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Corrigenda ein zu Aeschylus, Alexander von Aphrodisia, zur Tabula Cebetis, 
den Hieroglyphka des Horapollon, den Oracula Chaldaiea, zu Thessalus 
Astrologus und vor allem zu Gregorius von Nyssa. Darnach die üblichen 
Indices. Der neuen Hauptherausgeberin gelten unsere guten Wünsche für 
ein zügiges Fortschreiten dieses Standardwerkes der Humanismusfor
schung. H. G. 

Paul Oskar Kris te l ler , Medieval Aspects of Renaissance Learning. 
Three Essays. Ed. and transl. by Edward R Mahoney, New York 
(Columbia University Press) 1992, Xffl, 195 S„ ISBN 0-231-07951-6, $ 15. 
- Dieses in der Morningside Books Serie der Columbia University Press 
neu aufgelegte Bändchen besteht aus drei Beiträgen: 1. The Scholar and 
His Public in the Late Middle Ages and the Renaissance; 2. Thomism and 
the Italian Thought of the Renaissance; 3. The Contribution of Religious 
Orders to Renaissance Thought and Learning. Von seinem 1974 bei der 
Duke University Press erschienenen Vorgänger (siehe QFIAB 55/56 [1976] 
S. 439) unterscheidet es sich in mehrfacher Hinsicht. So hat P. 0. K. ein 
neues, interessantes Vorwort beigesteuert. Außerdem haben er und der 
Herausgeber drei Seiten Addenda und Corrigenda zum ersten und dritten 
Beitrag hinzugefügt (S. 161-163), Aber als noch wichtiger erweist sich der 
Literaturbericht über Thomas von Aquin und die italienische Renaissance 
aus der Feder von Edward R Mahoney und James B. South: Studies on 
Saint Thomas and the Italian Renaissance (1974-1991): an Overview 
(S. 167-178). Die Neuauflage des Büchleins ist zweifellos nützlich, kann 
aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß jedes der drei behandelten The
men eine monographische Untersuchung verdiente. H. G. 

Irma Naso, Formaggi del Medioevo. La „Summa lacticinorum" di 
Pantaleone da Confienza, Torino (Il Segnalibro) 1990, 157 S., Lit. 18.000. 
- „De caseo Alamanie... non facio magnam extimationem" beurteilt Mit
te des 15, Jh. Pantaleone da Confienza die Molkereiprodukte des elsäs-
sisch-schweizerischen Raumes: die Käse seien jung, weiß und, da die Milch 
gebuttert wird, nur mäßig fett, Eigenschaften, die in seinen Augen alles an
dere als Güte bezeugen. Ein Urteil, das überrascht, da mit dem Piemonte-
ser Arzt und Universitätsprofessor nicht nur der Käsefeinschmecker, son
dern vor allem der Therapeut zu Worte kommt, der sich im letzten Teil 
seines hier erstmals seit 1484 vollständig veröffentlichten dreiteiligen 
Traktats ausführlich mit der Bedeutimg der Milch und der Milchprodukte 
für die menschliche Ernährung und Gesundheit beschäftigt (die anderen 
Teile handeln von der Milch und ihren Derivaten und führen die wichtig-
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sten europäischen Käsesorten auf). Doch wird den nichtitalienischen 
Käseprodukten im allgemeinen nur mäßiger Enthusiasmus entgegenge
bracht, während die einheimischen Erzeugnisse - vielfach dank der Cha
rakteristika und der Benennungen noch mit den heutigen zu identifizieren 
- und besonders die Piemonteser und Savoyer Käse, wie Irma Naso in 
ihrer Einleitung hervorhebt, geradezu propagandistisch angepriesen wer
den, „forse anche come doveroso tributo alle terre del suo duca". - Der 
Traktat stützt sich zwar, wie es sich für eine wissenschaftliche Schrift ge
hört, auf die klassischen, aber auch die „modernen", d. h. mittelalterlichen 
Autoritäten westlicher, arabischer und jüdischer Kultur mit besonderer 
Berücksichtigung des „De animalibus" Alberts des Großen; er stellt nichts
destoweniger eine Pionierleistimg dar, die auf kein Vorbild zurückgreifen 
kann. In lateinischer Sprache verfaßt, wendet er sich an die gelehrte Fach
welt, kann sich aber nur einer mäßigen Verbreitung erfreuen. Weitaus grö
ßeres Interesse dürfte er heute bei den Ernährungs-, Medizin-, Agrarhisto-
rikern, den Mediävisten und Sprachforschern finden, um so mehr, da er in 
handlicher Edition mit einem gut informierten einleitenden Text zur Per
son des Autors und den von ihm aufgeworfenen vielfältigen Problemen so
wie einem nützlichen Glossar versehen ist. Hannelore Zug Tucci 

Lucia Ricciardi, Col senno col tesoro e colla lancia. Riti e giochi 
cavallereschi nella Firenze del Magnifico Lorenzo. Presentazione di Fran
co Cardini, Firenze (Le Lettere) 1992, 254 S., 17 SW- und Farbtal, Lit. 
45.000. - Publiziert anläßlich der fünfhundertsten Wiederkehr des Todes
jahres von Lorenzo il Magnifico, weist die vorliegende Schrift ganz und gar 
nicht die ̂ Gelegenheitsarbeiten" oft anhaftenden Mängel auf. Vielmehr 
handelt es sich um einen Beitrag, der von einer soliden und tiefverwurzel
ten Kenntnis der „Riten und Ritterspielen" eigenen vielschichtigen Pro
bleme zeugt, die in einem weiteren Zusammenhang erörtert werden, als das 
der Untertitel erkennen läßt. In der von R. gewählten Perspektive stellen 
die vier großen zwischen 1459 und 1475 von den Medici in Florenz veran
stalteten ritterlichen Zelebrationen in der Tat den Höhe- und Endpunkt 
einer Entwicklung dar. Diese Entwicklung wird über mehrere Jahrhunder
te hinweg mit Kompetenz verfolgt auf einer breiten (nicht auf die Toskana 
beschränkten) bibliographischen Grundlage und dank der Fähigkeit, die -
alles andere als unbekannten - ikonographischen und literarischen Zeug
nisse mit Sensibilität und Scharfsinn im Lichte der jeweiligen sozio-politi-
schen Situation zu interpretieren. Dabei ergeben sich nicht selten völlig 
neue Aspekte, so bereits in Bezug auf die Dynamik, mit der sich die Ritter
würde ausbildet. So wird z. B. die bekanntlich von Otto von Freising kriti-


