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614 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

seiner 1449-1454 geschriebenen Kaiserchronik später zusammengestellte 
Papstchronik basiert vor allem auf dem Liber pontificalis, der Chronik Mar
tins von Troppau, auf dem Speculum historiale des Vinzenz von Beauvais, 
auf Kenntnissen der Werke des Petrus Damiani und der Historia ecclesiastica 
des Eusebius von Caesarea. Häufig wird natürlich die Bibel zitiert, häufiger 
aber noch das Corpus iuris canonici. Das weist aber nicht darauf hin - wie 
Z. zeigen kann - daß Ebendorfer besonders kanonistisch gebildet gewesen 
wäre, sondern ist dadurch zu erklären, daß er den Liber pontificalis in der 
von Pierre Bohier, Bischof von Orvieto, im 14. Jh. unter Heranziehung des 
Corpus iuris canonici glossierten Form benutzte. Der ältere Teil der Papst
chronik bietet dem Historiker so keine neuen Informationen über die behan
delte Epoche. Er ist aber dadurch wertvoll, daß er uns in Auswahl und Typ 
der Kompilation die damaligen Arbeitsmethoden und das Denken des Autors 
erkennen läßt, seine vom Humanismus noch unberührte Gelehrsamkeit. Die 
späteren Teile der Chronik, die Lebenszeit ihres Autors betreffend, (ca. 90 S.) 
sind dann eine interessante Quelle für die Blütezeit des KonziÜarismus. Hier 
spielte vom Autor selbst Erlebtes und z. B. auf dem Basler Konzil auch hinter 
vorgehaltener Hand Erfahrenes eine bedeutende Rolle. Hier wird die recht 
papstkritische Haltung Ebendorfers an vielen Punkten sichtbar, und erlaubt 
damit, auch Rückschlüsse auf bestimmte Informationsauswahl und gewisse 
Charakterisierungen von Päpsten in der älteren Geschichte. Der eigenartigen 
Struktur des Textes entsprechen die umfangreichen Register (200 S.): Bibelzi
tate, Zitate aus dem Codex iuris canonici, Liste der in der Chronik zitierten 
Autoren und Werke, Orts- und Personennamen, Glossar. W. K. 

Elpidio Mioni, Vita del cardinale Bessarione, in: Miscellanea marciana 
6 (1991, ersch. 1993) S. 11-219. - Der Byzantinist M., Bearbeiter des Katalogs 
der griechischen Handschriften der Bibioteca Nazionale Marciana in Venedig 
(wie auch anderer Bibliotheken) und am Ende seiner Laufbahn Professor in 
Padua, starb 1991, bevor er seine Biographie Bessarions (1400-1472), die 
Frucht lebenslanger Beschäftigung mit den reichen Bücherschätzen des Kar
dinals und damit seiner geistigen Welt, vollenden konnte. Entstanden sind 18 
Kapitel, in denen die Lebensbeschreibung bis zum Ende des Pontifikats Ca-
lixts III. (1458) geführt worden ist. Der jetzige Direktor der Marciana, Marino 
Zorzi, findet gewiß den Beifall aller am Humanismus Interessierten für seine 
Entscheidung, das Vorhandene der Öffentlichkeit vorzulegen - allerdings an 
einem Ort, der nicht eben leicht ins Auge fällt. Er gibt einleitend Auskunft 
über die wissenschaftliche Leistung des Autors. Elisabetta Lugato hat dem 
Werk eine Bibliographie und ein Register der zahllosen zitierten Handschrif
ten hinzugefügt. D, G. 


