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Kurze Schilderungen politischer Ereignisse wechseln mit seitenlangen Zu
sammenstellungen über die wichtigsten Florentiner und Mailänder Fami
lien, über Länder, Inseln und Städte, die er besuchte, und über Sprichwör
ter, die er im Kopf hatte. Ebenso aufzeichnenswert fand er aber auch die 
Zahl der Paläste, Plätze und Läden im Florenz seiner Zeit, die Namen der 
Verbannten oder der von der Pest heimgesuchten Familien, die Liste seiner 
Freunde und Feinde und die Schmähbriefe, die er 1479 an Siena und Lucca 
richtete — um nur einige Beispiele aus der Fülle seiner Informationen zu 
geben. Th. Sz. 

Estella Ga la s so C a l d e r a r a , La Granduchessa Maria Maddalena 
D'Austria, presentazione di Giorgio Sp in i , Genova (Sagep Editrice) 1985, 
180 S., 1 Stammtafel, Lit. 15.000, - erzählt die Biographie dieser österreichi
schen Prinzessin, einer von den vielen Erzherzoginnen, die auf dem Weg der 
Heiratspolitik zu einem europäischen Fürstenthron gelangten. Zwischen 
Hofzwergen und Hofbällen, Bigotterie und Mutterpflichten, der Monotonie 
des höfischen Alltags und dem Einfluß ihres Beichtvaters ausgesetzt, lebte 
die Großherzogin Maria Magdalena von 1587 bis 1631 das typische und ver
mutlich recht langweilige Leben einer durchschnittlichen Fürstin des frühen 
Seicento. Mit 21 Jahren an Cosimo II. (1590—1621) verkuppelt, einen spin
deldürren, schwächlichen und ewig kränkelnden Mann, der sie schon bald 
zur Witwe machte, mußte sie die Regentschaft für ihren erst 11jährigen 
Sohn Ferdinando IL (1610-1670) übernehmen. Unerfahren und relativ 
uninteressiert wie sie war, konnte sie mit den akuten politischen Problemen 
ihrer Regierungszeit - Wirtschaftskrise, Erbstreit um Urbino und Monte-
feltro, Überlegenheit Savoyens, spanisch-habsburgischer Einfluß — wenig 
anfangen. Nach der furchtbaren Pestepidemie von 1630/1631 machte sie sich 
mit zwei ihrer Söhne auf den Weg nach Wien und starb, noch bevor sie die 
Kaiserstadt erreicht hatte, in Passau an Lungenentzündung. Die Tochter 
des berühmten Carlo Galasso beschreibt und erklärt dieses Frauenschicksal 
in den historischen Zwängen und Zusammenhängen der Zeit. Das alles ge
schieht fundiert und quellenmäßig belegt, zum Teil mit kulturgeschichtlich 
so hochinteressanten Dokumenten wie beispielsweise einem Bericht des 
Hofmedicus über die Einbalsamierung der Leiche einschließlich aller dabei 
verwendeten Spezereien. Rez. hat dieses Buch mit großer Spannung gele
sen und - wieder einmal - die Erfahrung gemacht, daß Geschichte sehr 
aufregend ist, wenn es dem Historiker gelingt, die Quellen zum Sprechen zu 
bringen. Konrad M. Färber 


