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schaftsbefugnissen. Was S. aber besonders an ihnen interessierte, ist die Mög
lichkeit der „mediazione ... fra potenti e contesto sociale" und ihre Stellung 
als „nuclei di condensazione della società". Der einleitenden übergreifenden 
Darstellung: Intraprendenza religiosa delle aristocrazie nell'Italia medievale 
folgen 7 Kapitel, die auf den älteren Untersuchungen beruhen. Hierbei sind 
zu nennen einmal die verschiedenen Arbeiten über das Hospital am Monte 
Cenisio und die Klöster Novalese und S. Michele della Chiusa sowie die Cer
tosa di Pesio, zum anderen aus dem Dizionario biografico degli Italiani die 
Artikel zu den Turiner Bischöfen Claudio (9. Jh.), Cuniberto (11. Jh.) und 
Carlo (12. Jh.). Übergreifendere Titel behandelten die Klöster im Valle di Susa 
und die an den Straßen über die Alpen nach Oberitalien, aber auch die Verbin
dung zwischen lokalen Heiligenkulten und Pilgerschaft in Piemont, das Ver
hältnis zwischen Bischof und Institutionen in Turin, in weiterem Rahmen das 
Kräftespiel zwischen Bischöfen, Klöstern und Adel als Beitrag zu den Annali 
der Storia d'Italia (Einaudi). Die originalen Titel der alten Arbeiten und ihre 
Erscheinungsorte sind auf S. XII Anm. 18 zusammengestellt. Den Band be
schließen nützliche Register. W. K. 

Scevola Mariotti, Scritti medievali e umanistici. A cura di Silvia 
Rizzo. Seconda edizione accresciuta e corretta, Storia e letteratura 137, 
Roma (Edizioni di Storia e Letteratura) 1994, 370 S., 3 Taf., keine ISBN, 
Iit. 80.000. - Scevola Mariotti gehört zu den wenigen klassischen Philologen, 
die sich über die Grenze des eigenen Faches hinaus nachhaltig für Fortleben 
und Wirken der antiken Literatur im MA. und Humanismus interessieren. 1976 
erschienen seine diesbezüglichen Aufsätze in einem eigenen Band. Sie jetzt in 
verbesserter Form und in stark erweitertem Umfang in einer Neuauflage zu 
veröffentlichen, war ein überaus glücklicher Gedanke von Silvia Rizzo. Zu den 
in der ersten Auflage abgedruckten Beiträgen wurden neun Aufsätze hinzuge
fügt, die zwischen 1980 und 1993 erschienen sind. Im einzelnen handelt es 
sich um folgende Stücke: Nr. 3: Süll' Indovinello Veronese (S. 33-45). - Nr. 7: 
Note testuali a Bellino Bissolo (S. 85-92). - Nr. 8: Sul testo dei prologhi me
trici di Giacomo di Dinant (S. 93-97). - Nr. 15: Contributi al testo della Come-
dia Pamphile di Donisius, in collaborazione con Silvia Rizzo (S. 183-193). -
Nr. 16: La corrispondenza poetica fra Giano Pannonio ed Enea Silvio Piccolo-
mini (S. 195-208). - Nr. 20: Volaterranae urbes = Volaterrae in Naldo Naldi 
(S. 241-243). - Nr. 21: Per una nuova edizione dei carmi latini di Giovanni 
Pico della Mirandola (S. 245-260). - Nr. 24: Per una nuova edizione dei carmi 
di Girolamo Carbone (S. 289-294). - Nr. 27: Note svàYIfigenia in Aulide tra
dotta da Jacques Amyot (S. 313-320). Die neun neuen Stücke sind durchwegs 
Gelegenheitsarbeiten für Festschriften, was freilich dem hohen Niveau ihres 
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Inhalts keinen Abbruch tut. Sie bestechen durch Scharfsinn und Akribie, so 
daß die von Mariotti beschworenen „agguerriti filologi medievali e umanistici" 
ihm auch dieses Mal ihre Anerkennung nicht versagen werden. H. G. 

Riccardo Fubini, Italia quattrocentesca. Politica e diplomazia nell'età 
di Lorenzo il Magnifico, Milano (FrancoAngeli) 1994,364 S., ISBN 88-204-8691-
1, Iit. 48.000. - Fubini, als Hg. der beiden ersten Bände der Korrespondenz 
des Lorenzo de' Medici bestens ausgewiesen, legt in dem vorliegenden Band 
neun Aufsätze zum italienischen Quattrocento in revidierter Form vor. Das 
Buch ist in zwei Teile gegliedert. Der erste umfaßt unter der Überschrift „Poli
tica" (S. 39-182) folgende Beiträge: Dalla rappresentanza sociale alla rappre
sentanza politica. Sviluppi politico-costituzionali in Firenze dal Tre al Cinque
cento. - Il regime di Cosimo de' Medici al suo avvento al potere. - La 
congiura dei Pazzi: radici politico-sociali e ragioni di un fallimento. - La crisi 
del ducato di Milano nel 1477 e la riforma del Consiglio Segreto ducale di 
Bona Sforza. - Antonio Ivani da Sarzana: un teorizzatore del declino delle 
autonomie comunali. Der zweite Teil („Diplomazia", S. 183-350) enthält vier 
Aufsätze: Lega italica e ,politica dell'equilibrio' all'avvento di Lorenzo de' Me
dici al potere. - L'età delle congiure: i rapporti tra Firenze e Milano dal tempo 
di Piero a quello di Lorenzo de' Medici (1464-1478). - Federico da Montefel-
tro e la congiura dei Pazzi: immagine propagandistica e realtà politica. - I 
rapporti diplomatici tra Milano e Borgogna con particolare riguardo all'alle
anza del 1475-1476. Nicht weniger lesenswert als die einzelnen Beiträge 
selbst ist auch die Einleitimg zu dem Band (S. 19-37), in der Vf. die Gliede
rung erläutert. Da ist von den tiefgreifenden Veränderungen der politisch-juri
stischen Institutionen in Florenz und Mailand im 15. Jh. die Rede, von den 
innovativen Momenten in der Politik der beiden Stadtstaaten und dem hier
durch hervorgerufenen Widerstand, vom hohen Konfliktpotential innerhalb 
einzelner „reggimenti", von der Verbindung von Außen- und Innenpolitik so
wie von der Entstehung des modernen Staates in Italien und seinem Modell
charakter für die europäischen Staaten. Ein Index der Namen beschließt den 
Band. Wer immer sich für die politische Physiognomie Italiens im 15. Jh. inter
essiert, wird in dem Buch viel Anregendes finden. H. G. 

Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società 
tra medioevo ed età moderna, a cura di P. Prodi e C. Penuti, Annali dell'Isti
tuto storico italo-germanico. Quaderno 40, Bologna (Mulino) 1994, 963 S., 
ISBN 88-15-04805-7, Iit. 80.000. - Il volume viene proposto come primo punto 
di arrivo del lavoro di un gruppo di ricerca in larga parte italo-tedesco, che si 
occupa del nesso che lega peculiarmente la società e le istituzioni, determi-


