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das ja neuerdings wieder mit so heftig kritischer Tendenz diskutiert wird. Es 
schließen sich die historischen Aufsätze, die den eigentlichen Kern bilden, an, 
diesmal - noch? - mit Bologna als eindeutig überwiegendem Schwerpunkt: 
über die Pedelle der dortigen Universität im 13. Jh. (Antonio Ivan Pini), die 
Lehre in der Medizin und in den artes während des 14. und 15. Jh. (Dino 
Buzzet t i , Roberto Lamber t in i , Andrea Tabarroni ) , die Architektur des 
Collegio di Spagna (1365-1367) und des Archiginnasio (1562-1563) im euro
päischen Vergleich (Michael Kiene), über weibliche Lehrende im 18. Jh. 
(Marta Cavazza), die Literaturwissenschaft im Jahrzehnt nach der Einigung 
Italiens (Luisa Ave 11 ini) und die Ingenieursausbildung in der Zeit um 1900 
(Gian Carlo Calcagno) . Weitere Abschnitte sind einerseits den ,Fonti' gewid
met (Marco B r e s a d o l a publiziert das postume Inventar der Bibliothek des 
Mediziners Luigi Galvani, 1*1798, und kommentiert es ausgiebig), andererseits 
den heutigen Problemen der Archive, Bibliotheken und Museen an den Uni
versitäten. Es folgen Rezensionen und Anzeigen, angeführt durch eine von 
Carla F rova gegebene Übersicht, wie in neueren Arbeiten das Problem, ab 
wann eine der auf italienischem Boden bestehenden Lehrinstitutionen den 
Namen Universität verdient, behandelt wird (Università italiane nel Medioevo: 
nuovi orientamenti per una periodizzazione). Zuletzt informiert ein Notiziario' 
nicht nur über Kongresse, Colloquien und Arbeitstreffen, bereits veranstaltete 
und bevorstehende, sondern auch über die Tätigkeit einiger einschlägiger Ein
richtungen, über Dissertationen zum Thema und sogar über CDs und CD-
ROMs. Der vielfältige, überlegt gefächerte Inhalt macht diesen ersten Band 
zu einer attraktiven Lektüre. Besonders der programmatische Blick auf die 
Gesamtheit der italienischen Universitäten und deren historische Entwick
lung bedeutet einen Schritt vorwärts, den Übergang zu etwas Neuem, das es 
bisher so nicht gegeben hat. Eine weitere Zeitschrift zu begründen ist in unse
rer Zeit ja immer ein Problem, da es eigentlich schon viel zu viele gibt. Trotz
dem scheint der neue Ansatz auch ein neues Publikationsorgan zu rechtferti
gen, so daß man den ,Annali' Verbreitung und Erfolg wünscht: in dem inzwi
schen ansehnlich großen Kreis der Forscher, die sich mit diesem fruchtbaren 
Gebiet beschäftigen, wie vor allem auch bei den Verantwortlichen in denjeni
gen Universitäten, die sich noch nicht daran beteiligen. D. G, 

Bene vivere in communitate. Beiträge zum italienischen und deutschen 
Mittelalter, Hagen Keller zum 60. Geburtstag überreicht von seinen Schüle
rinnen und Schülern, hg. von Thomas Scharff und Thomas B e h r m a n n , 
Münster (Waxmann) 1997, XI, 334 pp., ISBN 3-89325-470-6, DM 98. - I 14 con
tributi raccolti in questo volume in omaggio ad Hagen Keller riflettono nei 
temi affrontati gli interessi e le linee di ricerca dello storico medievista. Si 
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articolano in quattro sezioni; la prima, dedicata a figure singole e ad alcune 
strutture attraverso le quali si esprime la vita nella città, raccoglie gli studi di 
Olaf Zumhagen (Tedald von Mailand [1075-1085]. Erzbischof ohne civitas, 
pp. 3-23) su un episcopato discusso, che la tradizione storiografica vede o 
come un fedele al re o più vicino a Roma, di Claudia Becker (Sub graviori-
bus usuris, Darlehensverträge der Kommune Chiavenna im 12. und 13. Jahr
hundert, pp, 25-48) sulla documentazione dei contratti di prestito, la cui scrit
tura subisce profonde trasformazioni nella struttura e nel formulario, di Niko
lai Wandruszka (Die Revolte des Popolo von 1228 in Bologna, pp. 49-63) su 
un fatto che determina una svolta nella partecipazione del popolo al governo 
oligarchico della città, di Marita Blattmann (Bona vicinancie receperunt et 
non designaverunt... Die Verwaltung öffentlicher Gelder in einem Bergama-
sker Stadtbezirk um 1290, pp. 65-92) suiramministrazione di denaro pubblico 
nella vicinia di S. Pancrazio di Bergamo, di Juliane Tre de (Beobachtungen 
zur sozialen Mobilität der ländlichen Bevölkerung im 13. Jahrhundert. Die Fa
milie Cerpanus/de Honrigono aus Varese, pp. 93-104) su una famiglia isolata 
sul piano sociale, ma tra le più importanti in quello finanziario per la disponi
bilità di un grosso capitale e per le competenze in quello commerciale, di 
Jürgen Treffeisen (Schultheiß und Bürgermeister. Führungspositionen in 
spätmittelalterlichen Breisgaukleinstädten, pp. 105-128) sulle quattro citta
dine che cercarono di ridurre il potere degli sculdasci. Nella seconda sezione, 
Societas mercatorum, Franz-Josef Arlinghaus, Io, noi und noi insieme. 
Transpersonale Konzepte in den Verträgen einer italienischen Handelsgesell
schaft des 14. Jahrhunderts, pp. 131-153, analizza i libri di conto di una com
pagnia di commercio, piccola e di breve durata, fondata nel 1367 ad Avignone 
da Toro di Berto e da Francesco Datini e Thomas B ehr mann, ,Hansekauf-
mann',Hansestadt', ,Deutsche Hanse*? Über hansische Terminologie und han
sisches Selbstverständnis im späten Mittelalter, pp. 155-176, si interroga sulla 
varia terminologia relativa alla confederazione delle città della lega anseatica 
in periodi diversi. Ancora due articoli per la sezione „Herrschaft und Konflikt", 
quello di Michael Drewniok, Das Kloster Bredelar und die Herren von Pad-
berg. Eine komplizierte Nachbarschaft im Mittelalter, pp. 179-204, sul rap
porto tra i monaci cistercensi e i signori di Padberg, che difendevano gli inte
ressi dell'arcivescovo di Colonia dall'XI sec. al XV, e di Roland Rölker, Die 
Grafen von Mirandola vor dem Reichskammergericht. Prozeßverlauf und Do
kumentation eines Familienstreits um die Grafschaft Concordia im Übergang 
vom 15. zum 16. Jahrhundert, pp. 205-221, su una contesa tra i membri del 
nobile casato dei della Mirandola e Massimiliano I. Ai temi propri dello scritto 
agiografico e storico è dedicata l'ultima sezione („Motive der Geschichtssch
reibung"): Hedwig Röckelein, Zur Pragmatik hagiographischer Schriften im 
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Frühmittelalter, pp. 225-238, presenta l'efficacia e la ricchezza dell'agiografia 
altomedievale, che permetteva il ricordo dei santi non solo a livello locale, 
Jörg W. Busch, Die ,Annales Patavini s. Iustinae* in Mailand. Zur Verbrei
tung oberitalienischer Geschichtswerke im 13. und frühen 14. Jahrhundert, 
pp. 239-254, individua i canali attraverso i quali le opere storiografiche citta
dine si diffondono, Thomas Scharff, Die Inquisition in der italienischen Ge
schichtsschreibung im 13. und frühen 14. Jahrhundert, pp. 255-277, cerca di 
illustrare alcuni aspetti del fenomeno ,inquisizione\ e Nora Gädeke, Das In
teresse an den ottonischen Urkunden für Quedlinburg im Hannover der Leib-
niz-Zeit, pp. 279-295, presenta le diverse fasi della scienza storica attraverso 
l'analisi dell'attenzione rivolta ai documenti di Quedlinburg. Completa il vo
lume la bibliografia delle pubblicazioni del festeggiato. M. C. 

Centuriae Latinae. Cent ime figures humanistes de la Renaissance aux 
Lumières offertes à Jacques Chomarat, réunies par Colette Nativel, Tra-
vaux d'Humanisme et de Renaissance 314, Genève (Droz) 1997, 831 pp., ISBN 
2-6000-00222-7. ISSN 0082-6081, SFr. 120. - Un modo felicemente sorpren
dente quello di offrire in omaggio a un attivo sostenitore del latino, del neo
latino in particolare, 101 profili bio-bibliografici di uomini che attraverso cin
que secoli (secc. XIV-XVIII, con la sola eccezione del medioevale Raimondo 
Lullo vissuto prevalentemente nel sec. XIII) testimoniarono in modo significa
tivo la vitalità di quella lingua e della cultura da essa trasmessa oltre l'Umane
simo. Ne è risultato inoltre un repertorio utile in un settore ancora tanto 
carente di strumenti agili e accessibili, a cui ricorrere per informazioni su 
autori e opere. I biografati, presentati in ordine alfabetico, sono stati scelti 
tra gli esponenti culturali di vari ambiti geografici privilegiando l'età del tardo 
Rinascimento, quando la cultura si arricchisce dei nuovi apporti delle scienze, 
che si affiancano alle discussioni teologiche e alle riflessioni filosofiche. Ac
canto a Leon Battista Alberti troviamo Ulisse Aldovrandi con la sua enciclope
dica Historia naturalis, il teologo riformato Theodor Buchmann, più noto 
con il nome di Bibliander; oltre a Boccaccio incontriamo l'astronomo più impor
tante del sec. XVI, TVcho Brahe, il matematico di Augsburg Jacob Brucker, il 
religioso anticonformista Giordano Bruno, il grande umanista francese Guil
laume Bude, per nominarne solo alcuni. Le relativamente ampie biografie 
sono precedute da un ricordo di Chomarat (Un patricien de la culture), in cui 
Daniel Ménager ne delinea l'itinerario scientifico e ne sottolinea le peculiarità 
attento a cogliere pure alcuni aspetti del suo temperamento, e da una rasse
gna delle sue pubblicazioni e traduzioni. M. C. 
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