit einbezog, 
wenn auch Handwerker und Stadtfremde weitgehend ausgeschlossen blie
ben. So war eine ganze Reihe der führenden Familien der Stadt gar nicht 
oder nur wenig im Kapitel repräsentiert, und ebensowenig kann man von 
einem ausgesprochenen Interesse der großen Kapitaleigner an der Beset
zung der Dompräbenden sprechen. Von Bedeutung für die Institution wa
ren aber mehrere „längsschnittartige", durch Heiraten verflochtene Fami
liengruppen, die ihre Nachkommen in besonderem Maße ins Domkapitel 
entsandten. Matthias Thumser 

Lorenzo Fabbri, Alleanza matrimoniale e patriziato nella Firenze 
del '400. Studio sulla famiglia Strozzi. Premessa di Anthony Molho, Qua
derni di „Rinascimento" 12, Firenze (Olschki) 1991, XVI, 240 S., ISBN 
88-222-3862-1, Lit. 58.000. - Am Beispiel von vier Generationen eines 
Zweiges der Familie Strozzi - einer der größten, wohlhabendsten und zeit
weise mächtigsten von Florenz - und auf der Grundlage reichen Quellen
materials im Archivio di Stato di Firenze beschreibt F. die Strategien und 
Taktiken der Eheanbahnung und die rechtlichen Schritte der Eheschlie
ßung in der Florentiner Oberschicht vom Ende des 14. bis zum Anfang des 
16. Jh. Heiratsverbindungen hatten in erster Linie den Zweck, Bündnisse 
zwischen Familien herzustellen oder zu festigen und damit deren Position 
abzusichern, wenn nicht sogar zu verbessern. In einem stark von kaufmän
nischen Idealen geprägten Milieu war auch die Heirat ein Geschäft, „un 
affare da mercanti" (S. 196), unter Ausschluß irrationaler Gesichtspunkte 
- wie etwa der Gefühle der Betroffenen - ausgehandelt von Verwandten, 
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Freunden und/oder Patronen, manchmal mit Hilfe professioneller Makler 
(sensali). Auf dem Florentiner „Heiratsmarkt" hing der „Marktwert" des 
Individuums von Status, Prestige, Vermögen und Verbindungen der Fami
lie ab; den „Marktwert" eines Mädchens bestimmte darüber hinaus ihre 
Jugend - eine Zwanzigjährige war kaum mehr „an den Mann zu bringen" 
- , körperliche Eigenschaften, hausfrauliche Fähigkeiten, Bildung und vor 
allem die Höhe der Mitgift. Der männliche Partner hingegen sollte bereits 
eine adäquate berufliche und gesellschaftliche Position erreicht haben: F. 
berechnet (S. 111) das durchschnittliche Heiratsalter der Männer mit 28/ 
29 Jahren (mit großer Streubreite) und dasjenige der Frauen mit 17 Jahren 
(mit geringer Streubreite), Aus Briefen - die F. häufig zitiert - geht her
vor, daß im jeweiligen Einzelfall zu den genannten Gesichtspunkten noch 
andere, manchmal durchaus individuelle hinzukommen konnten, und daß 
die einzelnen Auswahlkriterien ein jeweils unterschiedliches Gewicht besa
ßen; auch wurden nach Möglichkeit günstige Gelegenheiten abgewartet 
und Alternativen offengehalten. Doch geschah dies stets in einem engen 
Rahmen sozialer Regeln, die die Wahlfreiheit stark einschränkten. F. be
zieht die von ihm beobachteten Fakten immer wieder auf die ihnen zugrun
deliegenden kulturellen, gesellschaftlichen und rechtlichen Normen sowie 
die wirtschaftlichen und demographischen Voraussetzungen: so etwa, 
wenn er den Heiratsmarkt als Instrument sozialer Abschließung des ceto 
dirigente (und diese als Parallelentwicklung zur Verfestigung staatlicher 
Strukturen) interpretiert, die Ursachen der Mitgift-Inflation des 15. Jh. 
diskutiert und zyklische Schwankungen des Heiratsmarktes mit Pestzeiten 
und politischen Krisen in Verbindung bringt. - Die Einleitung sowie die 
Einführung von M. (S. V-XII) stellen das Buch, das aus einer tesi di laurea 
hervorgegangen ist, in seinen historiographischen Kontext. Es enthält 
auch eine kurze Geschichte der Familie Strozzi (S. 13-31, mit Stammtafel 
nach S. 30) und einen Anhang mit biographischen und Eheschließungs-
Daten der im Text behandelten Personen (S. 199-218). 

Christiane Schuchard 

Francesco di Matteo Castellani, Ricordanze I, Ricordanze A 
(1436-1459), a cura di Giovanni Ciappelli, Istituto nazionale di Studi sul 
Rinascimento, Studi e Testi 28, Firenze (Olschki) 1992, X, 211 S„ ISBN 
88-222-3959-8, Lit. 47.000. - Die für Florenz typische Gattung der Ricor
dame oder „Libri di famiglia" (zu dieser Bezeichnimg in der neuesten Dis
kussion ebd. S. 46) gibt jeweils einen sehr persönlichen Einblick in die Le
bensverhältnisse von Familien, hier: eines Zweiges der Castellani. Daß der 
Vater ein höchst aktiver und einflußreicher Parteigänger der oligarchi-


