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Giovanni Miccoli, Delio Cantimori. La ricerca di una nuova critica 
storiografica, Piccola Biblioteca Einaudi 133, Torino (Einaudi) 1970. 420 p. 
- La presente biografia, col titolo Delio Cantimori, apparve per la prima 
volta in Nuova Rivista Storica 51 (1967) p. 531-620 e 52 (1968) p. 521-630, 
a un anno dalla morte del grande storico romagnolo e contemporaneamente 
ad altre rievocazioni tra cui quella lueidissima di M. Berengo, La rieerca 
storica di Delio Cantimori, Rivista Storica Italiana 79/2 (1967) p. 902-943. 
Successivamente rielaborata, essa e stata completata con la Bibliografia 
degli scritti di D. C., di L. Perini e J. A. Tedeschi, originariamente 
apparsa in Rivista Storica Italiana 79/2 (1967) p. 1173-1208, e con l’elenco 
dei Corsi e Seminari di D. C. (1935-1966), a cura di G. Miccoli e L. Perini, 
precedentemente pubblicato in Belfagor 22 (1967) p. 284-306. In questa 
nuova forma essa e stata ripubblicata da quella casa editrice torinese di cui 
Cantimori era stato consulente attivo e sostenitore convinto, e dal cui 
archivio sono pervenute all’A. alcune notizie finora inedite sugli orienta- 
menti di D. C. in fatto di politica culturale. Condotta per grandi temi 
ordinati grosso modo cronologicamente, la presente biografia e soprattutto 
attenta a ricercare in Cantimori la posizione programmatica e concreta 
delFintellettuale di fronte al binomio cultura e politica, ricerca e ideologia, 
e ad analizzarne le scelte (di consapevolezza dei limiti del lavoro intellettuale) 
effettuate nello specifico lavoro di storico e anche, al di fuori di esso, nell’in- 
tervento a iniziative di politica culturale editoriale e universitaria e per un 
certo tempo nella partecipazione alla politica militante di partito. L. P.

Im Rahmen der Gesamtausgabe, die die Schriften von Gaetano 
Salvemini zur Zeit erfahren, sind, von Ernesto Sestan betreut, auch die 
Arbeiten zur mittelalterlichen Geschichte neu aufgelegt worden. Nach 
„Magnati e popolani in Firenze dal 1280 al 1295“ liegen nun auch die kleine
ren Schriften vor: La dignita cavalleresca nel comune di Firenze e altri 
scritti (= Opere di G. S., I. Scritti di storia medievale, vol. 2, Milano 1972, 
XVI + 486 S.). Neben dem namengebenden Aufsatz (S. 99-203), der bereits 
1960 im Anhang zur Neuauflage von „Magnati e popolani“ erneut zum 
Abdruck gekommen war und der in der spärlichen Literatur zur Ritterwürde 
in den italienischen Kommunen noch immer als das Standardwerk gelten 
muß, enthält der Band weitere Arbeiten zur Geschichte von Florenz (Gli 
statuti fiorentini del capitano e del potestä degli anni 1322-’25, S. 66-90; 
Le consulte della repubblica fiorentina del sec. XIII, S. 232-270; u.a.) 
und Siena (u.a.: Un comune rurale nel sec. XIII, S. 274-297, betr. Tintin- 
nano) sowie eine Reihe von Artikeln, die aus Rezensionen erwachsen sind. 
Hervorzuheben sind noch die Titel „Le lotte fra Stato e Chiesa nei comuni



486 NACHRICHTEN

italiani durante il secolo XIII“ (S. 298-330), „La teoria di Bartolo da 
Sassoferrato sulle costituzioni politiche“ (S. 330-350) und „II ,Liber de 
regimine civitatum“ di Giovanni da Viterbo“ (S. 358—370). Erstmals zum 
Abdruck kommt „La caduta dell’Impero romano“ (S. 387—469), beruhend 
auf Vorlesungen, die S. 1939/40 an der Harvard University (Cambridge, 
Mass.) gehalten und in seinen letzten Lebensjahren noch für den Druck 
überarbeitet hat. Im Ansturm der Germanen sieht S. die letzte Ursache für 
den Untergang des römischen Reiches, doch lag es an der gesamten politi
schen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung seit dem frühen 3. Jahr
hundert, wenn das Imperium nicht mehr zu seiner Verteidigung fähig war. - 
In der Einleitung skizziert Sestan kurz die wissenschaftliche Entwicklung 
Salveminis (S. IX-XV). Ein Namenregister ist beigegehen. H. K.

Bibliotheca Biographica I-V, Roma (Istituto della Enciclopedia Ita- 
liana) 1971. - Aus der Arbeit an dem - inzwischen auf 15 Bände angewach
senen und bei „Caccia . . .“ angelangten - „Dizionario biografico degli 
Italiani“ ist eine neue Publikationsreihe hervorgegangen. Die bisher er
schienenen Bände könnten auf den ersten Blick den Eindruck erwecken, als 
handle es sich um überarbeitete, erweiterte Fassungen biographischer Arti
kel, die im „Dizionario“ veröffentlicht und hier als Separatdrucke vorgelegt 
werden. Doch dieser erste Eindruck trügt: wir haben es vielmehr durchwegs 
mit selbständigen Untersuchungen italienischer und außeritalienischer Au
toren zu tun. Ziel der einzelnen Bände der Reihe ist es, über den Rahmen 
hinauszugelangen, der üblicherweise biographischen Abhandlungen gesteckt 
ist, und dadurch eine Ergänzung und Ausweitung der entsprechenden Bei
träge im „Dizionario“ zu bieten; dies geschieht durch eine stärkere Einbe
ziehung der allgemeinen historischen Problematik und durch das Bemühen, 
mehr als nur ein Resümee des derzeitigen Forschungsstandes zu geben und 
auf methodologisch neuen Wegen zu weiterführenden Ergebnissen zu kom
men. Bisher sind fünf Bändchen im einheitlichen Taschenbuchformat er
schienen (weitere sollen in Kürze folgen): 1. Giovanni Aquilecchia, Gior- 
dano Bruno (122 S.); 2. Hubert Jedin, Carlo Borromeo, übersetzt von R. 
und I. Zapperi (71 S.); 3. Nicolai Rubinstein, Lucrezia Borgia (39 S.);
4. Fausto Parente, Ernesto Buonaiuti (129 S.); 5. Michele Luzzati, Gio
vanni Villani e la compagnia dei Buonaccorsi (110 S.). G. L.

Luigi Schiaparelli, Note paleografiche (1910-1932). Raccolte a cura 
di Giorgio Cencetti dell’Universitä di Roma, Torino (Bottega d’Erasmo) 
1969. 537 p. - II volume e costituito dalla ristampa anastatica di 11 saggi 
apparsi per la prima volta in Arch. Storico Italiano, Bull. dellTstituto


