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340 S., Lit. 41.000. - Es handelt sich um zehn ins Italienische übersetzte 
Aufsätze des Göttinger Historikers, die - mit Ausnahme des ersten - zwi
schen 1975 und 1991 schon an anderer Stelle erschienen sind. Der erste 
Aufsatz (Dall'antichità al medioevo: cronologia e quadro europeo della 
problematica) ist der umfangreichste (S. 13-69) und dient als Einleitung 
in die Thematik. Das mittelalterliche Straßennetz Italiens basiert zu wei
ten Teilen auf den großen römischen Straßen. Trassenverschiebungen wa
ren aber nicht allzu selten und hauptsächlich durch die veränderte Sied
lungsstruktur im Mittelalter bedingt. Im Früh- und Hochmittelalter wa
ren die pagi für den Unterhalt der Straßen verantwortlich, danach 
übernahmen die Kommunen diese Aufgabe. Ein Orts- und Personenna
men- sowie ein Autorenindex beschließen den schönen Band. A. M. 

Mario S a n f i 1 i p p o, Medioevo e città nel Regno di Sicilia e nell'Italia 
comunale, Historica 3, Messina (Sicania) 1991, 235 S., ISBN 88-7268-029-
8, Lit. 24.000. - Der Band enthält die Nachdrucke von 15 Aufsätzen des 
Autors zum Thema aus den Jahren 1977-1989. Es handelt sich - mit Aus
nahme der aus der „tesi di laurea*' des Vf. von 1954 hervorgegangenen Ar
beit „Guelfi e Ghibellini a Firenze la ,pace' del cardinal Latino (1280)" -
um keine Untersuchungen, die aus intensivem Quellenstudium zur Ge
schichte einzelner Städte hervorgegangen sind. Auch der Aufsatz „Profilo 
storico d'una famiglia signorile: I Malatesta" ist eine kritische Auseinan
dersetzung mit der vorliegenden Forschung und kein von der Basis der 
Überlieferung her unternommener Neusatz. S. versucht mehr von der War
te des in vielen lokalen wie sachlichen Bereichen der Forschung zum Gene
ralthema „Stadt" belesenen Historikers seine Kollegen vor allzuschneller 
Generalisierung von auf lokaler Ebene erarbeiteten Ergebnissen zu warnen 
und allgemein zu ähnlich kritischer Haltung anzuregen. Diese Tendenz 
macht die nochmals vorgelegten Arbeiten besonders interessant und hat 
ihre Höhepunkte in „Medioevo, periodizzazione e storiografia delle città" 
(1989) und „Il convento e la città: nuova definizione d'un tema". Die Breite 
der Belesenheit und der Forschungsinteressen des Autors zeigt exempla
risch der letzte Aufsatz des Bandes: „Trovatori, trovieri, Minnesinger in 
Italia tra Xu e XIII secolo". Hier legt S. offen, wie in großen Teilen Ita
liens, einem „paese urbanocentrico", die von provenzalischen und burgun-
dischen Sängern eingebrachte Ideologie der Lieder von den Adelskastellen 
in die Städte wanderte, dort die Bindung an die alte Adelsschicht verlor 
und zu einer der Grundlagen der italienischen Poesie wurde. Die Aufsätze 
des anregenden Bandes, die zu vielen Problemen der mittelalterlichen 
Stadtentwicklung Italiens von Palermo bis Venedig Stellung beziehen und 
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häufig kritische Neuansätze suggerieren, werden durch ein Personen- und 
Ortsregister erschlossen. Lesenswert - wenn auch nicht streng wissen
schaftlich - die launige Einleitung. W. K. 

Paul Oskar Kristel ler , Studies in Renaissance Thought and Let
ters 3, Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1993, XVI, 697 S., 24 Taf., 
Lit, 150,000. - Nach den beiden ersten Bänden, die 1956 bzw. 1985 erschie
nen sind, legt P. O. K. im dritten Band seiner Studies 26 Aufsätze vor, die 
alle bis auf einen in den Jahren 1951 bis 1979 zum ersten Mal veröffentlicht 
worden sind; eine Ausnahme stellt der dritte Beitrag („Fiorentine Plato-
nism and its Relations with Humanism and Scholasticism") dar, der aus 
dem Jahre 1939 stammt und in dem Vf. am Beispiel von Pico della Miran
dola und Marsilio Ficino zeigt, daß der Renaissance-Platonismus nicht 
einfach als ein Teil des Renaissance-Humanismus verstanden werden darf. 
Im übrigen sind die Aufsätze in vier Abschnitte geordnet, von denen der 
erste („Platonism") vorwiegend der Philosophie des Marsilio Ficino und 
Pico della Mirandola gewidmet ist und mit 15 Beiträgen gut die Hälfte des 
Bandes ausmacht. Im Mittelpunkt von Abschnitt II („Aristotelianism") 
stehen Pietro Pomponazzi und seine Quaestionen De immortalitate animae 
und De unitale intellectus (mit Edition). An Abschnitt HI („From the 
Middle Ages to the Renaissance") interessieren den Historiker vor allem 
die Kapitel 21 und 22, in denen es um die Artes Dictaminis des Matteo de' 
Libri und des Giovanni del Virgilio geht. Im letzten Abschnitt („From the 
Renaissance to the Enlightenment") spielt naturgemäß die französische 
Philosophie die Hauptrolle. Indices der Handschriften und seltenen Druk-
ke, der Anfänge von lateinischen Texten sowie der Namen beschließen die
sen wichtigen Band, in dem Vf. die reiche Ernte eines langen Gelehrtenle
bens einbringt. Aus dem Postscriptum erfährt der Leser, daß die für den 
dritten Band vorgesehenen Addenda und Appendices erst im vierten Band 
veröffentlicht werden. Dessen Erscheinen freilich wird für die nicht allzu 
ferne Zukunft in Aussicht gestellt. H. G. 

Luciano Caf agna, Dualismo e sviluppo nella storia d'Italia, Venezia 
(Marsilio) 1989, LII, 405 S„ ISBN 88-317-5218-9, Lit. 48.000. - Der Band 
vereint die wichtigsten wirtschaftsgeschichtlichen Beiträge des Autors, die 
zwischen 1956 und 1983 in verschiedenen Zeitschriften und Sammelbänden 
publiziert worden sind. Cafagna, Professor für Zeitgeschichte an der Uni
versität Pisa, hat sich vor allem mit der italienischen Industrialisierungs
geschichte im 19. Jh. beschäftigt und gilt inzwischen - neben Sereni, Ro
meo und Gerschenkron - als Klassiker auf diesem Gebiet. Seine wichtigste 


