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ihr nichts zu tun, beleuchten vielmehr Angelegenheiten der Stadt oder sogar 
einiger nahegelegener Örtlichkeiten. Zu dieser Gruppe gehören auch die bei
den ältesten, ein 1345 von König Ludwig bestätigtes Kapitel aus den Consue-
tudines Catanias und eine von demselben 1354 gewährte Steuerbefreiung, 
ebenso ein Privileg Kaiser Karls V. und seiner Gemahlin Juana von 1530 mit 
der Bestätigung der Freiheit der Johanniter von der ordentlichen Gerichtsbar
keit. Für die Entwicklung der Universität selbst finden sich die Dokumente 
ihres Beginns: die Gründungsverfügung König Alphons' von 1444 mit dem 
inserierten Privileg Papst Eugens IV., ferner eine Promotionsordnung von 
1449 (zweimal: Nr. 10 und 173). Diese ist vom coüegium studii erlassen wor
den, also vom Corpus der Dozenten, und zwar presente universitate, was 
entgegen dem Vorschlag der Hg. („alla presenza delle magistrature cittadine") 
gewiß mit „Gesamtheit der Angehörigen des Studiums" oder „der Studenten" 
übersetzt werden muß. Das verdient eine Hervorhebung, denn die Zeugnisse 
aus den nachfolgenden Jahrzehnten sprechen nicht gerade für Selbständigkeit 
der Universität, handelt es sich doch ganz überwiegend um Dekrete der Vize
könige, der eigentlichen Herrscher auf der Insel. Daß diese sich jedoch inten
siv um die Ordnung der Studien gekümmert haben, davon zeugen die von 
ihnen verfügten Reformen aus den Jahren 1522,1541 und 1579-1580. Wer aus 
den jetzt veröffentlichten Urkunden und Aktenstücken die Geschichte der 
Universität Catania genauer kennenlernen will, tut gut daran, sich vom chro
nologischen Verzeichnis am Schluß leiten zu lassen. Die Hg. machen es näm
lich dem interessierten Leser nicht eben leicht, da sie die vorgefundene Rei
hung treulich wiederholen, obwohl sie in ihrer Einleitung, die einen konzisen 
Überblick über Charakter und Aussagekraft des abgedruckten Materials 
bringt, auch auf den „apparente disordine" (S. 25) der Sammlung hinweisen. 

D.G. 

Storia degli antichi stati italiani, a cura di Gaetano Greco e Mario Rosa, 
Manuali Laterza 71, Bari-Roma (Laterza) 1996, XII, 378 S., ISBN 88-420-4878-
X, Lit. 48.000. - Der vorliegende Sammelband ist hervorgegangen aus dem 
Bestreben, den italienischen Geschichtsstudenten eine Einführung in die ita
lienische Geschichte der Frühneuzeit an die Hand zu geben. Infolgedessen 
handelt es sich bei dem nach thematischen Schwerpunkten gegliederten Band 
in erster Linie um eine knappe Überblicksdarstellung der politischen, sozialen, 
religiösen, demographischen und ökonomischen Strukturen Italiens zwischen 
dem 16. und dem 18. Jh. unter folgenden Gesichtspunkten: Le istituzioni politi
che (Marcello Verga), La cultura politica (Mario Rosa), Politica estera e di
plomazia: figure, problemi e apparati (Daniela Frigo), Le Chiese locali (Gae
tano Greco), I processi demografici (Lorenzo Del Panta), L'economia (Paolo 
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Malanima) und La società (Franco Angiolini). Vermittelt wird im wesentli
chen der aktuelle Forschungsstand, während die umfangreiche Bibliographie, 
die sich im wesentlich auf italienischsprachige Arbeiten beschränkt, ein vertie
fendes Studium ermöglichen soll. Mehr als einen ersten Überblick zur Ge
schichte der antichi stati italiani will und kann der Sammelband nicht bieten 
und dem Anspruch einer knappen Einführung wird er gerecht. Frank Jung 

T. C. Price Zimmermann, Paolo Giovio, The Historian and the Crisis 
of Sixteenth-Century Italy. Princeton, New Jersey (Princeton University 
Press) 1995, XII, 391 pp., S. 607, $ 39.50. - Precedendo di poco la conclusione 
dell'edizione critica integrale, pubblicata dalla Società Storica Comense e dal
l'Istituto Poligrafico dello Stato, delle opere di Paolo Giovio (1486-1552) -
finora sono apparsi 11 volumi - lo storico americano Zimmermann ha presen
tato una biografia sullo studioso italiano. Nella sua trattazione, strettamente 
cronologica, Z. segue le tappe della vita di Giovio: l'infanzia a Como; gli studi 
di medicina a Padova; gli anni a Roma quale protetto, prima del cardinale 
genovese Bandinello Sauli, poi - dopo il coinvolgimento di Sauli nella cospi
razione cardinalizia del 1517 - di Giulio de' Medici, futuro papa Clemente VII; 
i discorsi eruditi ad Ischia dopo il disastro del 1527 (Giovio aveva fatto espe
rienza del Sacco sulla propria pelle con Clemente VII, con il quale fu prigio
niero in Castel S. Angelo); il ritiro graduale, sotto il pontificato di Paolo III, 
deludente per Giovio, passando per Firenze, verso la sua città natale, Como, 
ove egli stesso, nel 1535, aveva preparato un museo per la sua collezione di 
ritratti. Z. si occupa espressamente del lascito letterario di Giovio, che rispec
chia i molteplici interessi dell'erudito del tardoumanesimo. Infatti, nell'indice 
generale delle opere, appaiono, per esempio, un trattato di zoologia sui pesci 
locali, uno studio di medicina su come vivere in maniera sana, una descrizione 
geografica delle isole britanniche, il „Dialogus de viris et foeminis aetate no
stra florentibus" frutto della discussione fra eruditi ad Ischia, secondo Z. „a 
key to Giovio's state of mind and a mirror of a cataclysmic moment in the 
crisis of the sixteenth Century" (pp. 89). Ampio spazio occupano in questo 
esame nascita ed analisi delle opere storiche, a cui Giovio, sempre più, potè 
dedicarsi dopo il 1527, a seguito della sospensione della sua attività di medico, 
perché diventato economicamente indipendente, grazie al conferimento del 
vescovado di Nocera dei Pagani (p. 18). La storia per Giovio è storia contem
poranea nel vero senso del termine. Le „Historiae", la sua opera principale, 
descrivono le crisi della sua epoca: esse comprendono i 50 anni dalla calata 
di Carlo Vili in Italia alla pace di Crepy (1494-1544; lacunosa; alcune parti, 
infatti, andarono perse in seguito al Sacco). Inoltre, Giovio redasse numerose 
biografie di contemporanei di rilievo, come per esempio la vita di alcuni papi 
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