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Maria Augusta Morelli Timpanaro, Per una storia di Andrea Bon
ducci (Firenze, 1715-1766). Lo stampatore, gli amici, le loro esperienze cultu
rali e massoniche, Studi di storia moderna e contemporanea 18, Roma 
(Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna e Contemporanea) 1996, 601 S., 
Lit. 60.000. - Im Oktober 1744 kündigte Giovanni Lami in seinen Novelle lette
rarie an, „il Signor Andrea Bonducci, elegante Poeta Toscano, ha creduto di 
poter giovare alla Letteratura con aprire una nuova Stamperia in Firenze" 
(120). Neben Poesie und Literatur war es vor allem die Verbreitung wissen
schaftlicher Werke, der sich Bonducci verschrieben hatte, um auf diese Weise 
die ,Vernunft4 in den Dienst des öffentlichen Wohls zu stellen (vgl. 331 f.). 
Bonducci hatte sich nicht aus Berufung für das Druckereihandwerk entschie
den, sondern weil sich andere Möglichkeiten als nicht realisierbar erwiesen 
hatten. Morelli Timpanaro hat nun den Versuch unternommen, da die Informa
tionen über Andrea Bonducci eher spärlich sind, das soziokulturelle Bezie
hungsgeflecht zu identifizieren, innerhalb dessen sich Bonducci bewegte, „la 
cui posizione" - so die Hypothese - „è certamente quella di amico, di persona 
fidata" (288). Die vorliegende Studie ist daher weniger eine Untersuchung 
über Bonducci als vielmehr ein Panoptikum der von ihm verlegten Autoren 
und ihres kulturellen Umfeldes. Aufgrund der zahlreichen Personen und ihrer 
möglichen freimaurerischen Verbindungen wird die umfangreichen Studie 
teilweise unübersichtlich, da eine entsprechende Unterteilung in einzelne Ka
pitel weitgehend fehlt. Als störend bei der Lektüre erweist sich ferner, daß 
Anmerkungen und bibliographische Hinweise nicht nur in den Fußnoten, son
dern ebenfalls im Text angeführt werden. Frank Jung 

Accademia dei Sepolti (Hg.), Dagli albori del comune medievale alla 
rivolta antifrancese del 1799, Atti del Convegno, Volterra 8-10 ottobre 1993, 
Rassegna Volterrana 70 (1994), 441 S. - Mit dem Hohen Mittelalter beschäftigt 
sich nur Italo Moretti in seiner Zusammenfassung über die romanische Ar
chitektur. Probleme der spätmittelalterlichen Geschichte behandeln Giovanni 
Cherubini (Die Geschichtsschreibung), Maria Ginatempo (Die Besiede-
lung), Emilio Christiani (Bischof und Comune), Duccio Balestracci (Poli
tik zwischen Pisa und Siena), Lorenzo Fabbri (Florentiner Hegemonie). Pro
bleme des Übergangs vom Spätmittelalter zur Frühen Neuzeit sind Themen 
für Giuliano Pinto (Wirtschaft), Michele Luzzati (Juden), Mario Bocci 
(Monte Pio), Renato Villoresi (Geld und Münze). Die Frühe Neuzeit betref
fen: Riccardo Fubini (Lorenzo de' Medici), Mario Martelli (Il sacco di Vol
terra), Costantino Caciagli (Paesaggio in einer Quelle von 1580), Gaetano 
Greco (Die Diözese). Die Neuzeit: Lodovico Inghirami (Patriziat und Kul
tur), Marco Della Pina (Bevölkerung), Carlo Pazzagli (Patriziat in der Mitte 
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des 18. Jh.), Paolo Ferrini (Der antifranzösische Aufstand von 1799). Die 
Kongreßakten beschließt Franco Cardini mit Bemerkungen zu kulturellen 
Aktivitäten in Volterra vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Zu loben ist die außer
gewöhnliche Kraft, mit der die Accademia dei Sepolti - entgegen der Bedeu
tung ihres Namens, oder vielleicht gerade um ihn als Ironie zu kennzeich
nen - sich um die Forschungen über die Geschichte ihrer Stadt bemüht hat. 
Es wäre zu wünschen, daß diese Aktivität in ähnlicher Form auch noch auf 
die vorhergehenden Jahrhunderte ausgedehnt würde. Für das Spätmittelalter 
bis hin zur Neuzeit gibt es also nun einen Ausgangspunkt für weitere Studien. 
Sie werden auch dadurch gestützt werden, daß der umfängliche und facetten
reiche Band durch ein gutes Register erschlossen ist. W. K. 

Lo studio e i testi. Il libro universitario a Siena (secoli XII-XVII). Cata
logo della mostra coordinato da Mario Ascheri, Siena, Biblioteca comunale, 
14 settembre - 31 ottobre 1996, con la collaborazione dell'Università degli 
studi di Siena, Siena (Protagon Editori Toscani) 1996, 212 S. mit zahlreichen 
Abb., ISBN 88-8042-018-8, Iit. 70.000. - 55 Handschriften und 18 Druckwerke 
sind zu einer ansprechenden Ausstellung zusammengefügt worden, um den 
Umgang mit dem Buch an der Universität Siena im Mittelalter und in der 
frühen Neuzeit zu illustrieren, wobei der Löwenanteil aus den Schätzen der 
Biblioteca degli Intronati selbst stammt. Der großformatige, reich bebilderte 
Katalog bringt nicht nur Auskunft über eine ganze Reihe von Codices, in der 
Mehrzahl juristischen, für die es bislang keine zuverlässige Beschreibung gab, 
da ja der moderne Sieneser Handschriftenkatalog von Gino Garosi noch nicht 
allzu weit fortgeschritten ist, sondern auch einige Beiträge mit der zusammen
fassenden Behandlung einzelner Teügebiete: Enzo Me cacci charakterisiert 
die Herstellung von Büchern an den mittelalterlichen Universitäten - beson
ders mit Informationen über die pecia - und ihren Gebrauch speziell in Siena 
(Lo Studio e i suoi codici, 17-38). Zusätzlich bietet er den vollen Text eines 
Bücherinventars aus den letzten Jahren des 15. Jh. mit 144 Werken oder Bän
den, die Mehrzahl zum römischen Recht gehörig (55-58). Naheliegenderweise 
hat man vorzugsweise schöne Bücher für die Ausstellung ausgewählt, das 
heißt: illustrierte; deren Miniaturen behandelt Grazia Vailati von Schoen-
burg Waidenburg in einem ausführlichen Aufsatz, in dessen aufschlußrei
cher Bebüderung vor allem die zu kleineren oder größeren Gruppen kompo
nierten Personen auffallen, viele davon als Angehörige des akademischen Mi
lieus erkennbar (La miniatura nei manoscritti universitari giuridici e filosofici 
conservati a Siena, 79-144). Neben den beiden genannten Autoren hat Gian
franco Fioravanti an der Formulierung der 46 Handschriftenbeschreibungen 
des ersten Teils mitgewirkt. Einen Einzelkomplex besonders prachtvoller Co-
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