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ner intellektuellen Elite erst durch die Bettelorden unter den Laien ver
breitet worden sei. - Dieter Harmening, „Hexenbilder des späten Mit
telalters - Kombinatorische Topik und ethnographischer Befund" 
(S. 177-194), wendet sich gegen die These, daß es sich bei den Hexenver
folgungen um eine Kriminalisierung paganer Kulte gehandelt habe, da als 
nicht-christlich empfundene religiöse Praktiken nicht infolge eines aggres
siven Vorgehens von Seiten der Kirche, sondern infolge der zunehmenden 
Verchristlichung der abendländischen Gesellschaft allmählich verschwan
den. - Rudolf End er s, „Heinrich Institoris, der Hexenhammer und der 
Nürnberger Rat" (S. 195-216), berichtet über einen neuen Quellenfund: 
die Hs. Nürnberg Staatsarchiv D-Akten 251 enthält ein 1491 von Institoris 
für den Nürnberger Rat angefertigtes Gutachten zur Verfahrenspraxis bei 
Anklagen wegen Hexerei, das allerdings bei den weiteren Nürnberger He
xenprozessen keine Rolle gespielt hat. - Klaus Arnold, „Humanismus 
und Hexenglaube bei Johannes Trithemius (1462-1516)" (S. 217-240), 
macht deutlich, daß Johannes von Trittenheim wie viele Große seiner Zeit 
von der Existenz einer zulässigen Naturmagie überzeugt war, die mit der 
von Trithemius bekämpften Dämonenbeschwörung nichts gemein hatte. -
So wie in den recht disparaten Beiträgen dieses KoUoqiums werden auch in 
der abschließenden Diskussion (S. 241-252) nur einige Teilaspekte des 
Problems, vor allem der Zusammenhang zwischen Hostienverehrung und 
Zauberei, sowie die Rezeptionsgeschichte des „Hexenhammers" behandelt. 
Insgesamt zeigt sich, daß eine vertiefende, interdisziplinäre Herangehens
weise dem komplexen Phänomen der spätmittelalterlichen und frühneu
zeitlichen Hexenverfolgungen neue Aspekte abgewinnen kann. J. D. 

Milano e Borgogna. Due Stati principeschi tra Medioevo e Rinasci
mento, a cura di Jean-Marie Chauchies e Giorgio Chittolini, „Europa 
delle corti", Centro studi sulle società di antico regime, Biblioteca del Cin
quecento 47, Roma (Bulzoni) 1990, 218 S., ISBN 88-7119-163-3, Lit. 
25.000. - Mit dem Versuch eines Strukturvergleiches zwischen den Her
zogtümern Mailand und Burgund beschäftigte sich der gleichnamige, vom 
Centro „europa delle corti" in Mailand veranstaltete (1.-3. Oktober 
1987) Kongreß, dessen Ergebnisse hier vorliegen. Beide Staaten gehörten 
einem Typus von Politik auf europäischer Ebene betreibenden Mittelstaa
ten an, die im Laufe der Herausbildung größerer staatlicher Einheiten um 
1500 ihre Selbständigkeit einbüßten, dennoch aber als staatliche Modelle 
lange Zeit nachwirkten und stärkste Impulse aus ihrer kulturellen und 
wirtschaftlichen Glanzperiode herüberretteten. Für eine Gegenüberstel
lung von Mailand und Burgund sprechen zudem die besonders im 15. Jh. 
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engen politischen und wirtschaftlichen Beziehungen, hier dokumentiert in 
den Beiträgen von Riccardo Fubini (I rapporti diplomatici tra Milano e 
Borgogna con particolare riguardo all'alleanza del 1475-1476) und Henri 
Dubois (Milan et la Bourgogne: un couple commercial à la fin du Moyen 
Age). Weitere direkte Parallelisierungen gelingen beim Komplex Herr
schaftsausübung und Herrschaftssicherung (W. Blockmans, La répres-
sion des révoltes urbaines come méthode de centralisation dans les Pays-
Bas bourguignons; J. Richard , Les organes de pouvoir ducal et les sujets 
du due dans les pays de Bourgogne; G. Chi t to l in i ,Di alcuni aspetti della 
crisi dello Stato sforzesco), Justiz und Rechtspflege (J.-M. Chauchies, 
Les sources du droit dans les Pays-Bas bourguignons; G. P. Masse t to , Le 
fonti di diritto nella Lombardia del Quattrocento), bei der Struktur der 
Höfe (W. Paravic in i , Structure et fonetionnement de la cour bourgui-
gnonne au XVe siècle; G. Lubkin, Strutture, funzioni e funzionamento 
della corte milanese nel Quattrocento) und bei der Steuerverwaltung (G. 
Soldi Rondin in i , Aspetti dell'amministrazione del Ducato di Milano al 
tempo di Filippo Maria; J. W. Mar sii je, Les modes d'imposition en Hol
lande, 1477-1515). Weitere Beiträge (L. E. Roulet , Aspects de la diplo
male des ligues confédérées à l'epoque des guerres de Bourgogne; M. An-
sani , Nota sulla politica ecclesiastica degli Sforza; P .Mainoni ,Le corpo
razioni a Milano alla fine del Modioevo; A. Tissoni Benvenut i , La 
letteratura dinastico-encomiastica a Milano nell'età degli Sforza) vertiefen 
die Betrachtung einiger, nur für einen der beiden Staaten wichtiger Aspek
te. Die Kongreßergebnisse wurden gleichzeitig in den Publications du Cen-
tre européen d'Etudes bourguignonnes 28 (1988) veröffentlicht. P. B. 

Florence and Milan: Comparisons and relations, Acts of two Confer
ences at Villa I Tatti in 1982-1984, edited by Craig Hugh Smyth and 
Gian Carlo Garfagnini , Firenze (La Nuova Italia) 1989, 2 Bde., 256 S., 
47 Abb., ISBN 88-221-0717-9 bzw. 307 S., 31 Abb., ISBN 88-221-0718-7, 
zusammen Lit. 100.000. - Nach dem Vorbild der beiden großen verglei
chenden Tagungen von 1976/1977, die die beiden Staaten Florenz und Ve
nedig in der Renaissance zum Gegenstand hatten (veröffentlicht Florenz 
1979/1980), veranstaltete das Harvard University Center 1982 und 1984 
zwei Tagungen, deren Ergebnisse hier vorliegen. Wie damals ist das 
Grundanliegen der Veranstalter und Herausgeber, durch solche „interna
tionalen" und interdisziplinären Vergleiche akademische und geographi
sche Barrieren, die dem Verständnis der Renaissance-Gesellschaft Italiens 
entgegenstehen, überwinden zu helfen. An eine Einteilung analog zu der 


