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griechischen Moralphilosophie beschäftigt, um mit ihrer Hilfe einen theo
retischen Ansatz für ihre Staats- und Sozialphilosophie, kurzum für ihren 
„Bürgerhumanismus", zu gewinnen, so wendet sich nach der Eroberung 
von Konstantinopel und dem Auftreten des Johannes Argyropulos das In
teresse ganz und gar der Metaphysik und Naturphilosophie der Griechen 
zu. Die Entstehung der Akademie stellt sich somit in erster Linie als ein 
Generationsproblem dar, wobei freilich der noch ganz auf Aristoteles fi
xierte Argyropulos bei F. nur indirekt als Lehrer des Donato Acciaiuoli 
eine Rolle spielt. Nicht weniger wichtig als die Lehrinhalte und -Program
me der Akademie ist die Frage nach ihrer gesellschaftspolitischen Rele
vanz. Handelt es sich bei der nach 1454 in Florenz zu beobachtenden zu
nehmenden Hinwendung zum Piatonismus lediglich um eine „akademi
sche" Beschäftigung mit Themen der spekulativen Philosophie, zu der sich 
ein eütärer Zirkel von Intellektuellen unter dem Patronat der Medici am 
Hofe oder in der Abgeschiedenheit einer Villa zusammenfand, oder übten 
nicht vielmehr die Lehrveranstaltungen eines Marsilio Ficino, Donato Ac
ciaiuoli und Cristoforo Landino nachhaltigen Einfluß auf die geistige Hal
tung der politisch und gesellschaftlich führenden Schicht der Arnostadt 
aus, wie Vf. annimmt? Wahrend nämlich in der ersten Hälfte des 15. Jh. die 
aristotelische Philosophie den theoretischen Überbau für die Republik 
Florenz lieferte, vollzog sich der Übergang zum Medici-Prinzipat im Zei
chen Piatos. Wenn aber, wie bei F., vom Entstehen einer neuen, vom Plato-
nismus geprägten „Ideologie" der Medici-Partei die Rede ist, dann sollte 
auch nach deren Wirkung auf den Fortgang der Florentiner Politik gefragt 
werden. Wie es damit bestellt war, läßt sich in jedem Geschichtsbuch über 
die Arnostadt nachlesen. Drei Anhänge, in denen der Vf. auf Einzelfragen 
zu Lorenzo Pisano, einem Vorläufer der Akademie, eingeht, runden das 
Buch ab, das einmal mehr beweist, wie fruchtbar die Beschäftigung auch 
mit bekannten Themen der Geschichtswissenschaft sein kann, sofern nur 
genügend neues Quellenmaterial herangezogen wird. H. G. 

Wilhelm Kurze , Monasteri e nobiltà nel Senese e nella Toscana me
dievale. Studi diplomatici, archeologici, genealogici, giuridici e sociali, Sie
na (Accademia Senese degli Intronati/Ente provinciale per il turismo) 
1989, 441S., Lit. 37.000. - Ein dreifaches Jubiläum lieferte den Anlaß für 
diesen Band, in dem die wichtigsten Aufsätze und Vorträge K.s in italieni
scher Übersetzung vorgelegt werden: La nobilita e il monastero di S. Salva
tore all'Isola nei secoli XI e XII (1967); Nobiltà toscana e nobiltà aretina 
(1981); Gli arbori dell'Abbazia di Marturi (1969); I reperti d'argento di Ga-
lognano come fonti di storia (1973); Campus Malduli. Camaldoli ai suoi 
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primordi (1964); Sulla storia di Camaldoli all'epoca delle riforme (1970); 
Monasteri e nobiltà nella Tuscia altomedievale (1973); Sulla storia dell'ab
bazia toscana di S. Antimo nella valle dello Starcia (1968); Il privilegio dei 
re langobardi per San Salvatore sul Monte Amiata (1977); „Monasterium 
Erfonis". I primi tre secoli di storia del monastero e la loro tradizione docu
mentaria (1968); La storia delle chiese intorno alla pieve di S. Maria in La-
mula fino alla fine del XII secolo (1985). Einigen Arbeiten wurde ein „ag
giornamento" hinzugefügt. Bisher nicht veröffentlicht sind zwei Aufsätze: 
Lo storico e i fondi diplomatici medievali. Problemi di metodo - Analisi 
storiche (S. 1-22), worin sich K. für eine differenzierte Anwendung stati
stischer Methoden bei relativ vollständigen Urkundenfonds ausspricht, um 
entscheidende Abschnitte in der Entwicklung geistlicher Einrichtungen zu 
erkennen; Dai Benedettini ai Cisterciensi. Il passaggio del monastero di 
S. Salvatore al Monte Amiata ai Cisterciensi (S. 391-416), worin ein Brief 
des Abtes von Citeaux an den neu eingesetzten, zisterziensischen Abt des 
Salvatorklosters ediert und der 1228 erfolgte Übergang dieses Klosters an 
die Zisterzienser auf das Betreiben einer bereits seit 1220 tätigen, um die 
Reform der Abtei bemühten Gruppe von benediktinischen Klosterinsassen 
zurückgeführt wird. - Die hier vorgelegten, sehr differenzierten und me
thodisch variablen Untersuchungen einzelner Klöster und ihres adeligen 
Umfelds, bei denen jedoch auch immer der gesamthistorische Bezug im 
Blick bleibt, und die Edition zahlreicher Quellenstücke machen diesen 
Band für die Lokalgeschichte der früh- und hochmittelalterlichen Toskana 
unverzichtbar. J. D. 

Petra Per t ic i (Hg.), Tra politica e cultura nel primo Quattrocento 
senese. Le epistole di Andreoccio Petrucci (1426-1443), Prefazione di Ric
cardo Fubini , Monografie di storia e letteratura senese 10, Siena (Accade
mia Senese degli Intronati) 1990,192 S. m. Abb. - Die Geschichte des Sie-
neser Humanismus in der ersten Hälfte des 15. Jh. ist noch weithin terra 
incognita. Zu sehr stand die Stadt im Schatten des übermächtigen Florenz. 
Erst in jüngster Zeit lassen sich Veränderungen beobachten. Liegen doch 
seit den Arbeiten von Giacomo Fer raù (Barnaba senese, Epistolario, Pa
lermo 1979) und Gianfranco F io ravan t i (Università e città. Cultura 
umanistica e cultura scolastica a Siena nel '400, Firenze 1980) erstmals 
wichtige Hilfsmittel vor, die ein vertieftes Verständnis der literarischen 
und kulturellen, aber auch der historisch-politischen Rolle Sienas zu Be
ginn des Quattrocento ermöglichen. Die vorliegende kritische Edition der 
Korrespondenz des Andreoccio Petrucci stellt einen weiteren Schritt in 
dieser Richtung dar. Abgedruckt und kommentiert werden 75 Briefe, die 


