
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 52 (1972) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



AUFSATZSAMMLUNGEN • TAGUNGSBERICHTE 869

handlungen des Autors zum Thema „Machiavelli“, die fast alle im Lauf der 
letzten zwölf Jahre in verschiedenen Zeitschriften und Sammelbänden 
publiziert worden sind; allerdings vermißt man durchwegs genauere biblio
graphische Hinweise auf jene Erstveröffentlichungen. Die geistes-, ideen- 
und rechtsgeschichtlich orientierten Arbeiten behandeln unter anderem: 
die Frage nach der Entwicklung der juridischen Bedeutung und dem ethi
schen Gehalt von Begriffen wie „giusto“ und „utile“ oder von „Lüge“ und 
„Wortbruch“ im 15. und 16. Jahrhundert; die Frage nach den Verbindun
gen und Entwicklungslinien, die zwischen den einzelnen politisch-historischen 
Schriften Machiavellis bestehen; die Frage nach der Rolle, welche den Ideen 
der italienischen und der europäischen Einheit in seinem Werk zukommt; 
die Frage nach der Rezeption der Werke und Gedanken Machiavellis im 
Italien und im Europa der frühen Neuzeit, wobei seinen Gegnern und Kri
tikern größere Aufmerksamkeit geschenkt wird als seinen Epigonen; die 
Frage nach dem üterarischen Fortwirken von Machiavellis Schrift über die 
„Arte della guerra“ in Itaüen und Frankreich bis ins 18. Jahrhundert; und 
schließlich die Frage nach den biographisch-literarischen Beziehungen 
Machiavellis zu Rom: einerseits nach seinen konkret-persönlichen Bezie
hungen zu der Stadt Rom, andererseits nach seinen ideellen Bindungen an 
das antike Rom. G. L.

Dante e la cultura sveva. Atti del convegno di studi Melfi 2-5 No- 
vembre 1969. XX, 300 S. - Omaggio a Francesco Torraca. S. 303-430. - 
Der Band informiert kaum über Beziehungen Dantes zu einer - nirgends 
näher umschriebenen - „cultura sveva“. Von den 18 Beiträgen (4 Miszellen 
sind außerdem zu einem Anhang zusammengefaßt) stehen nur 5 zum Thema 
des Kongresses in engerer Beziehung. Ein geradewegs das Thema „Dante e 
la cultura sveva“ aufgreifender Artikel (G. Tramice) behandelt sehr sum
marisch das Verhältnis Dantes zur scuola siciliana, weist auf Parallelen in 
den politischen Ideen Dantes und Friedrichs II. hin und stellt fest, die 
kulturelle Aktivität an Friedrichs II. Hof sei eine der Voraussetzungen des 
„Europa di Dante“ gewesen. Drei kurze Aufsätze sind der Stellung der 
Staufer in Dantes Werk gewidmet: „Gli svevi nella poesia di Dante“ (B. 
Lucrezi), „La cultura di Manfredi nel ricordo di Dante“ (N. Cilento) und 
„II pastor di Cosenza“ (P. F. Russo). Thematisch nahe steht ihnen ein 
weiterer Beitrag „Episodes dramatiques de l’Enfer dantesque: Pierre de la 
Vigne“ (Y. Batard). Die Artikel sind großenteils in Vortragsform belassen 
und teils kaum mit Anmerkungen versehen. Vorzuziehen ist zum Thema 
„Dante und die Staufer“ der Aufsatz von H. Löwe in „Speculum historiale“, 
Festschrift für Johannes Spörl, 1965, S. 316-333. - Von den übrigen Bei-
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trägen sind einige Friedrich II. und seinem Hof gewidmet: „Federico II e 
il suo umanesimo“ (G. Tarugi), „La fortuna di Leonardo Pisano alla corte 
di Federico II“ (G. Arrighi) und „L’arte orafa alla corte di Federico II di 
Svevia“ (A. Lipinski). Mit Dantes Dichtungen beschäftigen sich drei weitere 
Artikel: „La lingua di Dante nelle rime della Divina Commedia“ (G. 
Rohlfs), „Teologia e poesia nel canto terzo del Purgatorio“ (G. Vallese) und 
„Dante e le fonti della cultura orientale“ (L. Levi). Die restlichen Aufsätze 
sind nur durch einen geographischen Rahmen verbunden. Sie behandeln 
Themen, die mit Süditalien in Verbindung stehen, darunter kunstgeschicht
liche, lokalgeschichtliche und Fragen paläographischer Art. - Den zweiten 
Teil des Bandes bilden 12 dem Romanisten Francesco Torraca (1853-1928) 
gewidmete Artikel. Myron Wojtowytsch

Storia e arte in Umbria nelTetü comunale, Atti del VI Convegno di 
Studi Umbri parte 1.2, Perugia (Facoltä di lettere e filosofia delTUniversitä 
degli Studi di Perugia) 1971. CXLV, 249, 253-868 S., 188 gez. Taf. - Vom 
26.-30. Mai 1968 fand in Gubbio der sechste Kongreß für die Geschichte 
Umbriens statt. Das Ergebnis liegt jetzt in zwei umfangreichen Bänden vor. 
Der erste enthält die Begrüßungsansprachen, alle Diskussionen und außer 
zwei historischen Referaten (Giacomo Bascape, Sigilli umbri del Medioevo, 
S. 225-237; Franco Panvini Rosati, La monetazione delle cittä umbre 
nell’etä dei Comuni, S. 239-249) durchwegs nur kunsthistorische Beiträge, 
auf die hier nicht näher eingegangen werden muß. Dagegen blieb der zweite 
Band ausschließlich den Referaten der Historiker Vorbehalten, die im fol
genden einzeln aufgeführt seien: Massimo Petrocchi, Le „sommissioni“ 
alla cittä di Perugia nell’etä di Federico Barbarossa (S. 253-269); Daniel 
Waley, L’Umbria e lo Stato papale nei secoli XII-XIV (S. 271-287); 
Giuseppe Ermini, Fattori di successo dello Studio perugino delle origini 
(S. 289-309); Giuseppe Mira, Un aspetto dei rapporti fra cittä e campagna 
nel Perugino nei secoli XIII e XIV: l’approwigionamento dei generi di 
prima necessitä (S. 311-352); Giovanni Cecchini, Fra Bevignate e la guerra 
perugina contro Foligno (S. 353-362); Gino Franceschini, Gubbio dal 
Comune alla signoria dei Montefeltro (S. 363-395); Jean Frangois Le- 
stocquoy, L’impero e l’Umbria comunale (S. 397-412); Olga Marinelli, 
I castelli delFUmbria (S. 413-430); Etiennc Delaruelle, La piete populaire 
en Ombrie au siede des Communes (S. 431-467); Stanislao da Campa- 
gnola, Gli ordini religiosi e la civiltä comunale in Umbria (S. 469-532); 
Pier Lorenzo Meloni, Per la storia delle confraternite disciplinate in Umbria 
nel secolo XIV (S. 533-607); Eugenio Dupre Theseider, II cardinale 
Albornoz in Umbria (S. 609-640); Hermann Goldbrunner, I rapporti tra


