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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 
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früheren Veröffentlichung mit je einem Band zum Quattrocento und zum 
Cinquecento war wegen der allzu großen Veränderungen in Mailand um 
1500 nicht zu denken, weswegen hier die Einteilung nach Sachgebieten ge
wählt wurde, deren Schwerpunkt fast überall im 15. Jh. liegt. Der Rahmen 
ist denkbar weit gespannt (so daß selbst eine kaum einzuordnende Arabes
ke wie die „psychohistorische" Studie von R. M. Bell, Female Piety and 
Anorexia, darin ihren Platz findet); folgenden Themengruppen sind die 
einzelnen Beiträge gewidmet: Humanism and intellectual life (E. Gar in, 
Umanisti e filosofi a Firenze e Milano; Ch. Tr inkaus , Humanistic dissi-
dence: Florence versus Milan, or Poggio versus Valla?; A. Tissoni Ben
venut i , I modelli fiorentini e la letteratura a Milano all'epoca degli Sfor
za). - History and politicai thought (C. Vasoli, La trattativa politica a 
Firenze e a Milano; G. Ianzi t i , The rise of Sforza historiography). -
Government, institutions and dominion (G. Chi t tol ini , L'onore dell'offi
ciale; D. M. Bueno de Mesqui ta , The privy Council in the government 
of the dukes of Milan; F. Diaz, L'articolazione del principato mediceo e la 
prospettiva di un raffronto). - Art and architecture (J. Gitl in Bern
stein, A Fiorentine patron in Milan: Pigello and the Portinari chapel; R. 
Schof ield, Fiorentine and Roman elements in Bramante's Milanese ar
chitecture; G. A. Dell 'Acqua, Il Filarete e la realtà lombarda; C. Ber
tel l i , Concezione lombarda e progetto toscano). - Church and religion (L. 
Sebast iani , Monasteri femminili milanesi tra medioevo e età moderna; 
G. B. Sannazzaro, Note sull'immagine agiografica della Milano di San 
Carlo Borromeo). - Charity, confraternities and hospitals (A. Peroni , Il 
modello dell'ospedale cruciforme: il problema del rapporto tra l'Ospedale 
di Santa Maria Nuova di Firenze e gli ospedali lombardi; J. Henderson, 
Charity in late medieval Florence: The role of religious confraternities). -
Labor and economie life (J. C. Brown, The economie „decline" of Tusca-
ny: the role of the rural economy; L. Frangioni , La politica economica 
nel dominio di Milano nei secoli XV-XVI). - Urbanism (V. F ranche t t i 
Pardo, Firenze tra Quattrocento e Cinquecento: linee di sviluppo urbani
stico; G. Soldi Rondinini , Milano tra XIV e XVI secolo). - Diplomacy 
(R. Fubini , L'età delle congiure: i rapporti tra Firenze e Milano dal tem
po di Piero a quello di Lorenzo de' Medici 1464-1478; V. I lardi , The ban-
ker-statesman and the condottiere-prince: Cosimo de' Medici and Frances
co Sforza 1450-1464). - Music, festivals and ceremonies (M. Plaisance, 
Le Carneval des Médicis: de Laurent à Francois; G. Lubkin, Christmas at 
the court of Milan 1466-1476; E. Garberò Zorzi, Le forme dello spetta
colo in due città-stato del Rinascimento: Firenze e Milano; I. Fenlon, 
Music and spirituality in Florence and Milan). - Die Beiträge sind jeweils 
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in der Sprache des Titels abgedruckt; alle „interventi" des Kongresses sind 
mit aufgenommen. P. B. 

Fisco religione Stato nell'età confessionale. Atti della settimana di 
studio, 21-25 settembre 1987, a cura di Hermann Kellenbenz e Paolo 
Prodi , Annali dell'Istituto storico italo-germanico, Quaderno 26, Bologna 
(Il Mulino) 1989, 530 S., ISBN 88-15-02069-1, Lit. 28.000. - Die Tagung, 
deren Titel auf deutsch „Fiskus, Kirche und Staat" lautete, sollte - wie 
Prodi in der Einleitung (S. 7-20) ausführt - den vermutlichen Wechsel
wirkungen auf den Grund gehen, die im fiskalisch-finanzpolitischen Be
reich zwischen der Herausbildung der modernen Staaten und dem Konfes-
sionalisierungsprozeß während der frühen Neuzeit bestanden haben; oder 
genauer: der Frage, ob und inwieweit die Ausschöpfung oder die Inbesitz
nahme kirchlicher Güter oder Geldquellen durch die Staaten einerseits zu 
einer Verkirchlichung des „Staates" beigetragen haben (was dann später
hin dem „Vaterland" und der „Nation" quasireligiösen Charakter zu verlei
hen vermochte), während andererseits die Kirchen durch die Modernisie
rung und Funktionalisierung ihres Finanzwesens und ihrer Besteuerungs
apparate unvermeidlich einem Säkularisierungsprozeß unterworfen 
wurden. Von den 15 Beiträgen sind einige dem hochgespannten Rahmen 
nicht ganz gerecht geworden, sondern haben sich auf die bloße Nachzeich
nung der Kirchen- und der Staatsfinanzen innerhalb „ihres" Territoriums 
beschränkt, liege es nun im alten Reich oder in Italien (ein Aufsatz betrifft 
ausnahmsweise Skandinavien). Einführend gibt Kellenbenz Auskunft über 
Strukturen und Institutionen der Kirchen- bzw. Staatsfinanz im vorrefor-
matorischen Deutschland (S. 21-42). Die folgenden Beiträge handeln über 
Sachsen vor und während der Reformation (Karlheinz Blaschke, S. 6 3 -
86), über Südwestdeutschland vor 1618 (Meinrad Schaab, S. 87-118), 
über Innerösterreich im 16.-17. Jh. (Othmar Pickl, S. 119-146), über die 
geistlichen Fürstentümer am Main zwischen 1555 und 1618 (Ernst Schu
ber t , S. 147-190), über Bayern während des Dreißigjährigen Krieges 
(Gerhard Immler, S. 191-225), über Städte in Norddeutschland (Rainer 
Postel , S. 225-258). Ein zweiter Teil ist dem Zusammenwirken von 
kirchlicher und staatlicher Fiskalität in Italien gewidmet: Gauro Coppola 
behandelt die Lombardei in den Jahrzehnten um 1600 (S. 293-354), Ro
berto Bizzocchi die Toskana vom 15. bis 18. Jh. (S. 355-386), Giuseppe 
Del Torre Venedig (S. 387-426) und Aurelio Musi Süditalien (S. 427-
458) in der frühen Neuzeit. Wolfgang Reinhard arbeitet komparativ die 
Bedeutung des Pfründenwesens für die Papstfinanz und für die Finanzen 
der europäischen Staaten heraus (S. 459-504). Der erste und der letzte 


