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482 NACHRICHTEN

pisano, quello regionale mediceo e lorenese e quello unitario (1943 Lo Studio 
di Pisa dalle origini a Cosimo duca, p. 11-40; 1929 Cenni di storia dell’Uni- 
versitä pisana da Cosimo I de’ Medici all’anno 1923, p. 40-48; 1926 Aneddoti 
di vita universitaria pisana della fine del ‘400, p. 49-60). Alla storia pisana 
e in genere toscana dal XV al XIX secolo e dedicata la seconda sezione, 
particolarmente attenta alle relazioni di chiese, monasteri, ospedali e istituti 
culturali col potere centrale rappresentato dagli stati regionali mediceo e 
lorenese e piü tardi con l’auspicato stato nazionale unitario del Risorgimento 
(1967 Un priore poco scrupoloso e l’imbarazzo del generale dei Camaldolesi 
e di un cardinale, p. 63-70; 1930 Un episodio di politica ecclesiastica medicea, 
p. 71-99; 1932 Un diario della vita pisana nel Settecento, p. 100-105; 1930 
La Guardia Universitaria e il battaglione universitario pisano nel 1847-1848, 
p. 106-111). Infine interesse piü generale e addirittura italiano riveste la 
terza sezione, che comprende contributi ormai classici al dibattito suscitato 
dal Sestan e dall’Ercole suH’origine e i caratteri delle signorie cittadine (1926 
Intorno ai primi podesta toscani, p. 113-118; 1926 Qualche osservazione 
sui caratteri delle signorie italiane, p. 119-141). La riedizione di questi saggi 
di solida impostazione filologica e positivistica ma aperti agli influssi della 
cosiddetta scuola economico-giuridica ed al problema Stato-Chiesa, saggi 
quasi tutti scritti mentre l’idealismo dilagante indirizzava verso altri temi 
ed altri metodi la produzione storica dell’Universitä e soprattutto della 
vicina Scuola Normale Superiore di Pisa, rappresenta anche un omaggio al 
magistero universitario dell’A., per aver continuato coscientemente quella 
giä solida tradizione di storiografia locale cui si sono mantenuti fedeli anche 
i suoi successori all’Universitü di Pisa. L. F.

Eugenio Garin, L’etä nuova. Ricerche di storia della cultura dal 
XII al XVI secolo, Collana di filosofia 11, Napoli (Morano Editore) 1969. 
526 S. - Der vorliegende Sammelband vereinigt, in vier Abschnitte geglie
dert, 16 Arbeiten des bekannten italienischen Humanismusforschers. Vier 
von ihnen werden hier zum ersten Mal veröffentlicht, die meisten der übrigen 
sind dagegen in den letzten Jahren in nicht immer leicht zu erreichenden 
Publikationsorganen erschienen. Im einzelnen enthält der Band: Im ersten 
Teil unter dem Titel: Fra due rinascite: dal XII al XV secolo 1. L’ideale del 
sapere nella cultura del XII secolo (unveröffentlicht) mit zwei Postillen: II 
„de mundi constitutione“ und II „Pantheon“ di Goffredo da Viterbo. - 2. 
Dialettica e retorica dal XII al XVI secolo. - 3. L’attesa dell’etä nuova e la 
„renovatio“ mit dem Anhang: II pronostico deH’Arquato sulla distruzione 
dell’Europa. - 4. 11 francescanesimo e le origini del Rinascimento. Der 
zweite Teil (Per una cultura nuova; la polemica contro i „barbari“) umfaßt:
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1. La cultura fiorentina nella seconda metä del Trecento e i „barbari Bri- 
tanni“ mit dem Anhang: A proposito di Coluccio Salutati. Hier hätte die 
Arbeit von B. L. Ullman, Coluccio Salutati on Monarchy, Studi e Testi 
235, 1964, S. 401-411 erwähnt werden müssen. - 2. Dante nel Rinascimento 
(unveröffentlicht). Dazu der Anhang: Le versioni latine della „Commedia“ 
di Coluccio Salutati. - 3. Venticinque „Intercenali“ sconosciute di L. B. 
Alberti. - 4. Leggi, diritto e storia nelle discussioni dei secoli XV e XVI. 
Der dritte Teil ist dem Platonismus gewidmet (La diffusione del platonismo):
1. Platone nel Quattrocento italiano (unveröffentlicht) mit der Postille: 
La distruzione di Platone del Trapezunzio. - 2. Cusano e i platonici italiani 
del Quattrocento. - 3. Cultura filosofica toscana e veneta nel Quattrocento. 
- 4. II pensiero di Michelangelo. Das Thema des vierten Abschnittes lautet: 
Magia, astrologia e scienza. 1. Un manuale di magia: Picatrix (unediert). -
2. Le „elezioni“ e il problema dell’astrologia. - 3. Gli umanisti e la scienza. -
4. Fonti italiane per la storia della scienza (secc. XIV-XVI). Das Besondere 
an dieser Sammlung besteht darin, daß G. auch die schon veröffentlichten 
Beiträge hier in überarbeiteter Fassung vorlegt. Ein Namensregister er
leichtert die Benutzung dieses für die Geistesgeschichte Italiens im Mittel- 
alter und der Neuzeit wichtigen Buches. Dem Vf. gilt unser Dank, daß er 
sich der Mühe unterzogen hat, die Aufsätze zu überarbeiten. H. M. G.

Eugenio Garin, Portraits from the Quattrocento. Translated by 
Victor A. and Elizabeth Velen, New York u.a. (Harper & Row) 1972. XVII, 
282 S. - Dieser Sammelband enthält neun Aufsätze Garins, die zum größten 
Teil zwischen 1950 und 1960 entstanden und meist schon mehr als einmal 
veröffentlicht sind. Zu Porträt sitzen die Florentiner Staatskanzler von 
Coluccio Salutati bis Bartolomeo Scala, Pius II., Donato Acciaiuoli, Paolo 
Toscanelli, Marsilio Ficino, Poliziano, Pico della Mirandola, Savonarola und 
Leonardo da Vinci. Die Übersetzung ist gelegentlich fehlerhaft, was be
sonders für die Anmerkungen zutrifft. So ist z. B. S. 3, Zeile 11-13 das „and“ 
zwischen „Notaries“ und „the Florentine chancellors“ falsch und sinnent
stellend. Es handelt sich hier nicht um zwei verschiedene Begriffe, sondern 
vielmehr waren die Florentiner Kanzler stets Notare. Marzagaia aus Verona 
(S. 21 Anm. 1) war kein „magistrate“, sondern ein magister. Der „Blind 
Organist“ (S. 22 Anm. 8) mutet wie ein schlechter Scherz der Übersetzer an. 
Der Mann hieß in Wirklichkeit Francesco Landini mit dem Beinamen il Cieco 
degli Organi. Das einzige Lesenswerte an dem ganzen Band ist die Einleitung 
von Garin. Er äußert sich darin zu einigen Fragen der modernen Humanis
musforschung. Aber was er über den Begriff der „Rhetorik“ bei Coluccio 
Salutati (S. XII) zu sagen weiß, ist auch nicht geeignet, das Dilemma zwi-


