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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-
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sehen Albizzi gewesen war, belastete das Verhältnis des Sohnes (und Au
tors dieser Ricordanze, deren erster Band hier vorgelegt wird) zu den 1434 
zurückkehrenden Medici: Francesco (t 1494), zeitweilig von den öffentli
chen Ämtern ausgeschlossen und wohl auch nicht danach drängend, ver
suchte ein leidliches Verhältnis zu den Medici herzustellen und zuletzt we
nigstens durch Heiratsstrategie aus dem politischen Schatten herauszufin
den. Die Ricordanze lassen, ebenso wie die vom Hg. herangezogenen 
Angaben für den Catasto, deutlich erkennen, wie der große ererbte Immo
bilienbesitz durch die dauernden Steuerauflagen für den ruinösen Krieg ge
gen Mailand zunehmend zerfiel und endlich i;ur noch 40% des ursprüngli
chen Bestandes umfaßte. Daneben das ganze lebensvolle Spektrum solcher 
Texte: Heiraten und Mitgiften, Geburt und Taufe und Tod, Ausgaben für 
repräsentative Kleidimg, die Reise ins Bad, Buchbesitz (Sueton, Vergil), 
Flucht vor der Pest, Medizin für Kinder, Besitzteilung und Schiedssprüche 
und Anleihen - der sorgenvolle Alltag einer Familie in politischer und 
wirtschaftlicher Bedrängnis. A. E. 

Libro d'inventario dei beni di Lorenzo il Magnifico, a cura di Marco 
Spal lanzani e Giovanna Gaeta Bertela , Firenze (Associazione „Ami
ci del Bargello") 1992, XXIII, 282 S. - Eine vollständige Ausgabe des 
Nachlaßinventars von Lorenzo de'Medici (gest. 1492), überliefert in einer 
Kopie von 1512 im Fonds Mediceo avanti il Principato filza 165, war seit 
langem ein Desiderat. Das unerhört reiche Inventar war seit der Teilausga
be von E. Muntz 1888 immer wieder unter speziellen Aspekten (die Bü
cher, die Vasen, die Waffen, die orientalische Keramik usw.) untersucht 
worden. Die jetzt vorgelegte Ausgabe ist eine sorgfältige Transkription, 
zwar ohne Kommentierung, aber mit einem detaillierten Namens- und 
Sachregister, das die Gegenstände sowohl unter ihrem Begriff wie unter ih
rem Material (z. B. alle Gegenstände aus Kupfer, Marmor, Zypressenholz 
usw.) und eventuell ihrer Herkunft (aus Flandern oder alla Tedesca, aus 
Spanien usw.) aufführt und somit für Fragen der Kunstgeschichte wie der 
Sachkultur gut erschließt: Antiken (anello con porto di Ostia), Landkarten 
(carta da navigare), Musikinstrumente (ein Clavichord alla tedescha), Ge
mälde (San Girolamo a studio . . . opera di maestro Giovanni di Bruggia) und 
Skulptur (San Giovanni di mano di Donat[éìl]o), bis hin zu landwirtschaftli
chen Geräten. Es ist überaus anziehend, mit diesem Inventar durch Loren-
zos Räume und Sammlungen zu streifen. Die begrenzte Auflage von 400 
Exemplaren durch die Associazione „Amici del Bargello" wird diese Edi
tion freilich nur in wenige Bibliotheken gelangen lassen. A. E. 


