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630 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Inhalts keinen Abbruch tut. Sie bestechen durch Scharfsinn und Akribie, so 
daß die von Mariotti beschworenen „agguerriti filologi medievali e umanistici" 
ihm auch dieses Mal ihre Anerkennung nicht versagen werden. H. G. 

Riccardo Fubini, Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età 
di Lorenzo il Magnifico, Milano (FrancoAngeli) 1994,364 S., ISBN 88-204-8691-
1, Iit. 48.000. - Fubini, als Hg. der beiden ersten Bände der Korrespondenz 
des Lorenzo de' Medici bestens ausgewiesen, legt in dem vorliegenden Band 
neun Aufsätze zum italienischen Quattrocento in revidierter Form vor. Das 
Buch ist in zwei Teile gegliedert. Der erste umfaßt unter der Überschrift „Poli
tica" (S. 39-182) folgende Beiträge: Dalla rappresentanza sociale alla rappre
sentanza politica. Sviluppi politico-costituzionali in Firenze dal Tre al Cinque
cento. - Il regime di Cosimo de' Medici al suo avvento al potere. - La 
congiura dei Pazzi: radici politico-sociali e ragioni di un fallimento. - La crisi 
del ducato di Milano nel 1477 e la riforma del Consiglio Segreto ducale di 
Bona Sforza. - Antonio Ivani da Sarzana: un teorizzatore del declino delle 
autonomie comunali. Der zweite Teil („Diplomazia", S. 183-350) enthält vier 
Aufsätze: Lega italica e ,politica dell'equilibrio' all'avvento di Lorenzo de' Me
dici al potere. - L'età delle congiure: i rapporti tra Firenze e Milano dal tempo 
di Piero a quello di Lorenzo de' Medici (1464-1478). - Federico da Montefel-
tro e la congiura dei Pazzi: immagine propagandistica e realtà politica. - I 
rapporti diplomatici tra Milano e Borgogna con particolare riguardo all'alle
anza del 1475-1476. Nicht weniger lesenswert als die einzelnen Beiträge 
selbst ist auch die Einleitimg zu dem Band (S. 19-37), in der Vf. die Gliede
rung erläutert. Da ist von den tiefgreifenden Veränderungen der politisch-juri
stischen Institutionen in Florenz und Mailand im 15. Jh. die Rede, von den 
innovativen Momenten in der Politik der beiden Stadtstaaten und dem hier
durch hervorgerufenen Widerstand, vom hohen Konfliktpotential innerhalb 
einzelner „reggimenti", von der Verbindung von Außen- und Innenpolitik so
wie von der Entstehung des modernen Staates in Italien und seinem Modell
charakter für die europäischen Staaten. Ein Index der Namen beschließt den 
Band. Wer immer sich für die politische Physiognomie Italiens im 15. Jh. inter
essiert, wird in dem Buch viel Anregendes finden. H. G. 

Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società 
tra medioevo ed età moderna, a cura di P. Prodi e C. Penuti, Annali dell'Isti
tuto storico italo-germanico. Quaderno 40, Bologna (Mulino) 1994, 963 S., 
ISBN 88-15-04805-7, Iit. 80.000. - Il volume viene proposto come primo punto 
di arrivo del lavoro di un gruppo di ricerca in larga parte italo-tedesco, che si 
occupa del nesso che lega peculiarmente la società e le istituzioni, determi-


