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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 


